ETIKETTEN

INTERVIEW

Neue Investition bei Ulrich Etiketten
Die Firma Ulrich Etiketten hat wieder in eine neue Druckmaschine investiert. Nachdem die Geschäftsleitung beschlossen hatte, auch in die Digitaldrucktechnologie zu
investieren, entschloss man sich Ende Januar eine Xeikon
3300 zu kaufen. Seit März ist die Maschine in Betrieb und
nach einer zweiwöchigen Einschulung läuft die Maschine
bereits zweischichtig. KOMPACK sprach mit Mag. Florian
Ulrich über das neueste Baby bei Ulrich Etiketten.

KOMPACK: Kann man schon
über erste Erfahrungsberichte mit
der neuen Digitaldruckmaschine
sprechen?

Mag. Ulrich: Ja, nach der zweiwöchigen Einschulung unserer
Drucker produzieren wir die ersten
Auflagen auf der Xeikon 3300. Unsere Mitarbeiter haben sich rasch
an die neue Etikettendruckmaschine gewöhnt.
KOMPACK: Was sprach für den
Einstieg in die Digitaldrucktechnologie?

Mag. Ulrich: Für die Digitaldrucktechnologie spricht natürlich
die kurze Rüstzeit. Neben den
geringen Einstellungszeiten kann
sehr rasch zwischen verschiedenen
Aufträgen gewechselt werden. Wir
sind mit den bis jetzt erzielten
Ergebnissen sehr zufrieden. So
konnten wir letzte Woche mehrere
kleinere Aufträge innerhalb eines
Vormittages drucken, für die wir auf
einer Buchdruckmaschine sicher
zwei Schichten gefahren wären. Somit können wir noch schneller und
flexibler für unsere Kunden produzieren als bisher.
Egal ob es sich um Promotionsticker oder Weinetiketten handelt - für
Kleinauflagen unter 1000 Laufme-

Transparente Folienetiketten
mit abwaschbarem Kleber
für No Label Look
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tern haben wir hier jetzt die optimale Lösung.
KOMPACK: Warum haben Sie
sich für die Xeikon 3300 entschieden?
Mag. Ulrich: Da gibt es mehrere
Punkte. Neben der hohen Qualität
und dem Preis war für uns unter
anderem der lebensmittelechte Toner wichtig. Dieser wird von vielen
Kunden zwingend vorgeschrieben. Da wir sehr unterschiedliche
Aufträge haben, war für uns auch
die Möglichkeit der Bedruckung
von verschiedensten Bahnbreiten
von Bedeutung. Die Xeikon 3300
benötigt auch kein vorbehandeltes
Material und durch die flexiblen
Bahnbreiten können wir Restrollen
ideal für Kleinauflagen nutzen.
Überzeugt hat uns auch die Farbhaftung - die gedruckten Etiketten
sind sehr kratzfest und auch die
Kosten beim Toner sind hier im
Vergleich zu anderen Geräten sehr
übersichtlich - verrechnet wird nur
der tatsächliche Farbverbrauch.
KOMPACK: Abgesehen von der
Digitaldruckmaschine - allgemein
wird von einem wirtschaftlich guten Jahr gesprochen - können Sie
dies bestätigen?
Mag. Ulrich: Ja, wir liegen im 1.

Quartal zweistellig über dem letzten Jahr. Durch die gute Geschäftslage haben wir uns auch entschlossen, die Firma noch heuer um rund
500m2 zu erweitern um wieder
mehr Platz für die Pharmaverpackung und die Schneidabteilung zu
schaffen.
KOMPACK: Auf der Homepage
habe ich auch über das Ulrich Recycling Programm gelesen - was ist
das genau?
Mag. Ulrich: Mit dem UWR Programm (Ulrich waste recycling
program) ist es uns gelungen, einen
großen Schritt im Bezug auf Umweltschutz zu setzen. Gemeinsam
mit der Firma cycle4green sind
wir in der Lage, unsere und die
Entsorgungskosten unserer Kunden
zu minimieren und dabei gleichzeitig die Umweltbelastung durch
Etikettierabfälle zu reduzieren. Trägermaterialien, die nach dem Spendevorgang von Etiketten als Abfall
übrig bleiben und auf Grund der
Silikonschicht nicht als Altpapier

entsorgt werden dürfen, können ab
sofort ab einer gewissen Menge
(3 Tonnen) von uns gratis entsorgt
werden und einem speziellen Recyclingprozess unterzogen werden.
Die Firma cycle4ygreen stellt für
die Sammlung der Abfälle eigene
Boxen bereit - diese werden gefüllt
wieder abgeholt. Statt für die Entsorgung des Abfalls zu zahlen - wie
bisher - wird dieser somit gratis
entsorgt und noch dazu entsteht ein
neues Produkt daraus.
KOMPACK: Gibt es auch spezielle neue Etikettenprodukte bei
Ihnen?
Mag. Ulrich: Wir sind immer
bemüht, unseren Kunden neue
Möglichkeiten präsentieren zu können. Mit den neuen, transparenten
Folienetiketten mit abwaschbarem
Kleber für No Label Look stellen
wir unseren Kunden auf der Intervitis Vienna ein neues Produkt vor.
KOMPACK: Danke für das Gespräch.
0

Erste Ergebnisse mit der
neuen Xeikon 3300 wurden
während der Intervitis gezeigt
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