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Ulrich Etiketten investiert
lrich Etiketten wächst
seit Jahren stärker als der
österreichische Etikettenmarkt. Kontinuierliche Investitionen stellen die Wettbewerbsfähigkeit sicher und sorgen dafür, dass
sich das Unternehmen durch hohe
Flexibilität und Zuverlässigkeit sowie kurze Liefertermine auszeichnet. „Mit dem FLEXCEL NX System wollen wir eine höhere Druckqualität, kürzere Auftragsdurchlaufzeiten und mehr Flexibilität
im Hinblick auf Kundenwünsche
bieten“, begründet Geschäftsführer
Florian Ulrich die Investition. „Flexo war, ist und wird immer unser
bedeutendstes Druckverfahren sein.
Wir haben auch sehr viel Offset im
Haus, aber die Zukunft sehen wir
im Flexodruck – nicht zuletzt dank
der FLEXCEL NX Technologie –
und im Digitaldruck.“
Hochauflösungsoption
Das FLEXCEL NX System hat
im März 2020 die Produktion bei
Ulrich Etiketten aufgenommen. Es
ist mit der Hochauflösungsoption für die Bebilderung mit 9.600
x 4.800 dpi ausgestattet, um Mikrotext und Sicherheitselemente
zuverlässig mit den Flexoplatten
drucken zu können. „Unsere ersten
Erfahrungen mit dem FLEXCEL
NX System sind hervorragend.
Das System passt nahtlos in unser
Produktionsumfeld, und wir haben
auf Anhieb einen Qualitätssprung
erzielt“, bekräftigt Rainer Ulrich,

ebenfalls Geschäftsführer des Unternehmens.
Booklet Etiketten
Dies ist aber nicht die einzige
Neuigkeit bei dem Unternehmen.
Ulrich Etiketten hat nun auch die
Produktion von Booklet-Etiketten
ins Haus geholt und kann dadurch
schnell und flexibel aus Österreich liefern. Booklet-Etiketten sind
Etiketten, in die kleine Heftchen
integriert werden. Diese werden
eingesetzt, um große Mengen an
Produktinformationen zu verpacken (ein Muster sehen Sie auch
auf der Titelseite dieser Ausgabe).
Besonderer Vorteil ist, dass z.B.
mehrere Sprachvarianten vereinheitlicht werden können, was die
Logistikkosten senkt. Auch eignen
sich Booklets ideal für Promotions
wie Gewinnspiele, Tattoos … oder
aber einfach für tiefergehende Informationen zum Produkt oder dem
Unternehmen.
Schnell unf flexibel
Ziel von Ulrich ist es, diese Etiketten ähnlich schnell und flexibel
anbieten zu können wie „normale“
Etiketten. Dazu war es notwendig,
die Produktion ins Haus zu holen
und in die normalen Abläufe zu
integrieren. Das ist nun gelungen,
weshalb Kunden ihre Booklet-Etiketten noch schneller, flexibler und
verlässlicher erhalten.

Mag. Florian Ulrich und
Dr. Rainer Ulrich bei der
Booklet-Produktion

ULRICH ETIKETTEN –
QUALITÄT IN ALLEN FACETTEN.

Mit Hightech
in die Zukunft.
www.ulrich.at
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Ulrich Etiketten, österreichischer Marktführer bei selbstklebenden Etiketten und
einer der Top-10-Hersteller von Selbstklebeetiketten in Europa, hat seine Flexodruckformherstellung mit einem KODAK FLEXCEL NX Mid System von Miraclon ausgebaut. Das in Wien-Strebersdorf angesiedelte Unternehmen mit rund
200 Mitarbeitenden bedient vorwiegend die Pharma- und die Lebensmittelindustrie, aber auch die Kosmetik- und Chemiebranche. Bei einer Exportquote von
rund 30 % sind Deutschland und die Schweiz die bedeutendsten Exportländer.

Mehr unter: www.ulrich.at
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