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Digital-Labels
Das Leistungsspektrum in der Druckbranche ist heute
nahezu unüberschaubar. Eine Flut neuer Technologien
ermöglicht Produktionszyklen, von denen wir bis
vor kurzem nur träumen konnten.
Eine dieser Technologien ist der digitale Druck
von Rollen-Haft-Etiketten mit Laser-Stanzung.
Besonders für Kleinauflagen gibt es derzeit
keine kostengünstigere Alternative.

Digitaler Etikettendruck von EconoLabel
entspricht qualitatv dem, was Fachleute als
„state of the art” betrachten: unbegrenzte
Farbauswahl, einschließlich der Verwendung von
Schmuckfarben, fluoriszierenden Farben und Weiß.
Das Tolle daran: EconoLabel-Produkte sind qualitativ
gleichwertig mit Offset-Druck-Labels.

Die Palette potentiell in Frage kommender Druck-
träger ist riesengroß. Egal, ob Papier, PP, PET,
metallisiertes PET, OPP, Teslin, Vinyl, PVC und
Spezialbedruckstoffe – Spitzenqualität erwartet die
Kunden von EconoLabel mit jedem Druckerzeugnis.

Der komplett automatisierte und digitalisierte
workflow von EconoLabel ist an Vielseitigkeit und
Flexibilität nicht zu übertreffen. Beginnend mit der
Berücksichtigung individueller Daten-Inputs im
Rahmen der Druckvorstufe, über deren partielle
Bearbeitung auch während der Produktionsphase
bis zum Finishing bleibt alles ständig „on the fly”.

Das bedeutet die uneingeschränkte Modifikation
von Text und Bild im Rahmen der Grafik-Daten,
z.B. Personalisierung von Etiketten, Änderung
von Strichcodes oder Berücksichtigung regionaler
Spezifika. Der Fantasie der EconoLabel-Kunden
sind dabei keine Grenzen gesetzt.

Das Finishing mit UV-Lackierung, Heiß- und Kalt-
folienprägung (Klischee erforderlich!), Kaschierung,
Längsschneiden oder Stanzen rundet bei Bedarf das
umfangreiche Produktangebot von EconoLabel ab.

Digitaler Etikettendruck in kleinen Auflagen.
Beeindrucken Sie einfach zeitgemäß!



Die Kunden von EconoLabel haben’s gut.
Sie wissen immer genau, woran sie sind.
Und das ist einfach. Denn jeder Auftrag und jede
Frage wird persönlich und individuell behandelt
und beantwortet.
Lösungen „von der Stange“ gibt es nicht.
Statt dessen gibt es den konstruktiven Dialog
und die Pflege zwischenmenschlicher Beziehungen.
Gemeinsam und im persönlichen Gespräch
mit unseren Kunden entwickeln wir die Projektierung
und finden den geeigneten Weg, damit sie ihren
unternehmerischen Zielen ein Stück näher kommen.
Das Resultat kann sich sehen lassen:
Labels, die echte Imageträger sind!

Dafür garantieren qualifizierte Fachleute,
die wissen, was sie tun und wovon sie reden.
Ein Team von hochmotivierten und engagierten
Digital-Druck-Experten, Mediengestaltern
und Grafik-Designern macht die Interessen
der Kunden zur eigenen Sache.

Hindernisse werden in Chancen verwandelt,
immer mit klarem Verstand und sicherem Blick
für das Menschenmögliche.

Mal ehrlich, welcher Service könnte schöner sein,
als sich ganz einfach ernst genommen zu fühlen.
Wir von EconoLabel jedenfalls glauben,
dass echte Partnerschaft genau so funktioniert.

Full-ServiceKunden-Dienst ist Dienst am Kunden.
Verlassen Sie sich darauf!



Kein Wunder, dass zahlreiche zufriedene Kunden
die Vorteile einer Partnerschaft mit EconoLabel
zur Steigerung der eigenen Unternehmenseffizienz
nutzen. Schließlich besitzen Etiketten eine
Schlüsselfunktion für die Produktintegrität. Sie
dienen als Versiegelung und als Informationsträger.
Darum ist die Signifikanz und Dauerhaftigkeit
von Labels im Verpackungsmarkt gerade heute
besonders wichtig.
Dass Spitzenqualität zu ökonomisch vertretbaren
Kondititonen möglich ist, beweist das besondere
Preis-/Leistungsverhältnis von EconoLabel.

Kosten werden durch den Wegfall der sonst
üblichen Arbeiten in der Druckvorstufe nachhaltig
minimiert. Das heißt: keine Filme, keine
Druckplatten und keine Chemikalien.
Lagerhaltung wird durch praktische „just in time“-
Lieferung überflüssig.
Der in allen Bereichen optimierte workflow
reduziert die Standzeiten während der Produktion.
Die Verarbeitung variabler Daten wird in weniger
als einer halben Stunde abgeschlossen.
Und die perfekte Ausnutzung des Druckträger-
materials reduziert Verschnitt und Abfall.
Laserstanzung macht die kostspielige traditionelle
Stanzform überflüssig!

Es gibt unzählige potentielle Anwendungsgebiete
für Etiketten von EconoLabel, die weit über das
klassische product-labeling hinaus gehen. Wie
wäre es mit individuell erstellten Etiketten für
Unternehmenspräsente oder andere unternehmens-
spezifische Anlässe? Oder mit der Herstellung von
Labels, die die Lagerhaltung vereinfachen –
etwa durch Integration fortlaufender Strichcodes?
Auch möglich ist die Herstellung von SK-Etiketten
mit partiell abtrenn- oder herausnehmbaren Elemen-
ten, beispielsweise Bonuspunkte zum Sammeln.

Etiketten von EconoLabel, das heißt höhere Effi-
zienz und niedrigere Kosten. So einfach ist das!

Top-ÖkonomieGeschwindigkeit, Flexibilität und niedrigere Kosten.
Was wollen Sie mehr!




