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BleIBT HAfTeN | 

kLein aber Fein

etiketten sollen verkaufen, informieren, werben oder warnen. Wir bieten ihnen für 

jede anwendung das passende Produkt: ein- oder mehrfarbig, groß- oder kleinfor-

matig, gestanzt, geprägt oder laminiert. Um sie vor Fälschungen zu schützen, können 

auf ihre etiketten wiedererkennbare, sichtbare und unsichtbare sicherheitsmerkmale 

gedruckt oder geprägt werden. Und mit unseren Veredelungsmöglichkeiten machen 

sie ihr Fabrikat unverwechselbar. ob für Pharma, biotech oder Chemie – produzieren 

sie ihre etiketten mit dem spezialisten für besondere Features!

sMaLL bUt PerFeCtLy ForMeD

Labels are used to sell, inform, advertise and warn. We provide the right product for 

any application: single or multi-coloured, large or small, pierced, embossed or lami-

nated. to protect against counterfeiting, we can print or emboss distinctive visible 

or invisible security features onto your labels. And our range of finishing options will 

make your product unique. no matter whether you work in pharmaceuticals, biotech 

or chemicals - choose to manufacture your labels with the specialists for distinctive 

features.

 sTICK wITH us
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sTANdARdeTIKeTTeN
etiketten zur Produktausstattung 

VARIANTeN/TeCHNIK
Flexo- und Digitaldruck, diverse Veredelungen, rückseitenbedru-
ckung, Flexo-UV-Lacke, Dispersionslack, rückseiten-Leimneutra-
lisation, Laminieren, länderspez. etiketten (z.b. belgienetiketten, 
braille-schrift, serielle Daten)

ÜBlICHe MATeRIAlIeN
Papier matt oder glänzend gestrichen, PP-, Pe-, Po-, Pet-Folie in 
transparent, weiß, matt, glänzend

VeRweNduNG
auf Faltschachteln, Flaschen, spritzen, Vials, Pens, für Flach- oder 
rundumverklebung oder in der Logistik als auszeichnungsetikett

eTIKeTTeN | lABels 

1.1 ProDUktaUsstattUngsetiketten

beachten sie auch unsere 
Standardspezifikationen in 
der broschüre „standards 
und technik” auf seite 11.
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sTANdARd lABels
Labels for product features 

VARIANTs/TeCHNOlOGy
Flexo and digital printing, various finishes, reverse printing, flexo-
UV-coatings, reverse side adhesive neutralisation, lamination, 
country specific labels (e.g. Belgian labels, Braille, serial data)

COMMON MATeRIAls
Paper with matt or gloss coating, films such as PP, PE, PO, PET in 
transparent, white, matt, gloss

use
On folding cartons, bottles, syringes, vials, pens, for flat or  
wrap-around adhesion or in logistics as display labels

1.1 ProDUCt FeatUre LabeLs

Please also note our standard 
specifications in the brochure 
“standards and technology” 
on page 11.
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VeRsCHlusseTIKeTTeN
Mit originalitätsverschluss

VARIANTeN
Mit und ohne Perforation oder sicherheitsstanzung

ÜBlICHe MATeRIAlIeN
Papier, Folie

VeRweNduNG
auf Faltschachteln, Flaschen, Packungsbeilagen oder anderen 
Verpackungen

eTIKeTTeN | lABels

1.2 VersCHLUssetiketten

seAlING lABels
With tamper evident sealing

VARIANTs
With and without perforation or security stamping

COMMON MATeRIAls
Paper, film

use
On folding cartons, bottles, leaflets or other packages

1.2 seaLing LabeLs
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eTIKeTTeN | lABels 

1.3 DokUMentationsetiketten

dOKuMeNTATIONseTIKeTTeN
etiketten mit Dokumentationsteilen zum ablösen, bspw. zum 
einkleben in Patientenkartei

VARIANTeN
ein-/ mehrlagig, mit und ohne Perforation sowie innenstanzung

ÜBlICHe MATeRIAlIeN
Papier, Folie, kombination verschiedener Materialien

VeRweNduNG
auf spritzen, Vials, Faltschachteln, Wallets, Flaschen etc.

TeCHNIK/KeNNzeICHNuNG
eindruck variabler Daten im thermotransfer-, Laser- und inkjet-
verfahren

1.3 DoCUMentation LabeLs

dOCuMeNTATION lABels
Labels with documentation sections for detaching,  
for example for sticking in patient files

VARIANTs
single / multi-layered, with/without perforation, inside stamping

COMMON MATeRIAls
Paper, film, combination of various materials

use
on syringes, vials, folding cartons, wallets, bottles etc.

TeCHNOlOGy/MARKING
Printing of variable data via thermotransfer, laser and inkjet
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eTIKeTTeN | lABels 

1.4 WiCkeLetiketten

wICKeleTIKeTTeN
Mit rundum- und Überrundum-Verklebungen für mehr  
Produktinformationen; etikettenform: rechteckig

VARIANTeN
Wiederverschließbares Folienetikett mit Vorder-/ rückseitendruck

VeRweNduNG
Flaschen, ampullen, Vials

ÜBlICHe MATeRIAlIeN
PP-Folie, Pe-Folie

TeCHNIK/KeNNzeICHNuNG
eindruck variabler Daten im thermotransfer-, Laser- und  
inkjetverfahren 

1.4 WraP-aroUnD LabeLs

wRAP-AROuNd lABels
With wrap-around and self-lapping adhesion for more product 
information; label shape: rectangular

VARIANTs
Resealable film label with front and reverse side printing

use
bottles, ampoules, vials 

COMMON MATeRIAls
PP film, PE film

TeCHNOlOGy/MARKING
Printing of variable data via thermotransfer, laser and inkjet
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eTIKeTTeN | lABels 

1.5 Hanger LabeL tWist

HANGeR lABel TwIsT
aufhängvorrichtung für transfusions-, infusions- und 
Injektionsflaschen aus extrem reißfestem Material

VeRweNduNG
Flaschen oder ähnliche gebinde

ÜBlICHe MATeRIAlIeN
sondermaterial

TeCHNIK/KeNNzeICHNuNG
Variabler eindruck z.b. via thermotransfer oder direkt im 
Digitaldruck 
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Registered for patent
Zum Patent angemeldet

HANGeR lABel TwIsT
suspension system for transfusion, infusion and injection bottles, 
made of extremely tear-resistant material

use
bottles or similar

COMMON MATeRIAls
special material

TeCHNOlOGy/MARKING
Printing of variable data via thermotransfer or digital printing

1.5 Hanger LabeL tWist
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eTIKeTTeN | lABels 

1.6 inFo-etiketten

INfO-eTIKeTT
Mehrlagig für zusätzliche Produktinformationen (max. 3 seiten); 
wiederverschließbar/permanent; auch über eck möglich

VARIANTeN
Überlaminiert mit Polypropylen-transparent; mit Perforation

ÜBlICHe MATeRIAlIeN
Polypropylen (weiß) / Polypropylen (weiß), Papier/Papier

VeRweNduNG
auf Faltschachteln, Wallets, Flaschen etc.
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1.6 inFo LabeLs

INfO lABel
Multi-layered for additional product information (max. 3 pages); 
resealable/permanent; possible around corners

VARIANTs
over-laminated with transparent polypropylene; with perforation

COMMON MATeRIAls
Polypropylene (white) / polypropylene (white), paper/paper

use
on folding cartons, wallets, bottles etc.
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eTIKeTTeN | lABels 

1.7 bookLet-etiketten

BOOKleT-eTIKeTTeN
Für Produktausstattung, klinikstudien oder Mehrsprachigkeit

VARIANTeN
Wiederverschließbar überlaminiert oder komplett ablösbar

VeRweNduNG
Faltschachteln, Flaschen, tiegel etc.; Flach- oder rundverklebung

ÜBlICHe MATeRIAlIeN
kombination aus Papier mit diversen Haftmaterialien

TeCHNIK/KeNNzeICHNuNG
blindenschrift auf Laminat möglich, diverse Veredelungen 
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1.7 bookLet LabeLs

BOOKleT lABels
For product features, clinical studies or descriptions in several 
languages

VARIANTs
resealable over-laminated or completely removable

use
Folding cartons, bottles, jars etc.; adhesion on flat and round 
surfaces

COMMON MATeRIAls
Combination of paper with various labelstock

TeCHNOlOGy/MARKING
Braille possible on laminate, various finishings
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eTIKeTTeN | lABels 

1.8 LeaFLet-etiketten

leAfleT-eTIKeTTeN
Für Produktausstattung, Promotions

VARIANTeN
ablös- oder wiederverschließbar, mit/ohne Laminat, diverse Öff-
nungsvarianten, Perforation, abtrennbare seiten

VeRweNduNG
Faltschachteln, Flaschen, tiegel etc.; Flach- oder rundverklebung

ÜBlICHe MATeRIAlIeN
kombination aus Papier mit diversen Haftmaterialien

TeCHNIK/KeNNzeICHNuNG
blindenschrift auf Laminat möglich, diverse Veredelungen 
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1.8 LeaFLet LabeLs

leAfleT lABels
For product features, promotions

VARIANTs
resealable or reclosable, with/without laminate, different ope-
ning variants, perforation, pages detachable

use
Folding cartons, bottles, jars etc.; adhesion on flat and round 
surfaces

COMMON MATeRIAls
Combination of paper with various labelstock

TeCHNOlOGy/MARKING
Braille possible on laminate, various finishings
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eTIKeTTeN | lABels 

1.9 saMPLe-etiketten

sAMPle-eTIKeTTeN
etikett mit integrierter Warenprobe

VARIANTeN
Kombination von Deckblatt und Leaflet mit Warenmuster o.ä.

ÜBlICHe MATeRIAlIeN
kombination aus Papier mit diversen Haftmaterialien

TeCHNIK/KeNNzeICHNuNG
blindenschrift auf Laminat möglich, diverse Veredelungen 
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1.9 saMPLe LabeLs

sAMPle lABels
Label with integrated sample

VARIANTs
Combination of cover sheet and leaflet with product sample  
or similar

COMMON MATeRIAls
Combination of paper with various labelstock

TeCHNOlOGy/MARKING
Braille possible on laminate, various finishings
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PROduKT-exTRAs | 

2.1 FäLsCHUngssiCHerHeit

MeHR sICHeRHeIT
Produktfälschungen verursachen erhebliche finanzielle Schäden. 
Wir bieten ihnen deshalb ein umfangreiches und durchgängiges 
sicherheitssystem für ihre etiketten an. Fälschungssicherheits-
merkmale für ihre etiketten könnten z. b. Mikrotext, Hologram-
me oder Double Dot sein. gerne erläutern wir ihnen weitere 
Möglichkeiten auf anfrage.

uMfAsseNde BeRATuNG zuM THeMA fälsCHuNGssICHeRHeIT
   Faller analysiert gemeinsam mit den kunden die situation,  
definiert die Problemstellung und berät welche Schutzmaß-
nahmen eingeleitet werden können.

   Faller setzt das sicherheitskonzept konsequent mit den kunden 
um und gewährleistet bei der Datenübertragung und Produk-
tion höchste sicherheit durch validierte Prozesse.

  Faller bietet eine Vielzahl von sicherheitsmerkmalen an. 

TeCHNOlOGIe uNd PROzesse fÜR PHARMAzeuTIsCHe PROduKTe
   sichere Lieferketten mit track & trace-konzepten und anti-
counterfeiting-strategien 

   Multilevel-konzept: schaffung von Zugriff auf Daten unter-
schiedlicher sicherheitsbereiche und begrenzter Personenkreise.  

   Fehlerhafte Produkte werden sicherer ausgeschleust.
   strategische konzepte in der Produktsicherheit tragen dazu 
bei, ihre Wertschöpfung in einem kompetitiven Umfeld be-
ständig zu erhöhen.

PROduCT exTRAs

2.1 anti-CoUnterFeiting

INCReAsed seCuRITy
Counterfeit products cause significant financial damage. This 
is why we provide a comprehensive, integrated security system 
for your labels. our anti-counterfeit labels include features such 
as microprinting, holograms and double dot. We are happy to 
provide you with information about other available options on 
request.

COMPReHeNsIVe CONsulTATION ON THe TOPIC Of  
ANTI-COuNTeRfeITING

   together with its customers, Faller analyses the situation,  
defines the problem and advises which safety precautions can 
be introduced.

   Faller implements the security concept consistently with  
its customers and ensures the highest security on data transfer 
and production as a result of validated processes.

  Faller offers a variety of anti-counterfeiting features.

TeCHNOlOGy ANd PROCesses fOR PHARMACeuTICAl PROduCTs
   secure supply chains with track & trace concepts and anti-
counterfeiting strategies 

   Multi-level concept: establishment of data access of different 
security divisions and limited groups of people.

   Defective products are transferred away more safely.
   strategic concepts in product safety contribute to constantly 
increase your added value in a competitive environment.
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fälsCHuNGssICHeRHeITs-
MeRKMAle

  Hidden images
  Colour-shifting ink / Varnish
  tamper proof label
  originalitätsverschluss
  Hologramme
  Double dot
   eindruck serialisierter  
Daten/Codes

  Digitales Wasserzeichen
  Weitere auf anfrage

ANTI-COuNTeRfeITING  
feATuRes

     Hidden images
  Colour-shifting ink / Varnish
  tamper proof label
  tamper evident
  Holograms
  Double dot
  Print of serialised data/codes
  Digital water mark
  Further options on request
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sICHeR GeKleBT
schützen sie ihr Produkt effektiv, auch unter berücksichtigung 
der wachsenden anforderungen des gesetzgebers. Wir zeigen 
ihnen, welche Möglichkeiten sie bei august Faller haben.

Alle MeRKMAle Auf eINeN BlICK
    sicherheitsstanzung
  UV- und ir-Farbe (lumineszierend)
  kippfarbe (oVi-Farbe)
  barcode (2D, seriell)
  abtrennbare infolasche
  serielle nummerierung
  Mikroschrift

PROduKT-exTRAs |  PROduCT exTRAs 

MaxiMaLe siCHerHeit
MaxiMUM seCUrity

seCuRely IN PlACe
Protect your product effectively, while taking into account the 
increasing number of legal requirements. allow us to show you 
the options available from august Faller.

All feATuRes AT A GlANCe
    security stamping
  UV and ir ink (luminescent)
  Colour-shifting ink (optically variable ink)
  barcodes (2D, serial)
  Detachable information flap
  sequential numbering
  Microprinting

13
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1 2

3 1 1

2 2

3 3

Kaltfolienprägung

Alubedampfte Folie

Veredelung im Digitaldruck

Cold foil embossing

Aluminized film

Finishing in digital printing

14



www.august-faller.com

MIT sICHeRHeIT eINzIGARTIG
alle Produkte werden unter anderem über die ansprache der 
sinne verkauft. Viele konsumenten entscheiden sich spontan, 
70 % reagieren erst am Point of sale. Vor diesem Hintergrund 
kommt der Verpackung eine besondere bedeutung zu – sie 
wird zum eyecatcher. Mit unterschiedlichen effekten können sie 
ihr etikett auffällig gestalten und so das interesse der kunden 
wecken.

eINe fRAGe deR TeCHNIK
Nachfolgende Auflistung zeigt Ihnen die unterschiedlichen 
 Veredelungsmöglichkeiten von august Faller.

VeRedeluNGsTeCHNIKeN
  Lackkombinationen
  UV-Lackierungen
  silber- und goldfarbe
  Folienkaschierung
  kaltfolientransfer
  Weitere auf anfrage

PROduKT-exTRAs | 

2.2 VereDeLUng

PROduCT exTRAs

uNRIVAlled seCuRITy
all products are sold by appealing to your senses. Many consu-
mers make a spontaneous decision - 70% only react at the point 
of sale. In light of this, packaging takes on particular significance 
as it becomes a way of catching the eye. you can make your 
labels stand out and generate interest among customers using a 
variety of effects.

A MATTeR Of TeCHNOlOGy
The following list shows the various finishing options available 
from august Faller.

fINIsHING TeCHNIques
    Coating combinations

  UV coatings
  silver and gold colour
  Film lamination
  Cold film transfer
  Further options on request

2.2 FinisHing

15
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ÜBlICHe MATeRIAlIeN
  Pharmapapier, permanent haftend 
  schreibpapier, permanent haftend 
  Chromopapier glänzend, permanent haftend
  Chromopapier hochglänzend, permanent haftend 
  Chromopapier opak matt, permanent haftend
  sandwich-Papier glänzend, permanent haftend
  Pe-Folie transparent, permanent haftend
  Pe-Folie silber glänzend
  Pe-Folie weiß, permanent haftend 
  PP-Folie transparent, glassine-träger weiß perm. haftend 
  PP-Folie transparent, Pet-träger, permanent haftend
  PP-Folie weiß, glassine-träger weiß, permanent haftend
  Po-Folie weiß glänzend, permanent haftend
  Prägefolien gold und silber glänzend
  PP-Folie silber glänzend, permanent haftend
  weitere Materialien möglich

TeCHNOlOGIeN
  Flexo- und Digitaldruck
  Mulitpage Fixingmaschine 
  kerberos-system für variable Daten

fARBeN
   Flexodruck: UV-Farben/Lacke, Dispersionsfarben/Lacke
   Digitaldruck: 7-Farbdruck mit 4C-skala CMyk und dreimal  
Hexachrome (orange, violett, grün oder Deckweiß)

MATeRIAl & TeCHNIK | 

3.  MateriaL & teCHnik

MATeRIAl & TeCHNOlOGy

18

3. MateriaL & teCHnoLogy

COMMON MATeRIAls
  Pharmaceutical paper, permanently adhesive
  Writing paper, permanently adhesive 
  Chromo paper gloss, permanently adhesive
  Chromo paper high gloss, permanently adhesive 
  Chromo paper opaque matt, permanently adhesive
  sandwich paper gloss, permanently adhesive
  PE film, transparent, permanently adhesive
  PE film silver gloss
  PE film, white, permanently adhesive 
  PP film, transparent, glassine vehicle, white perm. adhesive 
  PP film, transparent, PET vehicle, permanently adhesive
  PP film, white, glassine vehicle, white, permanently adhesive
  PO film white gloss, permanently adhesive
  Stamping film gold and silver gloss
  PP film silver gloss, permanently adhesive
  other materials possible

TeCHNOlOGIes
  Flexo and digital printing
  Multipage fixing machine 
  kerberos system for variable data

COlOuRs
   Flexo printing: UV colours/varnishes, emulsion paints/coating
   Digital printing: 7 coloured printing consisting of 4C scale 
CMyk, orange, violet, green or opaque white plus coating
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BRANCHeN | INdusTRIes

4.1 Unser UrsPrUng: PHarMaPaCkaging

INNOVATION IN PHARMAPACKAGING
seit mehr als 20 Jahren stellen wir uns den Herausforderungen 
der Pharmaindustrie. in kaum einer anderen branche sind die 
gesetzlichen anforderungen so immens. Denn wenn es um die 
gesundheit von Menschen geht, ist höchste sicherheit, genauig-
keit und Fehlerfreiheit gefragt. Damit kennen wir uns aus. Unser 
tagesgeschäft ist es, höchste ansprüche zu erfüllen. Davon kön-
nen auch andere Branchen nur profitieren.

dAs BIeTeN IHNeN uNseRe eTIKeTTeN fÜR PHARMA-PROduKTe
   nummerierung und rückseitennummerierung
  spezialveredelung durch siebdruck
   Partielle stanzungen oder Laminierungen
   Dry-Peel-etiketten
   braille-beschriftung

4.1 oUr origins: PHarMaPaCkaging

INNOVATION IN PHARMAPACKAGING
We have been working to meet the challenges of the phar-
maceutical industry for over 20 years. It is difficult to find another 
industry in which the legal requirements are so immense. after 
all, when it comes to people’s health, the utmost safety, precision 
and accuracy are required. We know how to achieve this. Mee-
ting the most stringent demands is part of our day-to-day routi-
ne. And this can only be of benefit to other industries, too.

OuR PHARMACeuTICAl PROduCT lABels PROVIde
   numbering and reverse page numbering
  Special finishing using screen print
   Partial perforations or lamination
  Dry peel labels
   braille lettering
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BRANCHeN | INdusTRIes

4.2 etiketten FÜr bioteCH-ProDUkte

sO PROfITIeReN BIOTeCH-uNTeRNeHMeN
Wie die biotechnologie selbst, so nutzt auch august Faller 
erkenntnisse aus vielen verschiedenen bereichen. Doch vor 
allem unsere erfahrungen aus dem anspruchsvollen Pharma-
packagingbereich bieten uns und Ihnen einen unerschöpflichen 
Wissenspool. Denn unser Packaging-know-how im bereich eti-
ketten stellen wir nun auch ihnen als biotech-Unternehmen zur 
Verfügung.

nutzen sie unseren Wissensvorsprung für ihre biotech-anforde-
rungen und arbeiten sie mit etiketten, die höchsten ansprüchen 
gerecht werden.

dAs BIeTeN IHNeN uNseRe eTIKeTTeN fÜR BIOTeCH-PROduKTe
   serialisierung
  sterilisationsbeständigkeit
   Hohe sortenvielfalt
   Erfüllung von Spezifikationen für hohe QS-Anforderungen
   einhaltung und Dokumentation rechtlicher regularien
   Hochentwickelte Fälschungssicherheitsmerkmale

4.2 LabeLs For bioteCH ProDUCts

THe BeNefITs fOR BIOTeCH COMPANIes
Just like biotechnology itself, august Faller also makes use of 
knowledge from many different areas. However, it is mainly our 
experience from the challenging field of pharmaceutical packag-
ing that offers us and our clients an inexhaustible pool of knowl-
edge. We are now also able to offer our packaging expertise in 
the field of labels to your biotech company.

Draw on our advanced knowledge for your biotech needs and 
work with labels that meet the highest demands.

OuR BIOTeCH PROduCT lABels PROVIde
   serialisation
   sterilisation resistance 
   a broad product range
   Fulfilment of specifications for strict QA requirements
  observation and documentation of legal formalities
   sophisticated anti-counterfeit features
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BRANCHeN | INdusTRIes

4.3 etiketten FÜr MeDiZinProDUkte

sO PROfITIeReN MedIzINPROduKTe
Was krankheiten, Verletzungen oder behinderungen erkennt, 
verhütet, überwacht, behandelt, lindert oder kompensiert, kann 
gar nicht klar genug gekennzeichnet sein. bereits die inhaltlichen 
und formellen anforderungen sind enorm. Doch neben diesen 
zahlreichen Kennzeichnungspflichten erwarten Sie als Medizin-
technikhersteller noch viele weitere Herausforderungen. Durch 
unsere erfahrungen mit innovativen Pharma packaginglösungen 
sind wir der richtige Partner für sie, diese Herausforderungen er-
folgreich zu bestehen.

Für ihre Medizinprodukte können nun auch sie unseren Wissens-
vorsprung nutzen. setzen sie daher künftig auf etiketten, die den 
hohen ansprüchen pharmazeutischer Produkte gerecht werden.

dAs BIeTeN IHNeN uNseRe eTIKeTTeN fÜR MedIzINPROduKTe
   serialisierung
  sterilisationsbeständigkeit
   Hohe sortenvielfalt
   Erfüllung von Spezifikationen für hohe QS-Anforderungen
   einhaltung und Dokumentation rechtlicher regularien
   Hochentwickelte Fälschungssicherheitsmerkmale

4.3 LabeLs For MeDiCaL DeViCes

THe BeNefITs fOR MedICAl PROduCTs
Anything that identifies, prevents, monitors, treats, soothes or 
balances out illnesses, injuries or disabilities can never be too 
clearly labelled. the content-related and formal requirements 
alone are enormous. However, in addition to countless labelling 
obligations, many other challenges also await you as a manufac-
turer of medical devices. our experience of innovative pharma-
ceutical packaging solutions makes us the right partner for you 
when it comes to overcoming these challenges.

you too can make the most of our advanced knowledge for your 
medical products. in future, you will be able to rely on labels 
which meet the high demands of pharmaceutical products.

OuR MedICAl PROduCT lABels PROVIde
   serialisation
   sterilisation resistance 
  a broad product range
   Fulfilment of specifications for strict QA requirements
   observation and documentation of legal formalities
   sophisticated anti-counterfeit features
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4.4 etiketten FÜr naHrUngsergänZUngsMitteL

sO PROfITIeReN NAHRuNGseRGäNzuNGsMITTel
Zwar sind nahrungsergänzungsmittel keine arzneien, dennoch 
stellen sie höchste anforderungen an Hersteller, Händler und 
letztlich auch die Verwender. Denn nahrungsergänzungsmittel 
können nur soviel Wert sein, wie die information, die sie mit 
sich tragen. Und wie das Vertrauen, das der Verbraucher ihnen 
schenkt. all das sind anforderungen, die im Pharmpackaging 
bestens bekannt sind und von Faller täglich erfüllt werden.

Mit Faller greifen sie als Hersteller von nahrungsergänzungsmit-
teln daher auf ein Höchstmaß an Pharmapackaging-know-how 
zurück. so haben sie jetzt die Möglichkeit, bei ihren etiketten die 
stärken unserer Produkte und Prozesse für ihre Ziele zu nutzen.

dAs BIeTeN IHNeN uNseRe eTIKeTTeN fÜR NAHRuNGseRGäN-
zuNGsMITTel

   serialisierung
  sterilisationsbeständigkeit
   Hohe sortenvielfalt
   Erfüllung von Spezifikationen für hohe QS-Anforderungen
   einhaltung und Dokumentation rechtlicher regularien
   Hochentwickelte Fälschungssicherheitsmerkmale

4.4 LabeLs For Dietary sUPPLeMents

THe BeNefITs fOR dIeTARy suPPleMeNTs
although dietary products are not medication, they still place 
very high demands on manufacturers, retailers and, ultimately, 
on users. after all, dietary supplements are only worth as much 
as the information featured on them, and the confidence that 
this brings for the consumer. these are all standard requirements 
in pharmaceutical packaging, and Faller fulfils them on a daily 
basis.

as a manufacturer of dietary supplements, you can draw on top 
pharmaceutical packaging expertise when you work with Faller. 
take the opportunity to make the most of the strengths offered 
by our products and processes to benefit your labels in order to 
achieve your goals.

OuR dIeTARy suPPleMeNT lABels PROVIde
   serialisation
   sterilisation resistance 
   a broad product range
   Fulfilment of specifications for strict QA requirements
   observation and documentation of legal formalities
  sophisticated anti-counterfeit features
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4.5 etiketten FÜr PersonaL Care-ProDUkte

sO PROfITIeReN PeRsONAl CARe-PROduKTe
Die komplexität und Leistungsfähigkeit moderner Personal Care-
Produkte steigen stetig. Und mit ihnen die anforderungen an die 
kennzeichnung, erläuterung und bewerbung ihrer Produkte. Hier 
sind etiketten wort-wörtlich der naheliegendste informationsträ-
ger. innovationen auf diesem gebiet kommen dabei immer öfter 
aus dem Pharmapackaging und bieten ausgezeichnete Lösungen, 
die auch ihrem Personal Care-Produkt echte Mehrwerte bieten.

Mit august Faller haben sie den spezialisten für „innovation in 
Pharmapackaging“ auf ihrer seite. nutzen sie unsere spitzen-
produkte und erprobten Prozesse daher auch für ihr Personal 
Care-Produkt.

dAs BIeTeN IHNeN uNseRe eTIKeTTeN fÜR PeRsONAl CARe-
PROduKTe

   Höchste Qualitätsstandards für maximale Farbtreue
   Modernste Drucktechniken z. b. für Verläufe, anspruchsvolle 
Motive oder no-Label-Look 

   nahezu unbegrenzte Veredelungsoptionen wie z. b. Folien-
prägung oder kaltfolientransfer

   besonders hohe sortenvielfalt
   spezielle etiketten-innovationen wie z. b. Mulitpage-etiketten 
für Promotions

   Leistungsstarke Digitaldrucklösungen, gerade auch für kleinere 
bis mittlere Auflagen

4.5 LabeL For PersonaL Care ProDUCts

THe BeNefITs fOR PeRsONAl CARe PROduCTs
The complexity and efficiency of modern personal care products 
are growing constantly. this also increases the demands on label-
ling, explaining, and advertising your products. Labels are literally 
the most obvious information medium. innovations in this area 
originate increasingly from pharmaceutical packaging and offer 
outstanding solutions which also provide real added value for 
your personal care products.

With august Faller, you have a specialist in innovative pharma-
ceutical packaging on your side. so why not also use our top 
products and tried-and-tested processes for your personal care 
products.

OuR PeRsONAl CARe lABels PROVIde
  Highest quality standards for maximum colour fidelity
   state-of-the-art printing techniques e.g. for gradients, chal-
lenging motifs and the no-label look 

   Almost unlimited finishing options, such as film embossing or 
cold film transfer

   a very broad product range
   special label innovations, such as multi-page labels for promo-
tions

   High-performance digital printing solutions, even for small to 
medium print runs
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4.6 etiketten FÜr CHeMieProDUkte

sO PROfITIeReN CHeMIePROduKTe
ob anorganische oder organische grundstoffe und Chemikalien, 
ob Düngemittel, Pflanzenbehandlungsmittel oder Schädlings-
bekämpfungsmittel, ob kunststoffe, synthetischer kautschuk 
oder sonstige chemische erzeugnisse – wichtig ist, dass drauf 
steht, was drin ist. Deshalb stellen Chemieprodukte höchste 
anforderungen an die aufgebrachten etiketten und verlangen 
ein Höchstmaß an Qualität bei Kennzeichnung, Sicherheit und 
beständigkeit.

in august Faller haben sie als Chemieunternehmen einen Partner 
an ihrer seite, der dieses Maß an „null-Fehler-toleranz“ täglich 
lebt. Unsere erfahrung aus dem Pharmapackaging wird so zu 
 ihrem Vorteil. nutzen sie ihn.

dAs BIeTeN IHNeN uNseRe eTIKeTTeN fÜR CHeMIePROduKTe
   Höchste Qualitätsstandards für maximale Farbtreue
   Materialbeständigkeit auch für spezialanwendungen
   einhaltung rechtlicher regularien und kennzeichnungs- 
pflichten

   Modernste Drucktechniken für Verläufe und Farbmotive 
   Veredelungsoptionen wie z. b. kaltfolientransfer oder  
alukaschierte Folien und Lacke

   Hochentwickelte Fälschungssicherheitsmerkmale auch für 
hohe stückzahlen

   spezielle etiketten wie z. b. Mulitpage-etiketten  
für Promotions

   Leistungsstarke Digitaldrucklösungen, gerade auch für kleinere 
bis mittlere Auflagen und für hohe Sortenvielfalt

4.6 LabeLs For CHeMiCaL ProDUCts

THe BeNefITs fOR CHeMICAl PROduCTs
no matter whether they are inorganic or organic raw materials 
and chemicals, fertilisers, pesticides, plastics, synthetic rubber or 
other chemical products - what is important is that the contents 
are listed on the outside. this is why chemical products place 
high demands on the labels affixed to them and require a very 
high level of quality when it comes to labelling, safety and stabi-
lity.

as a chemicals company working with august Faller, you have a 
partner who insists on zero tolerance of errors. our experience in 
pharmaceutical packaging can benefit you. Make the most of it.

OuR CHeMICAl PROduCT lABels PROVIde
  Highest quality standards for maximum colour fidelity
   Material stability, even for special applications 
   observation of legal formalities and labelling obligations
   state-of-the-art printing techniques for gradients and colour 
motifs

   Finishing options, e.g. cold film transfer or aluminium-coated 
films and paints

   sophisticated anti-counterfeit features, even for large produc-
tion lots

   special labels, such as multi-page labels for promotions
   High-performance digital printing solutions, even for small to 
medium print runs and for a wide range of products
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