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Bleibt haften | Stick with us

Klein aber Fein
Small but perfectly formed

Etiketten sollen verkaufen, informieren, werben oder warnen. Wir bieten Ihnen für
jede Anwendung das passende Produkt: ein- oder mehrfarbig, groß- oder kleinformatig, 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!
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 laminated. 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.
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1.1 Produktausstattungsetiketten
1.1 Product feature Labels

Standardetiketten

Etiketten zur Produktausstattung
Varianten/Technik

Flexo- und Digitaldruck, diverse Veredelungen, Rückseitenbedruckung, Flexo-UV-Lacke, Dispersionslack, Rückseiten-Leimneutralisation, 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

Standard labels

Labels for product features
Variants/technology

Flexo and digital printing, various finishes, reverse printing, flexoUV-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

Beachten Sie auch unsere
Standardspezifikationen in
der Broschüre „Standards
und Technik” auf Seite 11.
Please also note our standard
specifications in the brochure
“Standards and Technology”
on page 11.

Use

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

Verschlussetiketten

Mit Originalitätsverschluss
Varianten

Mit und ohne Perforation oder Sicherheitsstanzung
Übliche Materialien

Papier, Folie
Verwendung

Auf Faltschachteln, Flaschen, Packungsbeilagen oder anderen
Verpackungen
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
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1.3 Dokumentationsetiketten
1.3 Documentation Labels

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 Inkjetverfahren
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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1.4 Wickeletiketten
1.4 Wrap-around Labels

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
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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1.5 Hanger Label Twist
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
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

Zum Patent angemeldet
Registered for patent
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1.6 info-Etiketten
1.6 info Labels

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.
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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1.7 booklet-Etiketten
1.7 booklet Labels

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
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

08

www.august-faller.com

Etiketten | Labels

1.8 Leaflet-etiketten
1.8 Leaflet labels

LEAFLET-ETIKETTEN

Für Produktausstattung, Promotions
Varianten

Ablös- oder wiederverschließbar, mit/ohne Laminat, diverse Öffnungsvarianten, 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

LEAFLET LABELS

For product features, promotions
Variants

Resealable or reclosable, with/without laminate, different opening 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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1.9 Sample-ETIKETTEN
1.9 Sample LABELS

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
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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2.1 Fälschungssicherheit
2.1 Anti-counterfeiting

Mehr Sicherheit

Increased security

Produktfälschungen verursachen erhebliche finanzielle Schäden.
Wir bieten Ihnen deshalb ein umfangreiches und durchgängiges
Sicherheitssystem für Ihre Etiketten an. Fälschungssicherheitsmerkmale für Ihre Etiketten könnten z. B. Mikrotext, Hologramme oder Double Dot sein. Gerne erläutern wir Ihnen weitere
Möglichkeiten auf Anfrage.

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.

Umfassende Beratung zum Thema Fälschungssicherheit

Comprehensive consultation on the topic of
anti-counterfeiting

F aller analysiert gemeinsam mit den Kunden die Situation,
definiert die Problemstellung und berät welche Schutzmaßnahmen eingeleitet werden können.
Faller setzt das Sicherheitskonzept konsequent mit den Kunden
um und gewährleistet bei der Datenübertragung und Produktion 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 Anticounterfeiting-Strategien
M
 ultilevel-Konzept: Schaffung von Zugriff auf Daten unterschiedlicher Sicherheitsbereiche und begrenzter Personenkreise.
F ehlerhafte Produkte werden sicherer ausgeschleust.
Strategische Konzepte in der Produktsicherheit tragen dazu
bei, Ihre Wertschöpfung in einem kompetitiven Umfeld beständig zu erhöhen.

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 anticounterfeiting 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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Fälschungssicherheitsmerkmale

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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Maximale Sicherheit
Maximum Security

Sicher geklebt

Securely in place

Schützen Sie Ihr Produkt effektiv, auch unter Berücksichtigung
der wachsenden Anforderungen des Gesetzgebers. Wir zeigen
Ihnen, welche Möglichkeiten Sie bei August Faller haben.

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.

Alle Merkmale auf einen Blick

All features at a glance

Sicherheitsstanzung
UV- und IR-Farbe (lumineszierend)
Kippfarbe (OVI-Farbe)
Barcode (2D, seriell)
Abtrennbare Infolasche
Serielle Nummerierung
Mikroschrift

Security stamping
UV and IR ink (luminescent)
Colour-shifting ink (optically variable ink)
Barcodes (2D, serial)
Detachable information flap
Sequential numbering
Microprinting
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1

2

3

1

Kaltfolienprägung

1

Cold foil embossing

2

Alubedampfte Folie

2

Aluminized film

3

Veredelung im Digitaldruck

3

Finishing in digital printing
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2.2 Veredelung
2.2 Finishing

Mit Sicherheit Einzigartig

Unrivalled security

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.

All products are sold by appealing to your senses. Many consumers 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.

Eine Frage der Technik

A matter of technology

Nachfolgende Auflistung zeigt Ihnen die unterschiedlichen
Veredelungsmöglichkeiten von August Faller.

The following list shows the various finishing options available
from August Faller.

Veredelungstechniken

Finishing techniques

Lackkombinationen
UV-Lackierungen
Silber- und Goldfarbe
Folienkaschierung
Kaltfolientransfer
Weitere auf Anfrage

Coating combinations
UV coatings
Silver and gold colour
Film lamination
Cold film transfer
Further options on request
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3. Material & Technik
3. Material & Technology

Übliche Materialien

Common materials

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

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- und Digitaldruck
Mulitpage Fixingmaschine
Kerberos-System für variable Daten

Flexo and digital printing
Multipage fixing machine
Kerberos system for variable data

Farben

Colours

F lexodruck: UV-Farben/Lacke, Dispersionsfarben/Lacke
D
 igitaldruck: 7-Farbdruck mit 4C-Skala CMYK und dreimal
Hexachrome (orange, violett, grün oder Deckweiß)

F lexo 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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4.1 Unser Ursprung: PHARMAPACKAGING
4.1 Our origins: PHARMAPACKAGING

Innovation in 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, Genauigkeit und Fehlerfreiheit gefragt. Damit kennen wir uns aus. Unser
Tagesgeschäft ist es, höchste Ansprüche zu erfüllen. Davon können auch andere Branchen nur profitieren.

We have been working to meet the challenges of the pharmaceutical 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. Meeting the most stringent demands is part of our day-to-day routine. And this can only be of benefit to other industries, too.

Das bieten Ihnen unsere Etiketten für Pharma-Produkte

Our pharmaceutical product labels provide

Nummerierung und Rückseitennummerierung
Spezialveredelung durch Siebdruck
P artielle Stanzungen oder Laminierungen
D
 ry-Peel-Etiketten
Braille-Beschriftung

Numbering and reverse page numbering
Special finishing using screen print
Partial perforations or lamination
Dry peel labels
Braille lettering
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4.2 Etiketten für biotech-Produkte
4.2 Labels for biotech products

So profitieren Biotech-Unternehmen

The benefits for biotech companies

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 Etiketten stellen wir nun auch Ihnen als Biotech-Unternehmen zur
Verfügung.

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 packaging that offers us and our clients an inexhaustible pool of knowledge. We are now also able to offer our packaging expertise in
the field of labels to your biotech company.

Nutzen Sie unseren Wissensvorsprung für Ihre Biotech-Anforderungen und arbeiten Sie mit Etiketten, die höchsten Ansprüchen
gerecht werden.
Das bieten Ihnen unsere Etiketten für biotech-Produkte

Serialisierung
Sterilisationsbeständigkeit
H
 ohe Sortenvielfalt
E rfüllung von Spezifikationen für hohe QS-Anforderungen
Einhaltung und Dokumentation rechtlicher Regularien
H
 ochentwickelte Fälschungssicherheitsmerkmale

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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4.3 Etiketten für Medizinprodukte
4.3 Labels for medical devices

So profitieren Medizinprodukte

The benefits for medical products

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 Medizintechnikhersteller noch viele weitere Herausforderungen. Durch
unsere Erfahrungen mit innovativen Pharmapackaginglösungen
sind wir der richtige Partner für Sie, diese Herausforderungen erfolgreich zu bestehen.

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 manufacturer of medical devices. Our experience of innovative pharmaceutical packaging solutions makes us the right partner for you
when it comes to overcoming these challenges.

Für Ihre Medizinprodukte können nun auch Sie unseren Wissensvorsprung nutzen. Setzen Sie daher künftig auf Etiketten, die den
hohen Ansprüchen pharmazeutischer Produkte gerecht werden.

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

Das bieten Ihnen unsere Etiketten für MedizinProdukte

Serialisierung
Sterilisationsbeständigkeit
H
 ohe Sortenvielfalt
E rfüllung von Spezifikationen für hohe QS-Anforderungen
Einhaltung und Dokumentation rechtlicher Regularien
H
 ochentwickelte Fälschungssicherheitsmerkmale

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
4.4 Labels for DIETARY supplements

So profitieren Nahrungsergänzungsmittel

The benefits for dietary supplements

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.

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.

Mit Faller greifen Sie als Hersteller von Nahrungsergänzungsmitteln 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.

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.

Das bieten Ihnen unsere Etiketten für Nahrungsergänzungsmittel

Serialisierung
Sterilisationsbeständigkeit
H
 ohe Sortenvielfalt
E rfüllung von Spezifikationen für hohe QS-Anforderungen
Einhaltung und Dokumentation rechtlicher Regularien
H
 ochentwickelte Fälschungssicherheitsmerkmale

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
4.5 Label for personal care products

So profitieren Personal Care-Produkte

The benefits for personal care products

Die Komplexität und Leistungsfähigkeit moderner Personal CareProdukte steigen stetig. Und mit Ihnen die Anforderungen an die
Kennzeichnung, Erläuterung und Bewerbung Ihrer Produkte. Hier
sind Etiketten wort-wörtlich der naheliegendste Informationsträger. Innovationen auf diesem Gebiet kommen dabei immer öfter
aus dem Pharmapackaging und bieten ausgezeichnete Lösungen,
die auch Ihrem Personal Care-Produkt echte Mehrwerte bieten.

The complexity and efficiency of modern personal care products
are growing constantly. This also increases the demands on labelling, 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.

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.

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

Das bieten Ihnen unsere Etiketten für Personal CareProdukte

Our personal care labels provide

H
 öchste Qualitätsstandards für maximale Farbtreue
M
 odernste Drucktechniken z. B. für Verläufe, anspruchsvolle
Motive oder No-Label-Look
Nahezu unbegrenzte Veredelungsoptionen wie z. B. Folienprägung oder Kaltfolientransfer
Besonders hohe Sortenvielfalt
Spezielle Etiketten-Innovationen wie z. B. Mulitpage-Etiketten
für Promotions
L eistungsstarke Digitaldrucklösungen, gerade auch für kleinere
bis mittlere Auflagen

Highest quality standards for maximum colour fidelity
State-of-the-art printing techniques e.g. for gradients, challenging 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 promotions
High-performance digital printing solutions, even for small to
medium print runs
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4.6 Etiketten für Chemieprodukte
4.6 Labels for chemical products

So profitieren chemieProdukte

The benefits for chemical products

Ob anorganische oder organische Grundstoffe und Chemikalien,
ob Düngemittel, Pflanzenbehandlungsmittel oder Schädlingsbekämpfungsmittel, 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.

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 stability.

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

H
 öchste Qualitätsstandards für maximale Farbtreue
M
 aterialbeständigkeit auch für Spezialanwendungen
Einhaltung rechtlicher Regularien und Kennzeichnungspflichten
M
 odernste Drucktechniken für Verläufe und Farbmotive
V
 eredelungsoptionen wie z. B. Kaltfolientransfer oder
alukaschierte Folien und Lacke
H
 ochentwickelte Fälschungssicherheitsmerkmale auch für
hohe Stückzahlen
Spezielle Etiketten wie z. B. Mulitpage-Etiketten
für Promotions
L eistungsstarke Digitaldrucklösungen, gerade auch für kleinere
bis mittlere Auflagen und für hohe Sortenvielfalt

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 production 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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Anhänglich und verschlossen, aber immer informativ
Adhesive and sealed, but always informative

38
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