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Glänzende Idee(n): 
Silberfarbe im Digitaldruck!
Neue Gestaltungsmöglichkeiten in Sachen Metallic-Optik
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Jetzt finden Sie auch bei CARINI einen wahren „Schatz im 
Silbersee“: Dank unserer neuen HP Indigo inklusive Silber 
KIT können wir jeden 6C-Farbton in Kombination mit Silber-
farbe drucken – und Ihnen damit ganz neue gestalterische 
Möglichkeiten für Ihre Etiketten eröffnen! 

Was immer Sie sich wünschen… 
Für Metallic-Etiketten steht Ihnen bei CARINI nun 
das komplette Farbspektrum hochmoderner 
Digitaldruckmaschinen zur Verfügung. 
Unzählige Variationen in matter oder 
glänzender Ausführung werden somit 
möglich – von unterschiedl ichsten 
Formen und feinsten Strichstärken über 
Multilayer mit Metallic-Effekt auf Seite   
3 bzw. Seite 5 oder die Metallic-Bedru-
ckung von strukturierten Materialien bis 
hin zu „metallischen“ Personalisierungen 
und No Label-Looks. Was immer Sie sich 
also wünschen: Wir „versilbern“ Ihre Etiketten 
zu echten Hinguckern, welche die Blicke der 
Kunden gerade magisch anziehen werden!  

Freie Materialwahl
Um eine Veredelung mit Metallicfarben im Digitaldruck 
umzusetzen, musste bisher auf Silberpapier zurückgegrif-
fen werden. Nun jedoch haben Sie im Hinblick auf Bedruck-

stoffe freie Auswahl: Dank unserer neuen Möglichkeiten wird 
erstmals der Druck von Metallicfarben auf unterschied- 
lichsten – auch strukturierten – Papieren und Folienmateri-
alien möglich. Die konkrete optische Wirkung der Metallic-
farben ist jedoch stark abhängig vom jeweils gewählten 

Bedruckstoff. Wir beraten Sie gerne zu den besonderen 
Effekten, die anhand der diversen Material-/Farb-

kombinationen erzielt werden können!

Außergewöhnliche Etiketten
für zahlreiche Einsatzbereiche 
Metallic-Etiketten sind überall dort zu 
finden, wo Produkte dem Endverbrau-
cher bzw. dem Handel besonders ins 
Auge stechen sollen. Das gilt nicht nur 
für Luxusartikel, sondern auch generell 
für die Bereiche Kosmetik, Körperpflege 

und Lebensmittel. Selbst Reinigungs- 
produkte, chemische Produkte und Lacke 

sowie Gebrauchsgüter werden durch   
Metallic-Farben optisch eindrucksvoll in Szene 

gesetzt. Die Silbermetallic-Farbe ist – wie alle 
unsere anderen Digitaldruckfarben – zertifiziert für den 

indirekten Lebensmittelkontakt. Zudem ist die Herstellung 
der Etiketten im Vergleich zu anderen Verfahren ressourcen-
schonend, da durch den Einsatz von Digitaldrucktechnologie 
Energie und Material eingespart wird.
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Seit Juni 2019 bin ich als Geschäftsführer neu an Bord bei CARINI und freue mich 
sehr darüber, bei einem innovativen Unternehmen mit tollen Produkten, einer 
beeindruckenden Tradition und einer derart hochentwickelten Wertekultur arbeiten 
zu dürfen. Daher schaue ich trotz aller bedenklichen weltwirtschaftlichen Entwick-
lungen zuversichtlich in die Zukunft. Konjunkturabkühlung, Protektionismus und 
geopolitische Krisen werden nicht nur CARINI selbst, sondern auch unsere Kunden, 
Lieferanten und Partner in den nächsten Jahren vor große Herausforderungen 
stellen. Umso wichtiger ist es, die bisherige gute Zusammenarbeit weiter zu 
intensivieren, um gemeinsam immer wieder starke, zukunftssichere Lösungen zu 
finden. Darüber hinaus halte ich es für unabdingbar, dass sich Unternehmen 
kontinuierlich weiterentwickeln und die sich bietenden Chancen nutzen. 

Im Rahmen unserer Vision & Mission 2025 haben wir eine klare Strategie als 
Grundlage unseres zukünftigen Handelns definiert. Sie beinhaltet, dass wir auch weiterhin nachhaltig in neue Technologien und 
die weitere Qualifizierung unserer Mitarbeiter investieren. So verstärken und erweitern wir in diesem Jahr beispielsweise die 
Bereiche Digitaldruck und QSGU (Qualität, Sicherheit, Gesundheit, Umwelt). Die Vorbereitungen für die  Zertifizierung des 
Hygienemanagements laufen auf Hochtouren und auch für unsere vier Schwerpunkte Effizienz & Produktivität, Digitalisierung, 
Unternehmensstruktur sowie Fehlermanagement befinden sich aktuell zahlreiche Aktivitäten und Weiterentwicklungen in der 
Ausarbeitungsphase. 

Sie werden mit CARINI also auch zukünftig auf ein stabiles, wirtschaftlich erfolgreiches Familienunternehmen und damit auf 
einen starken Partner zählen können. Ich freue mich auf unsere Zusammenarbeit!

Harald Raak, Geschäftsführer

Guten Tag, Frau Schneider! 

Saubere Sache für unsere Kunden

Mit den Wünschen und Anforderungen unserer 
Kunden in Sachen Hygienemanagement sind wir 
natürlich bestens vertraut – vor allem, wenn es 
um die Bereich Lebensmittel und Pharma geht. 
Zwar verfügt CARINI bereits über eigene 
Hygieneregeln auf sehr hohem Niveau, dennoch 
haben wir ein Hygienemanagement-Projekt 
gestartet, das 2020 mit der Zertifizierung durch 
Quality Austria abgeschlossen sein soll und 
unseren Kunden noch mehr Sicherheit in diesem 
wichtigen Bereich geben wird. Dieses Projekt 
läuft seit Herbst 2018 und wird anhand regelmä-

ßiger Assessments durch Quality Austria 
kontinuierlich optimiert. So wurde unter anderem 
die Produktionssicherheit bei CARINI durch die 
räumliche Trennung von Produktion und 
Warenannahme erhöht. Zudem haben wir unsere 
Hygieneregeln erweitert und sämtliche Mitarbei-
ter diesbezüglich geschult. Im gesamten 
Gebäude wurden Desinfektionsspender 
angebracht und auch unsere neuen Mitarbei-
ter-Spinde erfüllen nun die Anforderungen der 
maßgeblichen Hygienestandards.

beate.schneider
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Sieger aus
Leidenschaft 

Wenn Sie mal mehr
zu erzählen haben… 
Booklets, Coupons und Leaflets 

2018 wurde CARINI für den Staats-
preis Unternehmensqualität nominiert 
und gewann die Kategorie „Mittlere 
Unternehmen“. Nun durften wir am  
23. Mai 2019 im Julius Raab-Saal der 
Wirtschaftskammer Wien - Bundes-
sparte Gewerbe und Handwerk – für 
diese unternehmerische Leistung die 
Auszeichnung „Sieger aus Leiden-
schaft 2019!“ in der Kategorie 
Wirtschaft und Export entgegenneh-
men. Hierbei stellte WKÖ-Präsident 
Harald Mahrer nochmals heraus, dass 
die ausgezeichneten Unternehmen 
tagtäglich unter Beweis stellten, dass 
sie zu den besten Betrieben Öster- 
reichs zählen. 

„Sieger aus Leidenschaft ist ein tolles 
Motto und passt perfekt zu CARINI“, 
findet auch Edgar Sohm. „Denn nur 
mit echter Begeisterung für die eigene 
Arbeit kann man Spitzenresultate 
erreichen. Und genau das befähigt uns 
dazu, immer wieder Bestleistungen zu 
erbringen. Daher ein großes Danke-
schön an das gesamte und stets hoch- 
engagierte CARINI-Team, denn als 
Unternehmen kann man nur gemein-
sam ein „Sieger aus Leidenschaft“ 
werden.“

Gebrauchsanweisungen, mehrspra-
chige Texte, Zusatzinfos, Gewinn-
spiele, Promotion-Aktionen, Sicher-
heitshinweise und vieles mehr: 
Manchmal hat ein „normales“ Etikett 
einfach zu wenig Platz für alle 
erforderlichen Inhalte. Aber auch für 
diese Fälle bietet Ihnen CARINI ideale 
Lösungen: Mit Booklets, Coupons und 
Leaflets können umfangreiche 
Informationen auf kleinem Raum 
untergebracht werden – und das in 
den unterschiedlichsten Formen und 
Größen. 
Darüber hinaus haben Sie bei diesen 
kleinen gefalteten Prospekten die 
Wahl zwischen Booklet-Etiketten und 
Leporello-Etiketten, auch Leaflet-Eti-
ketten genannt. Erstere können 
gelesen werden wie ein kleines 

Buch, während sich die zweite 
Variante über die gesamte Länge 
hinweg auffalten lässt.
Bei einem Booklet-Grundetikett mit 
den Maßen 100 x 100 mm können 
problemlos bis zu 10 Blatt integriert 
werden. Damit stehen Ihn volle 20 
Seiten für Texte, Grafiken und Bilder 
zur Verfügung. 
Ob Beipackzettel, Bauanleitungen, 
Rezeptvorschläge oder vieles andere 
mehr: Unsere Berater im Außendienst 
und unser Produktmanagement 
haben sich mit den neuesten 
Produktlösungen zu Booklets, 
Coupons und Leaflets intensiv 
auseinandergesetzt, um mit Ihnen 
auf Ihre Anforderungen die perfekte 
Variante zu finden! 
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■ ÖSTERREICH:

Etiketten CARINI GmbH
Industrie Nord
Bildgasse 42
6890 Lustenau

■ SCHWEIZ:

CARINI AG
Postfach 22
9435 Heerbrugg
Tel. +41 71 7444272 

Tel. +43 5577 86969-0
Fax +43 5577 86969-8
etiketten@carini.at
www.carini.at

Erstes PE-Folienetikett 
komplett aus Recyclat 
Neue Nachhaltigkeit ab Herbst bei CARINI 

September 2019

Ausgezeichneter Lehrabschluss 
+ neue Lehrlingskampagne 

Es ist wahrscheinlich weltweit einzigartig und ab Oktober auch 
bei CARINI im Programm:  das erste PE-Folienetikett, das zu 100 
Prozent aus Recyclat, also komplett aus wiederaufbereitetem 
Polyethylen besteht. Dieses stammt jeweils zur Hälfte aus 
Industrie- und Haushaltsabfällen. 
Das neuartige Haftmaterial ist hervorragend bedruckbar, und 
zwar sowohl im Flexo- als auch im Offset-, Sieb- und Digital-
druck. Visuell macht die Innovation ebenfalls Eindruck: Die 
PE-Folienetiketten sind weiß, signalisieren jedoch durch ihre 
spezielle Optik, dass hier Recycling-Material verwendet wurde – 
ideal für Verpackungen, die in besonderem Maße für Nachhaltig-
keit stehen sollen. Fordern Sie jetzt Ihr kostenloses Muster an!

Wir sind stolz auf Alessandra König aus Lustenau, die Ihre Lehre 
bei CARINI mit ausgezeichnetem Erfolg abgeschlossen hat! Und 
natürlich freuen wir uns auch darüber, dass wir einmal mehr unter 
Beweis stellen konnten, wie leistungsstark die hauseigene 
Fachkräfteausbildung bei CARINI ist. Nicht umsonst wurde 
unserem Unternehmen vom Land Vorarlberg bereits mehrfach als 
„Ausgezeichneter Lehrbetrieb“ „Familienfreundlicher Betrieb“ und 
„Top Arbeitgeber Vorarlberg“ zertifiziert bzw. prämiert. Aber trotz 
dieser Erfolge müssen wir uns – wie viele andere Firmen auch – 
zur Zeit besonders anstrengen, wenn es um die Suche nach neuen 
Mitarbeitern geht. Daher entwickeln wir aktuell eine neue 
Lehrlingskampagne, mit der wir ab Herbst möglichst viele Jugend-
liche auf CARINI und damit auf einen der attraktivsten Arbeitgeber 
im Ländle aufmerksam machen wollen. 
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