
Velluto-Etiketten – 
unwiderstehlich weich und fein
Neue exklusive Samt-Veredelungen von CARINI
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Fühlt sich einfach verführerisch gut an… 
Stellen Sie sich vor, Sie sind beim Einkaufen und beispielsweise 
auf der Suche nach einem feinen Pfirsich-Likör, den Sie 
vielleicht bei Gelegenheit verschenken möchten. Sie schlendern 
im Supermarkt am Regal entlang, nehmen prüfend die eine oder 
andere Flasche in die Hand – und 
sind sofort fasziniert von diesem 
einen bestimmten Produkt, das 
nicht nur edel aussieht, sondern 
sich auch so anfühlt. 

Denn Sie können auf dem Etikett 
tatsächlich die samtige Haut eines 
Pfirsichs spüren! Ein beeindru-
ckender Augenblick, der Sie im 
wahrsten Sinne des Wortes hautnah 
spüren lässt, dass es sich hier um 
einen ganz besonderen L ikör 
handeln muss. 

Wie wird Ihre Kaufentscheidung 
wohl ausfallen…? Und neben Ge- 
tränken und Spirituosen gibt es 
noch viele weitere Bereiche, für die 
unsere neuen Velluto-Etiketten wie gemacht sind, so z. B. Haar- 
und Bartpflege, Stoffe/Textilien etc. Aber wo auch immer sie 
eingesetzt werden, eines ist sicher: Die Samtveredelungen von 
CARINI adeln jedes Produkt und begeistern bei jeder Berührung.

Einzigartig auf dem Etikettenmarkt
Das italienische Wort „velluto“ bedeutet Samt und in die Ent- 
wicklung unserer neuen Veredelungsvariante haben wir zwei 
Jahre Arbeit investiert. Das Ergebnis: exklusive Etiketten, die in 
dieser Form und auf Rolle produziert derzeit einzigartig auf dem 

Markt sind. Bei der Fertigung 
nutzen wir das gleiche Ver- 
fahren, wie es z. B. bei Beflo-
ckungen in der Automobilin-
dustrie zum Einsatz kommt. 
Hierbei werden die synthe-
tischen Fasern passgenau per 
elektrostatischem Feld auf 
das Etikett aufgebracht. 

So entstehen Oberflächen mit 
einer hochpräzisen definier- 
ten textilen Haptik. Zudem 
sind unsere Velluto- Etiketten 
eiskübelbeständig und geeig-
net für die maschinelle Etiket-
tierung sowie den Versand in 
Transportkartons.  

Grenzenlose Gestaltungsmöglichkeiten
Velluto-Etiketten von CARINI lassen sich in nahezu allen Farben 
und Formen umsetzen. Weitere Infos hierzu finden Sie auf dem 
beiliegenden Musterblatt. 



Es kommt oft anders als man denkt… 
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Umbauarbeiten abgeschlossen!  

Konjunkturabkühlung, Protektionismus und geopolitische Krisen – das waren noch 
bis zum Jahresbeginn die großen Herausforderungen. Dann erschütterte quasi 
über Nacht eine Pandemie die gesamte Weltwirtschaft. Innerhalb weniger Tage 
brachen komplette Lieferketten zusammen. CARINI erlebte ebenfalls einschnei-
dende Veränderungen, wie noch nie zuvor in der über 80-jährigen Firmenge-
schichte. Auch gegenseitige Besuche und Abmusterungen vor Ort waren nicht 
mehr möglich. Zugute kam uns jedoch eine unserer großen Stärken: Flexibilität. 
So konnten wir schnell und umfassend reagieren, z. B. durch Anpassung der 
Arbeitsbedingungen, zusätzliche Liefervereinbarungen mit unseren Rohstoffliefe-
ranten, Erweiterung der externen Lagerflächen und eine enge Abstimmung mit 
unseren Kunden im Hinblick auf Lieferfähigkeit und -termine. Auch unser großes 
Bauprojekt konnten wir trotz der Corona-Einschränkungen abschließen und somit 
u. a. unseren Digitaldruckbereich um ca. 100 % vergrößern.  

Wir haben viel aus der Corona-Krise gelernt und werden diese Erkenntnisse auch zukünftig in unsere Prozessoptimierungen 
einfließen lassen. Vor allem jedoch hat sich wieder einmal gezeigt, dass gute, stabile Partnerschaften mit Kunden und Liefe-
ranten durch nichts zu ersetzen sind.

Die Krise ist noch nicht vorbei. Weder wirtschaftlich noch gesundheitlich. Insgesamt jedoch haben wir gemeinsam mit unseren 
Kunden, Lieferanten und Mitarbeitern die Situation bisher sehr gut gemeistert. Lassen Sie uns weiterhin so vertrauensvoll und 
konstruktiv zusammenarbeiten! Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie sowie Ihren Mitarbeitern gute Gesundheit und viel Erfolg.

Harald Raak
Geschäftsführer 

CARINI ist noch moderner, effizienter, sicherer und größer geworden 

Kein Stillstand trotz Corona: Die umfangreichen Sanierungs- und 
Neubauarbeiten an unserem Firmensitz in Lustenau sind beendet 
und bieten nun noch bessere Arbeitsbedingungen. So haben wir 
etwa 100 m² Büroflächen hinzugewonnen und die Digitalproduk-
tion um 265 m² Nutzfläche erweitert. Zusätzlich wurde gezielt in 
die Modernisierung und Sicherheit investiert – von der neuen 
Lüftung über das moderne LED-Beleuchtungssystem und die 
Installationen für mehr Ausfallsicherheit bis hin zur Elektronik, 
Fluchtwege-Beschilderung und 29,5 kWp-Photovoltaik-Anlage. 
„Die Investition von rund 950.000 Euro hat sich absolut gelohnt“, 
freut sich Geschäftsführer Edgar Sohm. „Es sind tolle neue 
Räumlichkeiten entstanden, die es uns ermöglichen, die Abläufe 
bei uns im Haus entscheidend weiter zu optimieren. Und wir 
haben mit dem Neubau wichtigen Freiraum geschaffen für 
zukünftige Weiterentwicklungen, vor allem im Bereich Digital-
druck. Herzlichen Dank an alle, die die Baumaßnahmen mitgetra-
gen und aktiv mitgearbeitet haben!“ 
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CARINI 
Kundenportal – 
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beecareful – 
aktiver Umweltschutz 
durch Bienen-Projekt
CARINI Firmengelände ist Heimat 
für drei Bienenvölker

Die ideale Ergänzung unserer persön-
lichen Zusammenarbeit: Der neue 
24-Stunden-Online-Service von CARINI 
bietet Ihnen jetzt noch mehr Vorteile.
 
Dazu zählen:
• direkter Zugang mittels Login 
• jederzeit Einblick in Ihre Aufträge
• visuelle Darstellung Ihrer Artikel, 
   inklusive Farbseparationen  
• Abwicklung von „Gut zum Druck“: 

- Korrekturen und Änderungen 
   digital einfügen 
- einfacher Freigabeprozess
- Sie definieren, welche Kontakt-
   personen das „Gut zum Druck“ 
   erhalten.

• Verwaltung Ihrer Stammdaten 
   und Benutzer 
• Bestell- und Warenkorbfunktion 
   für Anfragen/Bestellungen
• Datenexport zu den von Ihnen in den
   letzten 5 Jahren bestellten Artikeln

Weitere Verbesserungen und attraktive 
Funktionen befinden sich in der 
Entwicklung. Haben Sie Fragen, 
Wünsche oder Verbesserungs-
vorschläge? Unsere Kundenberater im 
Verkaufsinnen- bzw. Verkaufsaußen- 
dienst freuen sich über Ihr Feedback!

Sobald unser Kundenportal online ist, 
werden alle Aufträge über dieses Tool 
geleitet. Bitte fordern Sie daher 
möglichst schnell Ihre Zugangsdaten 
an, um unnötige Verzögerungen im 
Auftragsprozess zu vermeiden. 
Vielen Dank. 

Der sorgsame Umgang mit Energie 
und allen natürlichen Ressourcen ist 
tief in unserer Unternehmenspolitik 
verwurzelt. Unter anderem setzen wir 
uns daher aktiv für das Überleben 
der für die Natur so wichtigen Bienen 
ein. Und so haben wir auf dem 
CARINI Firmengelände drei Bienen-
völker einquartiert, die bereits seit 
dem Frühjahr fleißig ausschwärmen, 
Felder und Wiesen rund um unser 
Betriebsgebäude bestäuben und 
Honig produzieren. Da das 
Bienen-Projekt für uns eine Herzens-
angelegenheit ist, werden die Völker 
von einem sechsköpfigen 
Imker-Team aus CARINI-Mitarbeitern 
betreut, von denen drei momentan 
einen Imkerkurs besuchen, um alles 
Wissenswerte im Umgang mit Bienen 

von der Pike auf zu lernen. Zusätzlich 
werden sie in den ersten zwei Jahren 
vom Bienenzuchtverein Lustenau im 
Rahmen des Neuimkerprogramms 
unterstützt. Übrigens gibt es mit dem 
Beitritt von CARINI erstmals in der 
Geschichte des Vereins eine Unter-
nehmensmitgliedschaft. Und natür-
lich beteiligen sich die CARINI 
Mitarbeiter auch an den Vereinsakti-
vitäten. 

Wir freuen uns, dass sich immer 
mehr Unternehmen Bienenvölker 
anschaffen, und so einen wichtigen 
Beitrag zu intakten Ökosystemen 
leisten. Je mehr beim Artenschutz für 
Bienen mitmachen, umso besser für 
Mensch, Natur und die kommenden 
Generationen!

MEHR ALS HONIG
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Daniel Schwarz -
seit Sommer Leiter Druckvorstufe
Ebenfalls neu: Technischer Experte und Anwendungstechniker

September 2020

Ausgezeichnete Lehrabschlüsse
+ neuer Lehrberuf Betriebslogistikkaufmann/frau ab Herbst 2021

Seit Juli 2020 wird die Druckvorstufe bei CARINI von Daniel Schwarz geleitet. Sein 
Know-how und die langjährige Erfahrung als Führungskraft machen ihn zur Idealbeset-
zung für diesen Job. Der gelernte Druckvorstufentechniker ist seit über 20 Jahren in der 
Druckbranche tätig, hat hierbei unterschiedliche Unternehmen kennen gelernt und unter 
anderem bereits zehn Jahre als Druckvorstufenleiter gearbeitet.   

Ihm zur Seite steht Kevin Kavalierek als Technischer Experte. Seine Schwerpunkte liegen 
im Bereich der fachlichen Beratung sowie in der Prozessverbesserung der Druckvorstufe.

In der ebenfalls neu geschaffenen Position des Anwendungstechnikers ist Ingomar Sturn 
nun direkter Ansprechpartner für die technische Unterstützung im Verkauf. Er kümmert 
sich in erster Linie um die technische Umsetzung von Kundenanfragen, die Vorbereitung 
und Begleitung von Tests, die Ausarbeitung von maßgeschneiderten Kundenlösungen und 
die Begleitung von Kundenabmusterungen. 

Erfreuliche CARINI Crew News auch aus der Nachwuchsabteilung: 
Stefanie Waltner hat ihre Lehrabschlussprüfung zur Druckvorstuf-
entechnikerin mit Auszeichnung bestanden. Kurz darauf ist 
Maximilian Hofer ihrem guten Beispiel gefolgt und konnte seine 
Lehrzeit als Drucktechniker ebenfalls mit gutem Erfolg abschlie-
ßen. Das CARINI Team ist stolz auf euch! Wir gratulieren den beiden 
frisch gebackenen Gesellen und danken unseren Ausbildern, die ihr 
Wissen stets mit großem Engagement an die neuen Fachkräfte 
weitergeben. 
Über ein halbes Jahr lang hat die Lehrlingskampagne „Ohne uns 
wären es nur Flaschen“ in diversen sozialen Medien, auf Plakat-
wänden und als Printanzeigen auf unsere Lehrstellenangebote 
aufmerksam gemacht. Und ab Herbst gibt es bei CARINI neben 
Drucktechniker/in, Druckvorstufentechniker/in und Bürokauf-
mann/frau den neuen Lehrberuf Betriebslogistikkaufmann/frau. 
Somit geht unsere Kampagne ab sofort in die nächste Runde!

v.l.n.r.: Ingomar Sturn, Kevin Kavalierek, Daniel Schwarz


