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very Zweckform ist seit Jahr-
zehnten Offi ce-Etiketten-Her -

steller mit großer Sortimentsbreite
und -tiefe. Mit 70 Jahren Erfahrung
und der ständigen Weiterentwick-
lung seiner Produkte konnte Avery
Zweckform großes Know-how an-
sammeln. Das Sortiment ist dank sei-
ner Vielfalt und schnellen Verfügbar-
keit für den breiten Markt und viele
Profi-Anwender interessant. 
Seit Kurzem bietet das Unternehmen
eine spezielle Produktpalette für den
professionellen Bogendigitaldruck.
Mit den Avery Zweckform PLC3-Eti-
ketten können neue Druckprodukte
geschaffen und eine größere Einbin-
dung der Druckereien in Marketing-
Aktivitäten realisiert werden.
Avery Zweckform stellt neben hoch-
wertigen Papieren und synthetischen
Spezialmaterialien eine große Vielfalt
vorgestanzter Etiketten für professio-
nelle Anwendungen her. Für die Fer-
tigung von Etiketten benötigen Dru -
ckereien daher keine teuren Stanz-
werkzeuge und -maschinen. Dies er-
möglicht es, gestanzte Etiketten on
demand für ein breites Anwendungs-
spektrum anzubieten. 

Gewährleis tungstests

Für eine störungsfreie Produktion be-
nötigen Digitaldrucker neben einer
sinnvollen Auswahl an Etikettenfor-

maten auch eine Absicherung durch
relevante Zertifizierungen. Der Druck
von Etiketten auf Digitaldruckma-
schinen ist immer eine Herausforde-
rung. Probleme entstehen oft dann,
wenn Etiketten ohne Zertifizierung
zum Einsatz kommen. Störungen in
den Druckmaschinen bis hin zu gro-
ßen Schäden können die Folge sein.
Vor allem beim Einsatz auf Trocken-
tonermaschinen kann die hohe Hit -
zeentwicklung in der Maschine zu
schleichenden oder auch irreparab -
len Defekten führen.
Aufgrund weitreichender Zertifizie-
rungen und Gewährleis tungstests
bei den Maschinenherstellern zählt
Avery Zweckform zu den vertrauens-
würdigsten Anbietern im Markt.
PCL3 ist weltweit im Vollprogramm
als vorgestanztes Material bei OEMs 

zertifiziert. Besonders gute Ergeb-
nisse zeigten sich auf HP Indigo Di-
gitaldruckmaschinen.

Wachsender Markt

Der wachsende Markt für Individua-
lisierungen erfordert eine Vielzahl an
Etikettenformaten und -eigenschaf-
ten, die nur durch ein umfangreiches
Sortiment und schnelle Reaktionszei-
ten umsetzbar sind. Avery Zweck-
form besitzt aufgrund seiner Produk-
tionsausrüstung die Basis, Anwen-
dern schnell und flexibel das richtige
Format in der optimalen Material-
qualität anzubieten. 

Bezugsquellen bundesweit 

Mit der Papier Union und der Antalis
GmbH sind gleich zu Beginn zwei er-

folgreiche Anbieter digital bedruck-
barer Medien als Vertriebspartner in
das Geschäft eingestiegen. Damit ist
eine bundesweite Abdeckung ge-
währleistet.
Die Etiketten sind für den Druck in
allen Arten von Trockentonertechno-
logien geeignet sowie für HP Indigo
Digitaldruckmaschinen und Inkjet-
Bogenmaschinen. 
Typische Applikationen und Anwen-
dungen sind die Beschriftung von
Nahrungsmittel-Umverpackungen,
technische Beschriftungen und Aus-
zeichnungen, Etikettierung von Ge-
räten und Maschinen, Individualisie-
rung und Personalisierung von Con-
sumer-Produkten und Etiketten zur
Visual Communication.

V www.avery-zweckform.com
W

AVERY ZWECKFORM
VORGESTANZTE ETIKETTEN FÜR DEN
BOGENDIGITALDRUCK
Mit einem Sortiment an zertifizierten PCL3-Etiketten schließt der Markenhersteller Avery Zweckform die Lücke 

zwischen Office-Anwendungen und der industriellen Etikettenherstellung. Die vorgestanzten Etiketten sind für den

Bogendigitaldruck im Format SRA3 optimiert, können individualisiert, personalisiert und on demand bedruckt 

werden.

Text und Bild: Avery Zweckform

A

Die PLC3-Etiketten sind für den Druck in allen Arten von Trockentonermaschinen geeignet sowie für HP Indigo Digitaldruck-
maschinen und Inkjet-Bogenmaschinen. 
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