IHR PARTNER rund ums etikett

ein starkes netzwerk
Unser Firmennetzwerk bietet seit mehr als 25 Jahren
Komplettlösungen rund um die Themen Etikettendruck
und Etikettiertechnik. Als serviceorientierte Unternehmensgruppe
decken wir alle Bereiche der Produktkennzeichnung ab –
und das alles aus einer Hand.
Mit modernster Drucktechnologie fertigen wir in allen gängigen
Druckverfahren hochwertigste Haftetiketten, Mehrlagenetiketten sowie
Booklets. Darüber hinaus konstruieren und bauen wir mit sehr hoher
Fertigungstiefe Etikettieranlagen nach Ihren individuellen Anforderungen.
Durch unseren ganzheitlichen Ansatz steht die Steigerung des
Kundennutzens dabei stets im Mittelpunkt unserer Unternehmensphilosophie.

www.clever-gruppe.de

sieben
gute Gründe

weshalb wir Ihre beste Wahl sind
Sicherheit und ein gutes Gefühl …
… bei der täglichen Zusammenarbeit mit einem strategischen Partner
im gesamten Bereich Ihrer Produktkennzeichnung liegen Ihnen am
Herzen? Profitieren Sie wie schon unsere anderen Kunden von einem
außergewöhnlich guten Preis-/Leistungsverhältnis sowie höchsten
Qualitätsstandards. Wir sind mit unserem bereits über 25 Jahre
bestehenden Firmennetzwerk einer der Marktführer im Bereich der
Produktkennzeichnung in Deutschland. Jeder einzelne unserer
Mitarbeiter steht bereit, um gemeinsam mit Ihnen weiter zu wachsen!

Planungssicherheit
und Kostenreduzierung …
… bei der Beschaffung von Etiketten sind Ihnen wichtig? Wir bieten
Ihnen ein umfangreiches Etikettenportfolio, welches keine Wünsche
offenlässt. Vom unbedruckten Logistiketikett bis zum aufwändig
veredelten Schmucketikett, Mehrlagenetiketten oder Booklets – wir
produzieren an mehreren eigenen Produktionsstandorten in allen
gängigen Druckverfahren. Dabei orientieren wir uns stets an Ihren
Anforderungen und der optimalen Lösung in Ihrem Sinne. Dadurch,
dass Sie Ihre Etiketten direkt beim Hersteller kaufen, reduzieren Sie nicht
nur Kosten, sondern profitieren in jedem Fall auch von kurzen
Entschedungswegen, maximaler Flexibilität und schnellen Lieferzeiten.

Maximale Effizienz und
Sicherheit im Etikettierprozess …
… bedeuten auch für Sie mehr Zeit und Fokus auf das Tagesgeschäft?
Wir konstruieren und bauen hochwertigste Etikettieranlagen in sehr
hoher Fertigungstiefe nach Ihren individuellen Anforderungen. Sie
profitieren von unserer langjährigen Erfahrung bei der Konstruktion
und dem Bau selbst komplexester Etikettieranwendungen für unterschiedlichste Branchen. Durch dieses Know-How, gepaart mit dem
Wissen über die speziellen Anforderungen Ihrer Branche, stellen wir
sicher, dass unsere Anlagen nicht nur zu den robustesten, sondern
darüber hinaus auch zu den anwenderfreundlichsten gehören.

Reduzierung von Ausfallkosten …
… durch unsere eigenen, hochqualifizierten Servicetechniker, die
sich optimal um Ihre Druck- und Etikettiertechnik kümmern und
auf Wunsch auch Ihr Instandhaltungspersonal perfekt schulen.
Schnelle Reaktionszeiten und eine hervorragende vor Ort Verfügbarkeit garantieren nicht nur eine maximierte Lebensdauer Ihrer
Druck- und Etikettieranlagen, sondern reduzieren auch drastisch
mögliche Stillstandszeiten.

www.clever-gruppe.de

Zeitersparnis im
Beschaffungsprozess …
… ist bei Ihnen ebenso ein Thema, wie die Gewissheit, dass alle
Komponenten ihrer Produktkennzeichnung perfekt miteinander
harmonieren? Sie sind auf der Suche nach maximaler Lösungskompetenz und einem Ansprechpartner für alle Themen Ihrer Produktkennzeichnung? Wir stellen für Sie das gesamte Produktspektrum
der Kennzeichnungstechnik bereit. Von Etiketten, über Drucktechnik,
Verbrauchsmaterialien, Software, bis hin zu hochwertigen Etikettieranlagen erhalten Sie bei uns alles aus einer Hand.

Höchste Qualitätsstandards
und beste Druckergebnisse …
… durch unsere eigene, professionelle Druckvorstufe sowie die
hochmoderne, inhouse Druckplattenproduktion. Das gibt Ihnen die
Sicherheit, dass Ihre Daten immer in besten Händen sind und nicht
an externe Dienstleister weitergeleitet werden. Hochqualifizierte Mitarbeiter prüfen Ihre Daten nicht nur hinsichtlich rechtlicher Vorgaben
(z.B. LMIV), sondern optimieren diese auch im Hinblick auf das zum
Einsatz kommende Druckverfahren. Darüber hinaus gewährleisten
wir durch unsere eigene Druckplattenproduktion neben extrem
kurzen Reaktionszeiten auch stets höchste Qualitätsstandards
und beste Druckresultate.

Kompatibilitätsgarantie
und InvestitionssicherheiT …
… durch eine professionelle, bedarfsgerechte Beratung. Darüber
hinaus beliefern wir Sie mit modernster Drucktechnik, Verbrauchsmaterialien und Ersatzteilen sowie Drucksoftware namhafter Hersteller. Dadurch haben Sie immer die Gewissheit, dass Ihr Investment
auch tatsächlich all Ihre Anforderungen erfüllt und qualitativ das
Beste ist, was der Markt zu bieten hat.

