Nachhaltigkeit im Etikettendruck
Effektives Marketinginstrument aus Liebe zur Umwelt
Zahlreiche Studien haben in den letzten Jahren belegt, dass sich sowohl Kaufmotivation
als auch Aufmerksamkeit potentieller Kunden durch hochwertige Verpackungsmaterialien
und Druckveredelungen steigern lassen. Ebenso zeigt sich seit Jahren der stetig
anhaltende Trend gegenüber nachhaltigen Produkten. Eine Spezialisierung der
Druckbranche auf nachhaltige Verpackungen liegt also nahe. Neben Etiketten auf
konventionellen Papieren und Folien bieten allerdings nur wenige Druckereien eine
ökologisch optimierte Produktion auf besonders nachhaltigen Materialien an.
Umweltfreundliche Verpackungen eignen sich für all jene Bereiche, in welchen
nachwachsende Ressourcen ein entscheidendes Kaufargument sind.
Deshalb folgt bei etikett.de alles dem Gebot der Umweltfreundlichkeit. Kunden von
etikett.de stehen verschiedene Recyclingpapiere sowie die zuckerrohrbasierte Bio-PEFolie zur Auswahl, welche sowohl in der Herstellung als auch in der Entsorgung
umweltfreundlicher sind. etikett.de hat sich der schnellen Produktion hochwertiger
Etiketten verschrieben. Die moderne Onlinedruckerei brennt für die Möglichkeiten, die das
World Wide Web bietet. Alle Prozesse, intern und extern, sind nach ökologischen
Gesichtspunkten optimiert. So verläuft die gesamte Kommunikation papierlos. Die
Nutzung von Elektrizität aus regenerativen Energien ist für die Druckerei
selbstverständlich, geheizt wird mit der im Produktionsvorgang entstehenden Wärme und
natürlich wird mit umweltfreundlichen, veganen Farben und auf Wunsch auf recycelten
Materialien gedruckt. Auf der gleichnamigen Seite von etikett.de haben Kunden die
Möglichkeit nachhaltige Rollenetiketten in allen Farben und Formen zu erhalten. Der
Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Selbstklebende Rollenetiketten in bester Qualität,
auf Wunsch auch als Expressproduktion innerhalb von 48 Stunden. Der nachhaltige
Umgang mit den Ressourcen der Natur ist dabei selbstverständlich. Entscheiden auch Sie
sich für einen verantwortungsbewussten Umgang mit der Natur!
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Allgemeine Informationen
Spezialisiert ist die Online-Druckerei mit Sitz in Rheinland-Pfalz auf selbstklebende
Rollenhaftetiketten – egal ob rund, eckig oder in eigener Form. Die Etiketten eignen sich
für Flaschen, Dosen, Tiegel oder Eimer. Neben diesen permanenthaftenden Klebeetiketten
stehen auch wiederablösbare, blickdichte oder nassklebenden Etiketten zur Verfügung.
Alle Standardmaterialien finden sich im Onlinekalkulator. Viele weitere Materialien
können auf Anfrage im persönlichen Kundenaccount freigeschaltet werden. Auch
Leistungen wie Probedrucke oder die Korrektur der eigenen Druckdaten lassen sich
jederzeit bequem online hinzubuchen. https://etikett.de
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