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Pressemitteilung Nr. 01/2021:

10 Jahre etikett.de – 
Der B2B-Onlinedrucker feiert Geburtstag

Bei etikett.de gibt es einen Grund zum Feiern, denn der Online-Drucker feiert 
Jubiläum und wird 10 Jahre alt!

Seit der Gründung 2010 ist etikett.de zu einem der führenden B2B-Etiketten-
drucker für nationale und internationale Kunden aller Branchen geworden. 
Unternehmen und Kunden vertrauen vor allem auf die hohe Qualität der 
Druckprodukte sowie den professionellen und kompetenten Service rund um 
die Etikettenbestellung. 
Zusätzliche Angebote wie der Probedruckservice, die Druckdatenwerkstatt zur 
Korrektur der Druckdatei oder eine Automatisierung der Etikettenbestellung 
runden das Angebot ab. 

Ein kurzer Blick in die Vergangenheit

Alles begann als Startup der damaligen Druckerei Nilles GmbH mit der Idee, 
die klassische Druckproduktion ins neue Zeitalter zu führen und auf einfache 
Weise das Kalkulieren von Etiketten direkt auf der Webseite zu ermöglichen. 
Nach etwa einem Jahr Planung und Umsetzung ging die gleichnamige Home-
page online und der Online-Kalkulator war geboren. Mittlerweile gehört 
etikett.de zum kanadischen CCL Industries Konzern. Dazu James Nilles, 
Geschäftsführer von etikett.de: „Große Entscheidungen wie Investitionen in 
neue Maschinen müssen wir natürlich mit Kanada abstimmen, ansonsten 
können wir aber extrem frei selbst entscheiden und so selbstständig agieren.“

Von Anfang an war klar: Die Entwicklung und stetige Weiterentwicklung der 
selbst programmierten Systeme sowie möglichst effizienter und automati-
sierter Arbeits- und Produktionsabläufe stehen im Vordergrund. Immer neue 
Services ergänzen seitdem das Angebot und heben etikett.de von anderen, 
traditionellen Etikettendruckereien ab. In den vergangenen Jahren sind 
zudem weitere Shops hinzugekommen und so ist etikett.de unter anderem in 
UK, Italien, Frankreich, den Niederlanden und Australien mit eigenen Domains 
vertreten.

11. Januar 2021 Mehr als nur ein Etikettendrucker

Seit einigen Monaten ist etikett.de autorisierter Transparency Service Provi-
der. Amazon Transparency ist ein Authentifizierungsservice, der Kunden und 
Marken vor Produktfälschungen schützt. Dank Digitaldruck lassen sich diese 
speziellen Transparency-Etiketten in bester Qualität und auf robusten, indust-
rietauglichen Materialien mit garantierter Lesbarkeit drucken.

Eine unkomplizierte Bestellung in wenigen Schritten wird dank 
Web-to-Print-Lösung über den Online-Kalkulator ermöglicht: Hier geben 
Kunden die Parameter ihrer Etiketten ein und sofort wird der Preis angezeigt. 
In den nächsten Schritten kann die Bestellung fortgesetzt, der Auftrag direkt 
ans System und somit auch an die Produktion übermittelt werden. 

Besonders im vergangenen Jahr sah sich auch etikett.de mit der Corona-Pan-
demie konfrontiert. Glücklicherweise war die Etikettenproduktion nicht von 
Auftragseinbrüchen betroffen, ganz im Gegenteil: Um der stark gewachsenen 
Auftragslage gerecht zu werden und Kapazitäten zu erweitern, wurde in zwei 
weitere Weiterverarbeitungsmaschinen aus dem Hause ABG investiert. 

Die Pläne für die Zukunft

Besonders das Jahr 2020 hat noch einmal gezeigt, wie bedeutend eine stetige 
Weiterentwicklung ist. Diese wird bei etikett.de daher weiterhin im Fokus 
stehen: „Auch in Zukunft möchten wir den Bestellprozess für die unterschied-
lichen Kundengruppen noch weiter vereinfachen, mehr Produktionskapazität 
aufbauen und unsere Portale ausbauen.“, so Michael Wey, Geschäftsführer von 
etikett.de
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