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Top-Qualität anfertigen
 » Bleib flexibel! Kleinste Änderungen bei z.B. Zutaten,  

neuen Sorten, usw. sofort selbst machen und drucken
 » Einzelserien sind einfach wie nie: Gestalte und drucke 

Sonderetiketten für Hochzeiten, Geschenkkörbe usw. 
jederzeit selbst

 » Pigmentpatronen werden recycelt
 » Papierformate: Endlosrollen, gestanzte Etiketten,  

Etiketten mit schwarzen Markierungen

bioetiketten
Was machen wir?

Den Maßßanzug  
für dein Produkt
Unsere Stärken: Beratung, Service,  
Erreichbarkeit, Flexibilität, keine langen  
Wartezeiten, Nachhaltige Materialien,  
eigene Produktion. ALLES AUS EINER HAND! 

Bei uns gibts den Farbetiketten Drucker zu kaufen  
oder leasen! Wir lassen dich mit dem Drucker nicht  
im „REGEN“ stehen, OSKAR kommt mit deinem  
neuen Drucker zu Dir und macht vor Ort eine  
individuelle Einschulung abgestimmt auf  dich.  
In diesem Workshop zeigen wir dir, wie du rasch und  
unkompliziert deine Etiketten auf  Knopfdruck selbst zuhause  
ausdrucken kannst, mit allen wichtigen und variablen Informationen,  
wie z.B. MHD, Chargennummer usw.!

In unserer hauseigenen Etikettenproduktion fertigen wir jedes Rohmaterial zum Bedrucken  
der Etiketten auf  Rolle, in jeder Wunschform, direkt in Leonding an. 

Neugier ist für uns lebensnotwendig, den beim Etikettieren ist Beratung das A und O!
Nur, wenn wir ganz viel von der Produktion/Herstellung deiner Produkte in Erfahrung  
bringen, können wir gemeinsam das beste Ergebnis erzielen. Kein Onlineshop, keine Hotline –  
wir sind da, wenn wir gebraucht werden! 

Damit du siehst, wie dein Etikettendesign auf  Bioetiketten Material aussieht fertigen wir gerne  
kostenlose Probedrucke für dich an. Hierfür benötigen wir lediglich eine Druckdatei. 
info@gsunder-drucker.at
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Nachhaltige materialen

ßtandardmaterialen

kleber
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 Bagassepapier
✓	Garantiert Baum frei
✓	 aus nicht verwertbaren   

biologischen Ernteresten
✓	100% kompostierbar
✓	Nach 8 Wochen  

entsteht neue Erde

 Recyclingpapier
✓	100% nachhaltig
✓	Abwaschbar oder  

permanent klebend

 Silphiepapier
✓	Ökologische Frischfaser
✓	 regionaler Anbau
✓	ohne Chemikalien produziert
✓	Verklebung bei -5°C möglich
✓	 Insektenfreundlich

 Graspapier
✓	0% Chemie
✓	95% CO2-Ersparnis
✓	99% Wasserersparnis

Alle 
nachhaltigen  

matierialien sind  
kompostierbar,  

haben einen veganen 
Kleber und sind 100% 

microplastikfrei.

Papier matt, Papier glänzend, Folie matt, Folie glänzend, Folie seidenglänzend

Unsere Drucker können Stanzetiketten und Endlosetiketten bedrucken.
Maschinelles oder halbautomatisches Etikettieren möglich, weil wir Rollenetiketten produzieren.
Herstellung: Oberösterreich Leonding

art: verwendung: erhältlich für:
Permanenter Kleber Hält auf  glatten Oberflächen Bagassepapier, Papier (alle), 

Folie (alle),  Graspapier,  
Recyclingpapier

Kraftvoller Kleber Hält auf  unebenen Oberflächen 
z.B. Eier oder Saftkartons.  
Satinierten Flaschen oder Gläser.

Papier matt, Silphiepapier

Abwaschbarer Kleber Lässt sich mit heißem Wasser  
abwischen. Hält auf  glatten  
Oberflächen

Papier matt, Silphiepapier, 
Recyclingpapier

bioetiketten


