
Wer auf der Suche nach der idealen Etikettenlösung ist, der braucht nur eine einzige Online-Adresse:  
www.carini.at. Denn unsere Website Jahrgang 2022 hat alles drauf, was Sie brauchen – und was Sie sich 
wünschen. So z.B. eine zielsichere Suche inklusive präziser Aufschlüsselung nach Branchen, Materialien, 
Funktionen und Veredelungstechniken. Sie haben bereits eine Etiketten-Idee? Schicken Sie uns einfach 
Ihren Entwurf und innerhalb von 48 Stunden erhalten Sie von CARINI passende Veredelungsvorschläge. 
Per ECO-Check helfen Ihnen unsere Experten zudem bei der Umstellung von Etiketten bzw. Verpackungen 
auf nachhaltigere Materialien und geben Ihnen wertvolle Tipps für eine generelle Optimierung. Auch im 
digitalen Zeitalter geht nichts über die persönliche Kommunikation von Mensch zu Mensch. Daher können 
Sie sich ganz bequem per Online-Buchung für einen Gesprächstermin oder Videocall anmelden. Und der 
CARINI Blog sowie unsere Whitepaper beschäftigen sich mit spannenden, innovativen Lösungen rund um 
das Thema Etikettengestaltung und -produktion.
Jetzt reinklicken, entdecken und checken auf www.carini.at
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> Jetzt noch schneller und 

einfacher zum perfekten 

Etikett – mit der neuen 

CARINI Website

Entdecken Sie die vielfältigen „Special Services“ für unsere  
Kunden und Partner!



Schon die überdurchschnittliche Rücklaufquote der Fragebögen 
war wieder ein schöner Erfolg für unsere jährliche Kundenbe-
fragung. Umso mehr freuen wir uns darüber, dass die entspre-
chend  solide fundierten  Ergebnisse eine erneute Steigerung 
der Zufriedenheit mit CARINI zeigen. Exzellente Werte konnten 
wir insbesondere in den Segmenten „Freundlichkeit“, „Beratung 
und Unterstützung“ sowie „Produktqualität“ erzielen. Auch der 
Net Promoter Score als Indikator für die Bereitschaft der Kunden, 
CARINI weiterzuempfehlen, stieg nochmals an – von 72 auf 
sensationelle 78! Ein tolles Resultat, auf das jeder von uns stolz 
sein kann. Aber es motiviert uns natürlich auch, immer weiter an 
den Stellschrauben in Sachen Optimierung zu drehen.

So wird sich ein CARINI Projektteam insbesondere mit dem 
Thema „Wahrnehmung unseres Preis-Leistungsverhältnisses“ 
beschäftigen, neue Potenziale herausarbeiten und ganz im Sinne 
unserer Kunden umsetzen.

Haben wir es nicht längst alle satt, ständig über Corona 
zu diskutieren? Und doch bestimmt dieses Virus nach wie 
vor unseren Alltag – durch personelle Ausfälle aufgrund 
von Infektionen bzw. Quarantänen, Verknappungen und 
Verzögerungen in der Wertschöpfungskette oder wieder-
holte Preiserhöhungen am Beschaffungsmarkt. Keiner hätte 
erwartet, dass uns das so lange beschäftigen wird…

Dennoch konnten wir in den vergangenen zwei Jahren 
große Herausforderungen meistern, haben kreative  
Lösungen gefunden, sind vermehrt aufeinander eingegangen, 
haben uns gegenseitig unterstützt und es geschafft, 150 
Arbeitsplätze abzusichern sowie weitere Entwicklungs-
schritte gemäß unserer Vision/Mission 2025 umzusetzen. 
Beispiele hierfür gibt es viele, so z. B. Steigerung der Prozessef-
fizienz, Fehlerreduktion, stärkere  Automatisierung durch das 
Kundenportal, ein starkes Investitionsprogramm in Techno-
logie und Mitarbeiterweiterentwicklung, mehr Nachhaltigkeit 
durch unser Projekt „1:1 - ein Auftrag, ein Baum“ und gerade 
aktuell das Go-Live unserer neuen Website www.carini.at

Auch wenn das Ende der Pandemie nicht vorhersehbar ist: 
Lassen Sie uns den Blick nach vorne richten. Wir werden 
unsere Energie weiterhin darauf fokussieren, dass wir für Sie 
der gewohnt zuverlässige Partner bleiben, flexibel auf Ihre 
Wünsche eingehen und mit all unseren Möglichkeiten zu 
Ihrem Erfolg beitragen. Darüber hinaus hoffen wir, dass unsere 
Gesundheit erhalten bleibt und dass sich die gesellschaft-
liche Spaltung wieder zusehends in ein Miteinander wandelt. 
So hat bei CARINI nicht zuletzt die verbindende Kraft unseres 
Teams den Erfolg über viele Jahrzehnte geprägt. Gemeinsame 
Ziele, Motivation und der Ehrgeiz, unsere Abläufe permanent 
zu optimieren, haben uns zuversichtlich in das aktuelle Jahr 
starten lassen. 

Dabei bauen wir weiterhin auf höchste 
Kundenorientierung sowie die Nutzung 
zusätzlicher Potenziale. Die Ergebnisse der 
letzten Kundenzufriedenheitsbefragung 
stimmen uns dabei sehr positiv, und hierbei 
besonders der neue Höchstwert beim 
Net Promoter Score von 78! Er bestätigt 
eindrucksvoll die Richtung unserer Strategie 
im Hinblick auf aktive Weiterempfehlungen. 
Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen und Ihre 
zahlreichen motivierenden Rückmeldungen 
während des Jahres. Weiterhin alles Gute!

Edgar Sohm
Geschäftsführer/CEO

 

Blick nach vorne

Auch 2021 sehr hohe Kundenzufriedenheit 



Make a Mark
CARINI setzt Zeichen bei  
internationalem Designprojekt 

„Wie wäre es, einige der weltweit führenden 
Verpackungsdesigner einzuladen und 
daraus eine Plattform zu machen, um neue 
kreative Ideen zu präsentieren und gleich-
zeitig eine inspirierende Design-Community 
aufzubauen?“
Unter diesem Leitgedanken gründeten 
die drei globalen Branchenführer ESTAL, 
AVERY DENNISON und LEONHARD KURZ ein 
exklusives  Projekt: „Make a Mark“ ist eine 
dreijährige Kooperationsinitiative für Designer, 
Druckereien und Materialanbieter mit dem 
anspruchsvollen Ziel, die Entwicklung von 
innovativen, nachhaltigen Verpackungen für 
Wein und Spirituosen zu beschleunigen.
Eine Herausforderung wie gemacht für 
unser Team und so war CARINI an der 
Umsetzung von drei Flaschenetiketten für 
dieses Projekt beteiligt:  Papil  Non-alcoholic 
Apéritif (Butterfly Cannon, United Kingdom),  
ELECTOR Whisky (Mark Studio, South Africa) 
und AQUI Riesling (Ruska Martin Associates, 
Deutschland).

Startschuss auf der LUXE PACK 
MONACO 2021

Mit einer Buchvorstellung auf der im 
September 2021 veranstalteten Messe 
LUXE PACK MONACO wurde „Make 
a Mark“ erstmals der Öffentlichkeit  
präsentiert.

Das einzigartige und auf 2.000 
Exemplare limitierte Werk begeistert 
mit mutigen und provokativen 
Konzepten von 18 der kreativsten 
Verpackungsdesignern aus der 
ganzen Welt – und ist das erste 
einer kommenden „Make a Mark“-
Projektserie, die in den nächsten 
drei Jahren immer wieder 
Marken, Designer und Material-
anbieter zusammenbringen wird, 
um zukunftsweisende Visionen 
Wirklichkeit werden zu lassen.

Die E-Book-Version finden Sie 
auf  https://makeamark.world/p/1



CARINI Pflanzaktion  
„1:1 – EIN AUFTRAG, EIN BAUM“
Für jeden Kundenauftrag wird ein Jungbaum 
gepflanzt – so einfach das Prinzip, so wertvoll 
der Effekt.
Schließlich nimmt jeder einzelne Baum 
im Laufe seines Lebens große Mengen an 
klimaschädlichem CO2 auf und wandelt 
diesen in Sauerstoff um. Daher haben wir 
unser hauseigenes Projekt „1:1 – EIN AUFTRAG, 
EIN BAUM“  ins Leben gerufen und gemeinsam 
mit dem Land Vorarlberg sowie erfahrenen 
Forstexperten im April 2021 im Bleischwald 
bei Bludenz die ersten Jungbäume gesetzt.

Dass unser Vorhaben mit Begeisterung 
vom gesamten Unternehmen mitgetragen 
wird, zeigte sich einmal mehr am 24. 
September des vergangenen Jahres, als 
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sich zahlreiche CARINI Mitarbeiter samt  
etlichen Lebenspartnern und Familien-
mitgliedern im Schweizer Ried in Lustenau 
einfanden, um eigenhändig weitere 
Projektbäume zu pflanzen.  

Unser erklärtes Ziel: 150.000 
Bäume weltweit bis 2030

Mindestens ein Drittel der „CARINI 
Bäume“ soll in heimischen Vorarlberger 
Wäldern heranwachsen. Aber da Wieder-
aufforstung natürlich nicht nur ein 
regionales Thema ist, unterstützen wir 
zusätzlich weitere Baumpflanzprojekte 
in Asien, Afrika und Südamerika. Hierfür 
nutzt CARINI aktuell das Netzwerk der 
Kinder- und Jugendinitiative „Plant-for-
the-planet“.
Weitere Projektinfos  sowie un-
seren Baumzähler finden Sie auf  
https://www.carini.at/beecareful
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