
Etiketten in einer neuen Dimension
Eindrucksvolle Produkterlebnisse durch 3D-Effekte

Februar 2016 I Ausgabe 10Die Gazette zur Etikette

Schneller, kürzer
CARINI optimiert 
seine Konfektion

Seite 4

CARINI NEWS

CARINI ist ausgezeichnet
Bester Arbeitgeber
Familienfreundlicher Betrieb

Seite 2

CARINI ist ausgezeichnetCARINI ist ausgezeichnetCARINI ist ausgezeichnet Gut bis Sehr gut 
Kundenzufriedenheitsbefragung:
Hervorragende Noten für CARINI 

Seite 3

Gut bis Sehr gut 

Überraschend anders…
Stellen Sie sich vor, Sie gehen am Getränke- 
regal eines Supermarkts entlang – und 
plötzlich „springt“ Sie ein Etikett förmlich an! 
Oder Sie haben das Gefühl, regelrecht in 
der Flasche zu versinken… Einen solchen 
mit Sicherheit bleibenden Eindruck können 
in Zukunft auch Ihre Produkte beim 
Kunden hinterlassen – dank einer 
speziellen 3D-Oberfläche, mit 
der CARINI auf Wunsch ab 
sofort Ihre gedruckten 
Etiketten veredelt. Diese 
Oberfläche erzeugt durch 
Mikrolinsen bzw. Bubbles 
einen dreidimensionalen 
optischen Effekt, wie man 
ihn zum Beispiel von Hologram-
men kennt. Preislich eher im oberen 
Segment angesiedelt, kommt eine Verwen-
dung dieser neu bei CARINI erhältlichen 
3D-Etiketten in erster Linie für entspre-
chend hochwertige Produkte in Betracht. 

Vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten
Die 3D-Oberfläche ist zum einen vorgefertigt 

mit bestimmten Motiven oder definierten 
Varianten bestellbar. Zum anderen werden 
auf Wunsch Effekte mit eigenen Motiven – 
wie z. B. Logos – hergestellt. 
Durch Variation des 3D-Effekts lassen
sich unterschiedliche optische „Tiefen“ 
erzielen. Ergänzende Effekte sind anhand 

der sechs auf unserer Digitaldruck- 
maschine einsetzbaren Farben 

sowie durch die  Verwendung 
von Silbermaterial möglich. 

Verarbeitbar sind silberfar-
bene, transparente oder 
weiße Basismaterialien 
mit glatter Oberfläche.

Wir beraten Sie gerne 
„tiefergehend“! 

Im Rahmen interner Tests haben
wir Etiketten mit 3D-Effekt im Digitaldruck 
produziert. Hierbei konnten wir wertvolle 
Erfahrungen sammeln, die wir gerne an Sie 
weitergeben – zum Beispiel in Form des 
beiliegenden Musteretiketts oder im 
Rahmen eines persönlichen Beratungs-
gesprächs.



Neue Website – neue Perspektiven  
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CARINI ist „Bester Arbeitgeber Vorarlbergs“  
Weitere Auszeichnung als „Familienfreundlicher Betrieb“ 

Am 2. Dezember 2015 wurden von der AK Vorarlberg und vol.at im Rahmen 
einer feierlichen Preisverleihung in Feldkirch zum dritten Mal die „Besten 
Arbeitgeber Vorarlbergs” gekürt. Auch unser Unternehmen zählte zu den 
Siegern und erreichte den ersten Platz in der Kategorie „101 bis 300 
Mitarbeiter“. Zudem war CARINI für den Sonderpreis „Loyalste Mitarbeiter“ 
nominiert und gehörte somit auch hier zu den Top 5. 

Im Jänner durften wir uns bereits zum wiederholten Mal über eine ganz besondere Ehrung freuen: Als eines von 84 Unternehmen 
wurde Etiketten CARINI im Kulturhaus Dornbirn das Gütesiegel „Ausgezeichneter familienfreundlicher Betrieb“ verliehen. Eine 
schöne Anerkennung der familiär geprägten CARINI Unternehmenskultur, die seit jeher das Miteinander in den Mittelpunkt stellt 
– ganz konkret zum Beispiel durch die Bereitstellung von 24 aktiven unterschiedlichen Zeitmodellen, Rücksichtnahme auf 
private Situationen, Unterstützung bei Problemen, Kontakt während der Karenzzeit oder indem man sich eben einfach die Zeit 
nimmt für ein wohltuendes Gespräch von Mensch zu Mensch. 

www.carini.at mit Responsive Design und optimierter Struktur  

Ins neue Jahr sind wir nicht nur mit viel 
Energie, sondern auch mit einer ganz 
neuen Website gestartet. Oberstes Ziel 
bei der Entwicklung war – wie auch bei 
unserer täglichen Arbeit – maximaler 
Nutzen und Komfort für Kunden, Partner 
und Besucher. Das moderne Design 
schafft Klarheit und die komplett 
überarbeitete Struktur führt den User 
schnell und direkt zu den gesuchten 
Inhalten. Zur Zeit noch in Arbeit ist 
unser neues Kundenportal – auch 
dieses wird Ihnen optimierten Service 
rund um die Produkte und Dienst- 
leistungen von CARINI bieten.

Damit unsere neue Online-Präsenz 
überall und jederzeit genutzt werden 
kann, wurde sie im Responsive Design 
erstellt. So haben Sie ab sofort auch 
per Smartphone und Tablet vollen 
Zugriff auf die CARINI Online-Welt.

Besonderen Wert haben wir auf die 
hochwertige Präsentation unserer 

Produkte gelegt: Neue Fotos inklusive 
Zoom-Effekt machen das Betrachten 
zum faszinierenden Genuss und 
bringen Ihnen die außergewöhnliche 
Qualität der CARINI Etiketten näher – 

und das im wahrsten Sinne des Wortes.  

Aber am besten überzeugen Sie sich 
einfach selbst und besuchen uns auf 
www.carini.at



Seite 3Februar 2016

„Mission:
Possible“!

Zum Jahreswechsel 2014/2015 hatten 
wir dem CARINI Team unsere neue 
Vision & Mission 2025 vorgestellt.    
Im Fokus: Die Begeisterung von 
Kunden und Mitarbeitern als Richt-
schnur, um ein ganz bestimmtes Ziel 
zu erreichen: Business Excellence.

Dass wir hier auf dem richtigen Weg 
sind, zeigen einmal mehr die hervor- 
ragenden Ergebnisse unserer Kunden-
zufriedenheitsbefragung aus dem 
vergangenen Herbst. Zudem dürfen wir 
uns seit Ende 2015 „Vorarlbergs 
bester Arbeitgeber“ nennen und 
wurden wiederholt als „Familien-
freundlicher Betrieb“ ausgezeichnet. 

Ausgesprochen stolz sind wir ebenso 
auf die Tatsache, dass unsere „Mission 
2015“ auch wirtschaftlich erfolgreich 
war, obwohl die Rahmenbedingungen 
für uns alle nicht einfacher werden. 

Ein weiteres Mal hat sich somit 
bestätigt, dass der aufrichtige und 
menschliche Umgang mit Kunden, 
Partnern und Mitarbeitern ein starkes 
Fundament für langfristigen Erfolg 
bildet. Fairness schreiben sich heute 
viele auf die Fahnen, bei genauerer 
Betrachtung schaut die Realität jedoch 
oft ganz anders aus. Wir bei CARINI 
wollen uns daher nicht nur durch 
höchste und konstante Produktqualität 
von den Marktbegleitern abheben, 
sondern vor allem durch ehrliches 
Bemühen und eine offene, vertrauens-
volle Zusammenarbeit. Gemeinsam 
erfolgreich bleiben durch Sicherheit 
und Komfort für unsere Kunden – das 
ist unser Ziel. Und angesichts des für 
unser Unternehmen prognostizierten 
Wachstums von etwa 5% können Sie 
sich darauf verlassen, dass wir auch in 
Zukunft ein starker Partner an Ihrer 
Seite sein werden. 

Herzlichen Dank an alle Menschen, die 
zum Gedeihen unserer Geschäftsbezie-
hungen beitragen. Bewahren Sie sich 
Ihre Begeisterungsfähigkeit - und vor 
allem: Bleiben Sie gesund.  

Edgar Sohm
Geschäftsführer 

Erfolg durch Fairness, 
Menschlichkeit & Zuverlässigkeit
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Durchweg „gut“
bis „sehr gut“!
Ergebnis unserer Kunden-
zufriedenheitsumfrage 2015 

Einmal mehr war das Ergebnis 
unserer jährlichen Zufriedenheits- 
befragung nicht nur überaus 
erfreulich, sondern zudem hochmoti-
vierend für alle Mitarbeiter: Auch 
2015 wurde CARINI von keinem 
einzigen Kunden mit „schlecht“ 
bewertet. Im Hinblick auf die 
„Zufriedenheit gesamt mit CARINI“ 
lauteten die Antworten „gut“ oder 
„sehr gut“, was bedeutet, dass – 
wie in den letzten beiden Jahren – 
auch dieses Mal 98% unserer 
Kunden mit CARINI zufrieden sind. 
Nahezu das gleiche Ergebnis gab es 
speziell im Hinblick auf unsere 
Mitarbeiter: knapp 93% zeigten sich 
„sehr zufrieden“ bzw. „zufrieden“ 
bezüglich der Zusammenarbeit mit 
unserem Team. Zudem wird CARINI 
von allen teilnehmenden Befragten 
als zuverlässiger Partner wahrge-
nommen. Ausgesendet wurden 159 

Fragebogen. Die hohen Rücklaufquo-
ten der vergangenen Jahre konnten 
wir zwar nicht ganz halten, aber mit 
einem Wert von 30% liegen wir nach 
wie vor weit über dem für solche 
Umfragen üblichen Durchschnitt von 
etwa fünf bis zehn Prozent. Auch 
dies zeigt einmal mehr, dass unsere 
Kunden ausgesprochen gerne mit 
CARINI kooperieren. Wir freuen uns 
über das tolle Ergebnis, bedanken 
uns bei allen Befragungs-Teilneh-
mern sowie dem CARINI Team und 
versprechen, dass wir uns auf 
diesen Lorbeeren ganz sicher nicht 
ausruhen werden! 

Die detaillierte Auswertung
der Befragung können Sie 
per QR-Code abrufen auf

www.carini.at/
kundenzufriedenheit
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■ ÖSTERREICH:

Etiketten CARINI GmbH
Industrie Nord
Bildgasse 42
6890 Lustenau

■ SCHWEIZ:

CARINI AG
9434 Au/SG
Postfach 526
Tel. +41 71 7444272 

Tel. +43 5577 86969-0
Fax +43 5577 86969-8
etiketten@carini.at
www.carini.at

Schnellerer Durchlauf – kürzere Leerzeiten
CARINI optimiert seine Konfektion
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Zweieinhalb Jahrhunderte Treue zu CARINI
Wir danken unseren langjährigen Mitarbeitern! 

Wir bei CARINI leben KVP – und haben im 

Rahmen des kontinuierlichen Verbesserungs-

prozesses unseren Warenfluss im Bereich NdP 

(Nachbearbeitung der Produkte) optimiert. 

Hierfür wurden zum einen die Konfektions- 

maschinen neu in Position gebracht. Das 

Ergebnis ist eine Minimierung der Warenbewe-

gungen und somit eine signifikante Effizienz-

steigerung im Hinblick auf den Durchlauf. 

Des Weiteren haben wir die Beleuchtung 

verbessert und hierfür die Lichtbänder neu 

ausgerichtet. So konnten wir die Luftströ-

mung  verändern und die Zugluftbelastung 

an den Arbeitsplätzen deutlich verringern. 

Als Abrundung sorgen einheitliche Montage-

platten und Werkzeughalterungen für eine 

Arbeitsumgebung wie aus einem Guss.

Treue ist eine der tragenden Säulen von CARINI – sowohl 
gegenüber Kunden und Partnern als auch zum Unternehmen.   
So konnten wir uns im Januar bei 16 verdienten Kolleginnen 
und Kollegen für insgesamt über 260 Dienstjahre bedanken! 
Während der entsprechenden Feier wurde die Vergangenheit 
wieder lebendig und so manche heitere Anekdote zum Besten 
gegeben. Diese kleine Reise durch die Firmengeschichte  
machte uns wieder einmal eindrucksvoll klar, welch enorme 
Fortschritte unser Unternehmen in den letzten Jahrzehnten 
gemacht hat.  Mit Günter Gstach und Wilfried Diem wurden 
zudem zwei „Urgesteine“ geehrt, die bereits seit 25 Jahren 
maßgeblich an der positiven Entwicklung von CARINI mitwirken. 
Ihnen und allen anderen Jubilaren möchten wir an dieser Stelle      
nochmals sagen: Wir sind stolz auf euch!

Wir danken unseren langjährigen Mitarbeitern! 

gegenüber Kunden und Partnern als auch zum Unternehmen.   
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