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Alle vereint unter einem Dach
Fit für künftiges Wachstum

Durch die kontinuierlich gute Platzierung unserer Produkte am Markt und
deren großes Innovationspotential gelangte unser ehemaliger Standort in
Ehningen seit ein paar Jahren flächenmäßig an die Grenzen seiner Kapazität.
Einzelne Bereiche wurden daher in der
Vergangenheit auf unterschiedliche
Gebäude verteilt, um den gestiegenen
Nachfragen am Markt gerecht zu werden. So war das gesamte Materiallager,
die Endkontrolle und der Geschäftsbereich der Etikettierung ‚Im Letten‘
in einem anderen Ortsteil am Firmenstammsitz Ehningen untergebracht. Da
diese Lösungen auf Dauer nicht zufriedenstellend und unwirtschaftlich
waren, begann schon vor der Übernahme
durch die CCL Industries 2016 die
Ausschau nach Alternativen.

Zunächst war alles auf einen Anbau in
der Waldstraße fixiert. Doch mit den
ersten Planungen und Kostenbetrachtungen wurde bewusst, dass eine
Erweiterung in der Waldstraße nicht
das gewünschte Ergebnis bringen

würde. Auch seitens der Konzernführung wurde dieses Vorhaben als nicht
zielführend angesehen. Im Gegenteil,
eine zukunftsorientierte Lösung sollte angestrebt werden. Für kurze Zeit
lag dann das Vorhaben auf Eis, bis ein
Mitarbeiter im November 2017 die Geschäftsleitung auf einen Gebäudekomplex in Nufringen aufmerksam machte.
Zunächst wurde dieses Objekt als zu
groß angesehen, doch bei einer ersten
Besichtigung wurde schnell klar, dass
es für die Belange von CCL geradezu
prädestiniert war. Mit dieser ersten
Einschätzung begannen verschiedene
Planungsspiele und nach einer kurzen
Findungsphase wurde das Vorhaben
der Konzernführung in Solingen vorgestellt. Mit einer vielversprechenden
Präsentation bei Peter Fleissner und
Geoffrey T. Martin – der gerade auf
Europatour unterwegs war – konnte
letztlich im Februar 2018 das Okay der

Sehr geehrte Kunden und Partner,
herzlich willkommen am neuen Standort der CCL in Nufringen! Wir freuen
uns, dass wir Ihnen in dieser Ausgabe
der ACCtueL unsere vorausschauende Investitionen in die Zukunft der
CCL Design Stuttgart präsentieren
können. Mit diesem Schritt verbinden
wir die Chance zu neuem Wachstum mit
innovativen Produkten, die Sie über die
Jahrzehnte kennen und schätzen gelernt
haben.

Ralph Siegmund

Uwe Dessecker

Ganz im Sinne einer Work-Life-Balance
war uns dieser Schritt auch für das
Wohl unserer Mitarbeiter wichtig, die
von nun an mit kurzen Wegen und
intensivem Austausch unter einem Dach
tätig sein können. Für den reibungslosen
Umzug möchten wir uns an dieser Stelle

auch ganz herzlich bei allen Mitarbeitern
bedanken, denn nur mit der tatkräftigen
Mithilfe und Unterstützung aller konnte
diese anspruchsvolle Aufgabe in so
kurzer Zeit bravourös gelingen.
Auch wenn noch nicht alle Bereiche komplett umgezogen sind, so können wir
doch nach einer kurzen Eingewöhnungsphase sagen, dass unser Unternehmen
am neuen Standort sehr gut angekommen ist. Unsere gesamte Energie gilt nun
dem weiteren Ausbau und Wachstum
unseres Geschäftsbereichs mit innovativen und bewährten Etikettierlösungen.
Wir freuen uns auf eine weiterhin gute
und vertrauensvolle Zusammenarbeit
bei vielen gemeinsamen Projekten.

Produktion

Endkontrolle

Zwischen den beiden Gebäudeteilen
ist die gemeinsame Kantine untergebracht, hier ist unter anderem ein
Lounge-Bereich zur Kommunikation
mit Kollegen und Besuchern zu finden.
An diesen Bereich angeschlossen ist
ein teilbarer Konferenz- bzw. Besprechungsraum mit modernster Technik,

Kantine

Verwaltung

Weiterverarbeitung

Druck- und
Stanzanlagen

so dass bei großen Veranstaltungen
oder Feierlichkeiten, die hauseigenen
Räumlichkeiten genutzt werden können.

Von Beginn
alles in Blau
Bei der letztlichen Entscheidung
für die Immobilie war ein wichtiger
Aspekt, dass diese sowohl Mitarbeiter
als auch Kunden gleichermaßen
anspricht. Schon der allererste Eindruck mit dem blauen Exterieur und
dem weiter fortgeführten blauen Interieur war eine kleine Vorentscheidung.
Dem gesamten CCL-Team wird so ein
angenehmes Arbeitsumfeld ermöglicht, mit dem es sich identifizieren und
bestmöglich weiterentwickeln kann.
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Organisation

Das neue Gebäude bietet alles, was ein
modernes Unternehmen auszeichnet.
Es liegt unweit vom bisherigen Standort Ehningen, sodass die Belegschaft
dem Unternehmen dorthin problemlos
folgen konnte. Neben dem gewohnten
Komfort stehen auch zahlreiche Parkmöglichkeiten sowohl für die Besucher
als auch für alle Mitarbeiter zur Verfügung. Auf rund 7500 m² verfügt die
perfekt gelegene Location über genügend Platz für das gesamte CCL-Team.
Endlich sind alle Abteilungen in einem
Gebäude und bieten genügend Spielraum für weiteres Wachstum.
Die Produktion ist auf einer Ebene

Versand

Warenlager

Ein Gebäude für alle

untergebracht, mit der
nun ein optimaler Workflow realisiert wurde ohne
überflüssige
Kreuzungen
oder Überschneidungen.
Ein Transport zwischen den
unterschiedlichen Standorten – Im Letten und Waldstraße – ist nun Geschichte.
Im vorderen Gebäudeteil
hat der Verwaltungsbereich
seine Räume bezogen.
Ein großer Teil der BüroArbeitsplätze wurde mit
modernen, höhenverstellbaren Schreibtischen ausgestattet. Das Arbeiten an
einem
Sitz-Steh-Schreibtisch soll präventiv vor
Rückenund
Nackenschmerzen schützen.

Rohmateriallager

Konzernverantwortlichen
eingeholt
werden. Damit war der Weg frei für den
Kauf des Gebäudes, welcher dann mit
dem notariellen Kaufvertrag und der
offiziellen Übergabe am 26.4.2018 recht
zeitnah erfolgte. In der Zwischenzeit
starteten schon die ersten Planungen
für Handwerker und Umbauten, mit
denen direkt einen Tag nach der Übergabe – am 27.04.2018 begonnen wurde.

Die Größen werden immer kleiner

Innovative Produkte

Leiterplattenkennzeichnung mit Hochtemperaturetiketten
Die für die Kennzeichnung zur Verfügung stehenden Flächen werden aufgrund von Produktweiterentwicklungen
immer kleiner. In der Folge müssen auch
die gewünschten und notwendigen
Etikettengrößen
ihre
Maße
entsprechend anpassen und verringern. Dabei stoßen klassische Kenn-

zeichnungsmethoden
per
Klebeetiketten, die mit einer einfachen
Bezeichnung wie DMC (Data Matrix
Code) oder Barcode ausgestattet sind,
langsam an ihre Grenzen. Ihre Haftfähigkeit ist bei einer zu kleinen
Grundfläche nicht mehr ausreichend
gegeben. Mit unserem hoch temperaturbeständigen Material ist die Kennzeichnung auch auf kleinsten Flächen
zuverlässig möglich. Dabei hält sie den
verwendeten Temperaturen in Reflowund Wellenlötverfahren problemlos
stand.

Für die Bedruckung individueller
Etiketten setzen wir auf eine Auflösung
von 600 dpi, damit ist ein Höchstmaß
an Druckqualität zur Identifizierung der
Komponenten und Leiterplatten gegeben – selbst bei großem Datenumfang.
Neben dem Standardprogramm bieten
wir selbstverständlich auch Sondergrößen nach individuellen Kundenanforderungen an.

Originalgröße
4x4 mm

9,5x9,5 mm

Unser Standardprogramm in diesem
Bereich beginnt bei einer Größe von
4x4 mm und ist bis hin zu 9,5x9,5 mm
verfügbar.

Auffällige Etiketten für die Ewigkeit
Spezielle Oberflächenbeschichtung sorgt für Aufmerksamkeit
Durch ihre Harz-Versiegelung sind
selbstklebende DOM-Etiketten - umgangssprachlich auch 3D-Etiketten
genannt - gegen Feuchtigkeit und
extreme
Temperaturen
geschützt.
Damit sind sie sowohl für den Innenals auch für den Außeneinsatz bestens
geeignet. Zusätzlich sind die Etiketten
gegen unterschiedliche chemische
Substanzen weitestgehend resistent
und können durch ihre Stabilität in
vielen verschiedenen Bereichen wie
z. B. Autowerbung, Möbel und Elektrogeräte eingesetzt werden.
Das fertige Produkt ist optisch und
haptisch erhaben und erfüllt damit

neben dem praktischen Nutzen auch
eine wichtige Funktion als wertvoller
Eye Catcher beim Endkunden: So
steigern Sie mit 3D-Etiketten wirksam
das Image Ihrer Firma!
Bei Bedarf fertigen wir für Sie
3D-Etiketten mit extremer Sofortklebekraft. Diese DOM-Etiketten sind
für komplexe Untergründe und die
Verklebung bei niedrigen Temperaturbedingungen konzipiert. Gedruckt
wird im industriellen Flexo-, Sieb- oder
auch im Digitaldruck. Nach dem Druck
erfolgt die Beschichtung mit einem
speziellen Harz, das bei unseren CCL
Kollegen in Solingen aufgebracht wird.
In Verbindung mit einer Hochleistungs-

folie ist so eine lange Lebensdauer und
eine ausgeprägte UV- und Witterungsbeständigkeit gegeben. Speziell gefertigte 3D-Etiketten sind somit für
besondere Anforderungen geeignet.
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Neue Modelle im Thermotransferdruck
Produktabkündigungen direkt vom Hersteller
Jede Produktlebenszeit ist begrenzt, so betreiben auch die Hersteller der Thermotransferdrucker
immer wieder Modellbereinigungen. Durch den technischen Fortschritt sind in der Regel
leistungsfähigere Nachfolger verfügbar, sodass die bisherigen Produkte aus dem Sortiment
genommen werden. Die Hersteller SATO und Zebra kündigten bereits im Lauf des Jahres
diverse Modellbereinigungen an und wir stellen Ihnen hier die Nachfolgermodelle vor.

Abkündigungen Zebra:
ZM400 / 105SLPlus / Xi4
Zebra ZT600 löst Zebra Xi4 ab
Mit der neuen ZT-Serie baut Zebra die Serie
der Industriedrucker neu auf. Die Xi-Serie wird
mit der ZT600-Serie neu aufgebaut, dabei
wird auf Robustheit mit herausragender
Leistung und einer benutzerfreundlichen,
zukunftssicheren Plattform gesetzt. Diese Arbeitsgeräte der nächsten Generation wurden
dafür konzipiert, Ihnen zu helfen, sich in der
sich schnell entwickelnden Business-Welt zurechtzufinden. Das heißt, egal, ob Sie es mit
wachsenden Ansprüchen der Fertigungsstraße, zunehmender Komplexität des
Betriebs,
Integration
verschiedenartiger
Systeme oder steigenden Investitionskosten zu tun haben werden, mit den Industriedruckern der ZT-Serie sind Sie jetzt und in
Zukunft darauf vorbereitet.

TechDay beim
Kunden Vorort
Bei der SICK AG, einem der
weltweit führenden Hersteller
von intelligenten Sensoren
und Sensorlösungen für die
Fabrik-, Logistik- und Prozessautomation, wurde im Frühjahr 2018 bei einem TechDay
die CCL Welt verschiedenen
Projektverantwortlichen umfassend vorgestellt.
Zunächst wurden ausgewählte
Produkte, die bei SICK im Einsatz sind, nochmals im Detail
betrachtet. Danach erfolgte die
Schulung mehrerer Produkte
und der Einsatz von verschiedenen Klebstofftypen. Weiter
stand die Unterscheidung der
verfügbaren
TT-Farbbänder
hinsichtlich Haltbarkeit und
Funktionalität im Fokus.

alte Modelle

neue Modelle

ZM400

ZT400

105SLPlus

ZT500

Xi4

ZT600

Abkündigungen SATO:
CL4e Serie / CL6e Serie
GL4e Serie / GT4e Serie / GZ4e Serie

Wissenswertes
vermitteln

Die revolutionäre NX-Druckerfamilie
Mit der NX-Serie hat SATO einen würdigen
Nachfolger für eine Reihe von Druckmodellen.
Diese vielseitig einsetzbaren Drucker der NXSerie sind hochwertige Thermodrucker und
geradezu prädestiniert für die Industrie. Sie
bieten erweiterte Funktionen bei der Nutzung
von Barcode-Symbologien und Zeichensätzen. Mit diesen pfiffigen Produkteigenschaften schaffen sie einen echten Mehrwert
für den hochwertigen Etikettendruck.

Neues Tischdrucker Modell:
Vielseitig einsetzbare Tischdrucker
Die neue WS4 Serie von SATO steht für
ansprechendes Design, Qualität und umfangreiche Anwendungsmöglichkeiten. Die hochwertig verarbeiteten Tischdrucker sind robust
und bieten im Inneren ausreichend Platz für
Verbrauchsmaterialien. Erhältlich als Thermodirekt- oder Thermotransfer-Modell mit
203 dpi oder 300 dpi Druckauflösung.

alte Modelle

neue Modelle

CL4e Serie

CL4NX

CL6e Serie

CL6NX

GL4e/GT4e/GZ4e

CL4NX

Durch die Integration des
Werks Nürnberg konnte die
CCL Design Stuttgart ihr Portfolio im Bereich der Frontfolien
für Bedienpanels und Displays
umfassend vorstellen und erste Detailfragen konnten schon
während der Veranstaltung geklärt werden.
Am Ende standen Produktneuigkeiten wie Etiketten mit NFC
Technologie von den CCL Kollegen aus der Sparte Checkpoint
auf der Agenda, welche auf
großes Interesse stießen. Insgesamt war der TechDay eine
erfolgreiche Veranstaltung, die
in der Zukunft mit Sicherheit
eine Fortsetzung erfährt.
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CCL Design
Stuttgart
ändert die
Rechtsform
Der Mutterkonzern hat mit
dem Wechsel des Standortes ebenso eine Änderung der Rechtsform veranlasst. Es handelt sich um
einen reinen Formwechsel
von der AG in eine GmbH,
dabei übernimmt die CCL
Design Stuttgart GmbH
alle Rechte und Pflichten
der bisherigen AG. Alle
laufenden Verträge und
Vereinbarungen behalten
weiterhin ihre Gültigkeit.
Mit
dieser
Umschreibung ändert sich unsere
Handelsregisternummer –
diese lautet nun:
HRB 766856.
Die Bankverbindung, Umsatzsteuer ID-Nummer und
D-U-N-S-Nummer bleiben
weiterhin bestehen.

Innovative Fertigungsanlage für mehr Sicherheit
Seit 2017 laufen die Planungen für Investitionen in baugleiche Fertigungsanlagen, um die Flexibilität
und die Verfügbarkeit in der Produktion zu erhöhen. Moderne Anlagen mit servogesteuertem
Maschinenantrieb sorgen nun für höchste Präzision.
Die Investition in zwei neue Anlagen war vor dem Umzug von CCL bereits beschlossene Sache. Diese
Fertigungsanlagen wurden nun gleich am neuen Standort in Betrieb genommen. Sowohl eine neue
Multifunktionsstanzanlage als auch eine UV-Flexodruck-Maschine mit Stanzung ergänzen ab sofort
den Maschinenpark der CCL Design Stuttgart.

Multifunktionsstanzanlage

6-Farben UV-Flexodruckanlage

Die Multifunktionsstanzanlage ist ausgelegt für
das Erstellen von Verbundmaterialien, speziellen
Stanzteilen oder auch für unsere Lackierschutzfolie mit einer Anfasslasche. Die Anlage kann
vorgedruckte Bahnen passgenau stanzen, besitzt jedoch selbst kein Druckwerk.

Bei der UV-Flexodruckanlage stand die Redundanz unserer bestehenden 6-Farbenanlage im
Vordergrund. Am Ende geht es immer um die
sichere Herstellung der Produkte. Aus diesem
Grund besitzt diese zweite Anlage die gleichen
Komponenten wie ihr Vorgänger – nur in neuem
Style und neuer Technik.

NEU!
Handelsregisternummer
HRB 766856
Wie bisher:
Umsatzsteuer ID-Nummer
DE 145 175 235
D-U-N-S-Nummer
32-764-7418

Als wichtiger wirtschaftlicher Synergie-Effekt bei beiden Anlagen und in der Planungsphase bereits
berücksichtigt, können alle vorhandenen Werkzeuge sowohl auf den neuen Maschinen als auch an
unseren bestehenden Fertigungsanlagen genutzt werden.

Bankverbindungen

Fokussierung des Geschäftsbereichs Etikettiersysteme
Seit 1999 ist der Bereich Etikettierung Bestandteil der Wölco AG –
heute CCL Design Stuttgart. In den letzten Jahren wuchsen die Aufgabenstellungen immer mehr hin zu komplexen Anlagesystemen,
die zum Teil über unsere eigentlichen Kernkompetenzen hinausreichten. Um wieder zurück zu alter Stärke zu finden, wurde diese
Fachkompetenz in den Mittelpunkt unserer Produktpalette gerückt.

Drucksysteme

Künftig liegt unser Fokus auf kleinen Spende- und Applikationsanlagen wie z. B. unserem Laminator. Aber auch einfache Druck- und
Applikationssysteme, wie unser Lupo PA-36, sind künftig Bestandteil des Portfolios. Wichtig im gesamten Bereich der Maschinenherstellung ist für uns die Verwendung eigengefertigter Etiketten an
unseren Anlagen. So wollen wir Streitigkeiten zwischen Etikettenund Maschinenhersteller aus dem Weg gehen - die Verantwortung
liegt in einer Hand.
Neben dem reinen Produktbereich ist der Bereich der Serviceleistung gerade im Hinblick auf Ersatzteil und Wartung ein wichtiger
Bestandteil des Gesamtportfolios. Hier können Schäden frühzeitig
erkannt und teure Reparaturen vermieden werden. Unsere erfahrenen Servicetechniker bieten eine schnelle Vorortanalyse und
Fehlerbehebung, sodass der laufende Betrieb gar nicht oder nur für
kurze Zeit unterbrochen wird.

Serviceleistungen:

Zusatzleistungen:

•
•
•
•

• Erweiterung zur
Standardanlage
• Transfersysteme
• Handhabungstechnik
• Sicherheitstechnik
• Prüfen und Idendifikation
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Produktportfolio

•
•
•
•

TT-Drucker
Software
Programmierung
Integration

Ersatzteile Anlagen
Ersatzteile Drucksysteme
Reparatur
Wartung

Standardmaschinen:
•
•
•
•

Drucken und Laminieren
Spenden
Spenden und Applizieren
Drucken und Applizieren

Hologramm und VOID
Zweistufiges Sicherheitsetikett für spezielle Fälle
Dieses
beeindruckende
Etikett
ist transparent durchsichtig und
produziert bei Lichteinfall faszinierende
holografische Effekte. Das Material
kann nachbeschriftet und somit durch
eine individuelle Bedruckung an die
Kundenanforderungen
angepasst
werden. Auch als reines Siegel für den
Öffnungsschutz an Produkten erzielt
es eine edle und gleichzeitig effektive
Wirkung.

Das Etikett eignet sich - wie alle Hologrammetiketten - sehr gut für glatte
Oberflächen. Bei einem unautorisierten
Ablöseversuch zerstört es sich selbst
und hinterlässt den Schriftzug „VOID“
auf dem Produkt. Dieser kann bei
Bedarf mit einem handelsüblichen
Lösungsmittel - so wie beispielsweise
Klebereste von Klebestreifen - leicht
entfernt werden.

Innovation

Fragen Sie nach Mustermaterialien. Wir beraten Sie gerne!

CCL Oscar für erfolgreiche Betriebsintegration
Die CCL Industries vergibt jedes Jahr verschiedene Preise
an eine Auswahl ihrer 160 konzerneigenen Firmen für
herausragende Leistungen. Wir sind stolz darauf, dass
die CCL Design Stuttgart AG beim konzernweiten CCL
Management Meeting in Thailand im März dieses Jahres
eine Auszeichnung erhalten hat.
Im Rahmen der CCL Oscar Awards 2017 wurde Uwe
Dessecker für die Integration der Fritz Brunnhöfer GmbH
in die CCL Design Stuttgart AG geehrt.
Herr Dessecker hat diesen Preis stellvertretend für alle,
die an diesem Projekt mitgearbeitet haben, entgegengenommen.
In diesem Zusammenhang bedanken wir uns ganz herzlich bei allen Beteiligten für ihr Engagement. Sie haben
durch ihre Leistung und ihren Einsatz dazu beigetragen,
dass wir diesen CCL Oscar Award erhalten haben!

