
Innovative Entwicklung und 
Produktion von Etikettiersystemen

D ie Firma Carl Valentin 
GmbH ist für höchste 

Kompetenz in Sachen Druck- 
und Kennzeichnungssysteme 
bekannt und praktisch in allen 
industriellen Branchen unter-
wegs. Was im Jahr 1918 als Eti-
kettenfabrik begann, hat sich 
zu einem der führenden Her-
steller von Etikettiersystemen 
entwickelt – mit weltweiten 
Absatzmärkten.

Etiketten- und 
Verpackungsbedruckung 
für alle Branchen

Ein Garant des anhaltenden Er-
folgs ist die Breite des Produkt-
spektrums: Carl Valentin ent-
wickelt, produziert und ver-
treibt multifunktionale Etiket-
tendruck- und Etikettiersyste-
me als Stand-Alone-Module, 
Einbaumodule, Direktdruck-
werke oder Sonderlösungen. 
Diese stellen  im Thermodirekt- 
oder Thermotransferverfahren 
Barcode- und Klarschrift-La-
bels in allen erdenklichen For-
maten her – sorgfältig ergänzt 
durch eine komfortable Etiket-
tendesign-Software und eine 
Fülle passender Zubehörteile. 
Daher vertraut nicht nur die 
Industrie, sondern auch Handel 
und Dienstleistung auf Lösun-
gen von Carl Valentin.

Die Bemühungen von Carl 
Valentin erschöpfen sich aber 
längst nicht darin, eine breite 
Palette robuster, zuverlässiger 
und universeller Geräte zu ent-
wickeln und zu bauen. Die Spe-

zialisten machen sich ein ge-
naues Bild von Gegebenheiten 
und Problemstellungen der 
Kunden und unterstützen die-
se bei der Ausarbeitung einer 
Komplettlösung, die perfekt 
auf die jeweiligen Prozesse ab-
gestimmt ist. Die Produkte fin-
den bei namhaften Unterneh-
men weltweit Anwendung. 
Unterstützt werden sie durch 
ein weit gespanntes Netzwerk 
von Handelspartnern.

Etikettenproduktion in 
Dauchingen

Am Hauptsitz in Schwenningen 
werden die Drucksysteme ent-
wickelt und produziert. Zusätz-
lich zum im Nebengebäude an-
sässigen Vertriebsbüro und 
den Vertriebs-Niederlassungen 
in Bayern, Spanien und der 
Schweiz wurde die Etiketten-
produktion 2020 in ein großes 
Werk nach Dauchingen ins Ge-

werbegebiet Riesenburg verla-
gert. Hier werden für Kunden 
jeglicher Branchen Produkteti-
ketten, Typenschilder, Inven-
tar- und Kennzeichnungseti-
ketten und vieles mehr aus den 
verschiedensten hochwertigen 
Materialien und Druckverfah-
ren gefertigt. Ansprüche auf 
hohe Wärmebeständigkeit für 
beispielsweise Motorinnen-
raum oder schwierige Unter-
gründe können aufgrund jahr-
zehntelanger Erfahrung und 
der Zusammenarbeit mit nam-
haften Folienherstellern prob-
lemlos erfüllt werden. Ob Spe-
zialeffekte, Sonderformen, ho-
he Klebeanforderungen (zum 
Beispiel Tiefkühlware oder 
schwierige Untergründe wie 
Holz) –  Carl Valentin in Dau-
chingen hat die Lösung für Eti-
ketten und Transferbänder.

Heute druckt die ganze Welt 
mit Lösungen von Carl Valen-
tin. Über 70 000 Systeme sind 
derzeit weltweit im Einsatz.

In 2020 wurde das Schwenninger Hauptwerk mit einer neuen 
Filiale in Dauchingen speziell für die Etikettenproduktion er-
weitert. »Mit einer Etikettierlösung von Carl Valentin sind Sie 
immer auf der sicheren Seite Heute und in Zukunft.«

Eigene Sicht aufs Wohnen  & Leben

Wer mit frischen Ideen an 
das Thema »Wohnen für 

alle« herangeht, baut andere 
Häuser: So macht das zum Bei-
spiel die Wohnungsbaugesell-
schaft Villingen-Schwenningen 
(kurz: wbg), die seit einigen 
Jahren schon für Aufmerksam-
keit über die Region hinaus 
sorgt. Und das, obwohl sie aus-
schließlich in Villingen und 
Schwenningen Wohnprojekte 
realisiert. 

»Wir sehen uns bei allem, 
was wir tun, unserem Grün-
dungsauftrag aus dem Jahr 
1927 verpflichtet«, erklärt Rai-
ner Müldner, wbg-Geschäfts-
führer. »Die Schaffung von na-
turnahem Wohnraum für kin-
derreiche Familien« sei damals 
die Grundidee gewesen, um 
weniger einkommensstarken 
Arbeiterfamilien ein men-
schenwürdiges Zuhause zu ge-
ben. Wie diese Tradition ins 
Heute übersetzt werden kann, 
das zeigt die wbg seit einigen 
Jahren sehr erfolgreich: So gab 
es für das Projekt NeckarFair 
im Jahr 2018 den Deutschen 
Bauherrenpreis. Die prominent 
besetzte Jury würdigte damit 
neben nachhaltiger Energie-
versorgung per Holzpelletshei-
zung auch die naturverträgli-
che Bauweise mit viel Holz und 
hoher Bauqualität bei dennoch 
sozialverträglich günstigen 
Mietpreisen.

»Wohnen besser gedacht«, 
so übersetzt das Unternehmen 
augenzwinkernd sein eigenes 
Kürzel. Und die wbg macht 
munter weiter mit ihrer eige-
nen, innovativen Sicht auf das 
Thema Wohnen und Leben. So 
entstand in Villingen mit der 

Wohnanlage SperberFair im 
Steppach ein Schwesterprojekt 
zu NeckarFair, wo trotz günsti-
ger Mieten auch Smart-Home-
Elemente Einzug gehalten ha-
ben. 

wbg erklärt 2022 zum 
»Jahr der Ideen

Umfassende Sanierungen im 
Bestand zeigt die Wohnungs-
baugesellschaft auch offensiv 
als Bestandteil ihrer Offensive 
gegen den Klimawandel und 
dokumentiert solche Projekte 
auch für die breite Öffentlich-
keit: Mit der »Sendung mit 
dem Haus« wurde vor Kurzem 
erst auf unterhaltsam-informa-

tive Weise gezeigt, was bei 
einer Modernisierung wie und 
weshalb gemacht wird.

Und der Gang in die Öffent-
lichkeit zur Aufklärung und für 
Transparenz ist noch längst 
nicht vorbei: 2022 wurde von 
der wbg zu ihrem »Jahr der 
Ideen« deklariert. »Wir als 
Team von gerade einmal zwei 
Dutzend Mitarbeitenden wol-
len aktiv zeigen, dass wir viel 
mit unseren Ideen und Impul-
sen dazu beitragen können, 
unsere Stadt voranzubringen«, 
fasst Müldner zusammen.

Man darf also gespannt sein, 
welche Ideen das 95 Jahre jun-
ge Unternehmen für das nun 
50 Jahre alte Villingen-
Schwenningen auf Lager hat.

Mit dem Wohnkomplex NeckarFair erntete die wbg für ihre 
andere Denkweise 2018 den Deutschen Bauherrenpreis. Seit-
her zeigen die wbg-Projekte, wie Innovation im Wohnungsbau 
auch zum günstigen Preis machbar ist. 

50 JAHRE

Auf ein Neues!
  Villingen-Schwenningen startet durch!

Etikettendrucker
Direktdruckwerke
Druckmodule
Print & Apply
Labeldesignsoftware
Etiketten &
Transferbänder

Alles zum Thermotransferdruck

ETIKETTIERSYSTEME AUS
SCHWENNINGEN IN DIE GANZE WELT

www.carl-valentin.dewww.carl-valentin.de

Firma Carl Valentin GmbH wünscht zum 50-jährigen Jubiläum unserer
Stadt Villingen-Schwenningen alles Gute für die Zukunft.
Wir freuen uns, ein Teil eurer Geschichte zu sein.


