
valentin
DRUCKSYSTEME

24.–26. SEPT | NÜRNBERG

28L o g i s t i k  &  Ve r p a c k u n g 6535 G läserne  S toßfänger  mi t  RF ID E x t r e m  r o b u s t  u n d  m o b i l

DYNACODE II
Verpackungsbedruckung
in Perfektion

Carl Valentin GmbH

setzt seine

Erfolgsgeschichte

konsequent fort.
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Carl Valentin GmbH
Neckarstraße 78 - 86 u. 94
78056 Villingen-Schwenningen 
Tel.: +49 7720 9712-0 
Fax: +49 7720 9712-9901
www.carl-valentin.de

Druck- und Etikettiersysteme der neuesten Generation
Dynacode II und PAS – die jüngsten Innovationen aus dem Hause Carl Valentin.

Die Dynacode-Serie des Schwenninger 
Traditionsunternehmens Carl Valentin 
hat national und international Maßstäbe 
gesetzt bei der Bedruckung von Folien-
verpackungen. „Diese Serie haben wir 
nun mit dem Dynacode II konsequent 
weiterentwickelt“, führt Geschäftsfüh-
rer Erwin Tisler aus.

Ob Modus, Geschwindigkeit, Druck-
auflösung oder Einbaulage – auf die 
Wünsche und Anforderungen der 
Kunden kann stets individuell einge-
gangen werden. Nicht umsonst ist 
Carl Valentin seit Jahren ein weltweit 
gefragter Partner in Sachen Verpa-
ckungsbedruckung.

Ein zentraler Erfolgsfaktor ist das Stre-
ben nach ständiger Verbesserung, 
wie der Geschäftsführer nachdrück-
lich betont: „Bei Carl Valentin sind 

wir nie mit dem Erreichten zufrieden. 
Innovation beginnt nämlich immer mit 
der Suche nach der noch besseren 
Lösung. Darauf können sich die Kun-
den bei uns verlassen.“

Das wird auch beim Dynacode II deut-
lich: Der weiter optimierte Einbau-
rahmen, der für die linke und rechte 
Druckmechanik erhältlich ist, gewähr-
leistet die unkomplizierte und flexible 
Integration in Ihre Verpackungsanlage.

Komfort und Benutzerfreundlichkeit – 
das sind bei Carl Valentin durch-
gängige Prinzipien. Das 
zeigt sich auch 
bei der 

Ansteuerelektronik des Dynacode II, 
die sich intuitiv per Touchscreen bedie-
nen lässt und mit sämtlichen gängigen 
Schnittstellen ausgestattet ist. So 
kann das Layout und der Druck wäh-
rend des gesamten Prozessablaufs 
perfekt überwacht werden. Carl Valen-
tin unterstreicht mit dem Dynacode II 
daher nachhaltig seinen Ruf als füh-
render Hersteller intelligenter Verpa-
ckungskennzeichnung.
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Die logische Weiterentwicklung dieses 
Know-hows ist die Integration von Druck- 
und Etikettiersystem in einer Einheit: Das 
neu entwickelte PAS-System, das im 
Herbst 2013 der Öffentlichkeit vorgestellt 
wird. Es kombiniert die bewährten Etiket-
tendrucksysteme SPE, SPX II und ILS 
mit einer Applikatoreinheit zum Stempeln, 
Anblasen und Anrollen von Etiketten.

„Den Anwendungsmöglichkeiten sind 
hier kaum Grenzen gesetzt“, zeigt 
Geschäftsführer Tisler auf, „denn mit 
dem PAS-System ist ein Etikettieren 
in unterschiedlichsten Größen und 
von allen Seiten möglich, sogar über 
die Ecke.“

Mit dieser Flexibilität kann das PAS-
System auf unterschiedlichsten Mate-
rialien und Oberflächen eingesetzt 
werden – nicht nur auf Plastik- oder 
Holz verpackungen in nahezu sämtli-

chen Formen 
und Größen, 
sondern bei-
s p i e l s w e i s e 
auch auf Papier 
oder Metall.

Damit ist das 
PAS-System von 
Carl Valentin die 
ideale Lösung für 
nahezu alle Bran-
chen, bei denen 
P r o d u k t - E t i k e t -
tierung eine Rol-
le spielt. Ob zum 
Beispiel die Kon-
sumgüterindustrie, 

Medizintechnik, der 
Maschinen- und Werk-

zeugbau oder die Logistikbran-
che – auf alle Erfordernisse kann 

spezifisch eingegangen werden, 
ganz nach dem Anspruch des Unterneh-
mens, für jeden Kunden die für ihn pas-
sende Lösung zu finden.

Zudem liefert Carl Valentin mit dem 
PAS-System nicht nur die Druck- und 
Appliziereinheit, sondern auch das pas-
sende Zubehör. Mit der dazugehöri-
gen Software Netstar PLUS kann der 
Druckprozess präzise überwacht wer-
den. Und mit Labelstar, der Etikettier-
software von Carl Valentin, kann der 
Kunde seine Etiketten selbst ändern 
oder gestalten.

Sich ändernden produktspezifischen 
Anforderungen können die Kunden, 
die auf die Software von Carl Valen-
tin vertrauen, damit schnell, zuverläs-
sig und vor allem auch eigenständig 
begegnen. Generell kann das PAS-
System an der jeweiligen verpa-
ckungs- und produktionstechnischen 
Infrastruktur auf Seiten der Kunden 
ausgerichtet werden. Auch hier bie-
tet die Carl Valentin GmbH also ein 
Höchstmaß an Flexibilität.

Entsprechend zuversichtlich sieht der 
Geschäftsführer der Markteinführung 
entgegen: „Wir sind uns sicher, mit 
dem PAS-System unsere Position als 
einer der weltweit führenden Hersteller 
höchst flexibler Kennzeichnungssyste-
me nachhaltig zu untermauern.“

Das Unternehmen wächst – in jeder 
Hinsicht

Carl Valentin auf dem Weg in die 
Zukunft

Was im Jahr 1918 als Etikettenfab-
rik begann, hat sich heute zu einem 
führenden Hersteller multifunktionaler 
Bedruckungs- und Etikettiersysteme 
entwickelt. Mit dem breiten Produkt- 
und Anwendungsspektrum bedient Carl 
Valentin Kundenanforderungen aus 
nahezu allen industriellen Branchen – 
und das weltweit.
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Entsprechend denkt und handelt Carl 
Valentin heute national und internatio-
nal, wie die Geschäftsführung bekräf-
tigt: „Chancen bieten sich für uns nicht 
nur in Deutschland und Europa, son-
dern auch in Wachstumsmärkten wie 
China, Indien und Brasilien.“ Absatz-
potential verspricht er sich dabei nicht 
nur durch die Innovationen Dynacode 
II und PAS, sondern auch durch das 
Zweifarben-Druckystem, bei dem 
Carl Valentin eine Alleinstellung 
im Markt besitzt. 

Der Unternehmenserfolg 
spiegelt sich aber nicht 
nur in den Produktin-
novationen und einer 
positiven Geschäfts-
entwicklung wider. 
Um für die Zukunft 
gerüstet zu sein, hat 
das Unternehmen in 
diesem Jahr seinen 
Standort in Villingen-
Schwenningen ausgebaut. 
Und das erscheint nur kon-
sequent – sind doch die Mit-
arbeiterzahlen in den letzten 
Jahren kontinuierlich gestiegen, und 
die Tendenz geht klar zu einem wei-
teren Wachstum.

So wurde das Verwaltungsgebäude nicht 
nur deutlich verlängert. Neben den hel-
len, klaren Oberflächen und den breiten 
Fensterfronten wurde der Neubau-Kon-
struktion auch an der Stirnseite ein 
schwebender Charakter verliehen. „Die 
Dynamik unseres Unternehmens sollte 
auch nach Außen sichtbar werden, und 

das ist uns auch gelungen“, freut sich 
der Geschäftsführer.

Ergänzt wird diese Erweiterung durch 
eine Neugestaltung des Corporate 
Designs, das sich in Zukunft durch 
sämtliche Kommunikationsformen des 
Unternehmens ziehen soll. Entspre-
chend ist das neue Logo ein zentra-

les Element und ein weit sichtbarer 
Blickfang des neuen Verwal-

tungsgebäudes geworden. 
Damit setzt Carl Valentin 

auch hier Maßstäbe in 
Punkto Eleganz und Wie-
dererkennungswert.

Die Weichen sind also 
gestellt für die weitere 
Erfolgsgeschichte. Der 
bisherige Weg wird 
dabei konsequent wei-

ter verfolgt, versichert 
Tisler: „Qualität, Traditi-

on und Innovation – das 
sind die Markenzeichen, 

die uns zu dem gemacht 
haben, was wir heute sind. Und 

daran werden wir auch in Zukunft 
festhalten.“
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1.  Ganzjährige, unkomplizierte Belieferung
Wir liefern Ihnen alle Ausgaben 
der ident direkt ins Haus. 
7 Ausgaben plus das ident 
JAHRBUCH, so bleiben Sie 
immer aktuell informiert.

2. Aktuelle Produkt- und Branchennews
Mit der ident erhalten Sie 
kompetent aufbereitete 
An wen dungsberichte, aktuelle 
Fachinformationen,  ausführliche 
Produktbeschreibungen und 
Branchennews aus dem 
ge samten Bereich der Auto-
ma tischen Identifikation und 
Datenerfassung.

3.  Branchenübergreifende Informationen
Die ident verbindet branchen-
übergreifend Informationen aus 
Wissenschaft, Industrie und 
Anwendung.

4.  ident MARKT – Das Anbieterverzeichnis
Der ident MARKT ist als 
Anbieter verzeichnis der direkte 
Draht zu Unter nehmen und 
Produkten aus der Branche.

Das ident Abo!
Sichern Sie sich 
ihre Vorteile!
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Das Abo verlängert sich nur dann um ein 
Jahr, wenn es nicht 8 Wochen vor Ablauf des 
Bezugsjahres gekündigt wird.
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