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Kundenspezifische Etiketten und Etikettieranlagen 

Die Dalektron-Kennzeichnungsprofis in Dreieich feierten ihr 35-jähriges Bestehen. Begonnen
hatte alles am 14. März 1980 in Langen mit dem Vertrieb von Etikettendruckern auf Thermo-/
Thermotransferbasis. Im Lauf der Jahre wurde der Etikettendruck kontinuierlich ausgebaut und
erweitert, sodass heute Etiketten mit modernsten Druckmaschinen im 2-Schicht-Betrieb 
produziert werden. 

Präzision steigern und Aufwand reduzieren 

Der Techniker Herbert Daubert, der
Vater des heutigen Geschäftsführers,
gründete sein Einzelunternehmen, das
sich als eines der ersten in Deutsch-
land mit dem Vertrieb von Thermo-/
Thermotransfer-Etikettendruckern
befasste. Als sich in der zweiten
Hälfte der 80er-Jahre der EAN-Bar-
code und die Scannertechnik in
Deutschland durchsetzten, kam Sohn
Bernd Daubert in den elterlichen Be-
trieb. Der studierte Diplom-Informati-
ker bra-chte sein Wissen in die Firma
ein und begann mit der Beratung und
dem Verkauf der geeigneten Barcode-
scanner. Barcodelösungen von der Pla-
nung bis hin zur Realisierung gehören
heute zum Schwerpunkt des Unter-
nehmens.

1992 wurde der Firmensitz von Lan-
gen nach Dreieich in das damalige Opel-
Gebäude verlegt und Bernd Daubert
wurde 1996 zum weiteren Geschäfts-

führer. Als 1998 mit der eigenen Eti-
kettenproduktion ein weiteres Ge-
schäftsfeld hinzukam, reichte der Platz
nicht mehr aus und man fand passende
Räumlichkeiten wieder in Langen. Als
Herbert Daubert in Ruhestand ging,
wurde Thomas Henschel, der zuvor be-
reits als Vertriebsleiter tätig war, in die
Geschäftsführung berufen und somit
gleichzeitig der Generationswechsel
vollzogen.

Der Heimat immer verbunden, zog
das Unternehmen 2001 dann endgültig
an den noch heutigen Standort in der
Daimlerstraße in Dreieich.

Spezialität Sondermaschinenbau
Ein weiteres Standbein kam 2003

mit dem Sondermaschinenbau hinzu,
denn Etiketten per Hand aufzubringen
ist für viele Unternehmen nicht mehr
wirtschaftlich. Deshalb plant, konstru-
iert und fertigt man kundenspezifische
Etikettieranlagen und Sondermaschi-
nen für den in- und ausländischen
Markt. Die Anlagen zählen zu den tech-
nisch und wirtschaftlich besten Pro-
dukten. So wurde der Paket- und
Palettenetikettierer MCA3500 im ver-
gangenen Jahr mit dem Innovations-
preis IT in der Kategorie Industrie &
Logistik ausgezeichnet und dieses Jahr
der Etikettierer für zylindrische Pro-
dukte RHE 500 mit dem Industriepreis
in der Kategorie Produktionstechnik &
Maschinenbau.

Schnell platzte das Firmengebäude
schon wieder aus allen Nähten, sodass
ebenfalls 2003 das Firmengebäude um
ein zweites Stockwerk und eine Lager-
halle erweitert und 2007 das Nachbar-
grundstück nebst Gebäude noch dazu-
erworben wurde.

Neben der Produktion ist Dalektron
in der Branche ein kompetenter Han-
delspartner für Drucker, Druckerspen-
der, Scanner, MDE, Laserdirekt-
markierung, RFID und Etikettengestal-
tungssoftware. Um das Portfolio abzu-
runden, werden auch Kundenlösungen
programmiert oder Standardpro-

gramme in die Kundenumgebung einge-
bunden. Nicht zuletzt ist das Unterneh-
men auch Servicepartner im Bereich
Schulungen, Reparaturen und Etiket-
tenlohndruck.

Etikettieren in der Welt der Gewürze
Ledigs Gewürzmanufaktur ist ein

reiner Familienbetrieb. Hier Gewürze
online zu erwerben bedeutet, handge-
machte Produkte zu erhalten, die von
höchster Qualität sind, und Gewürzmi-
schungen zu bekommen, die die Hand-
schrift der Sternegastronomie tragen.
Angefangen hat alles mit Edy Ledigs
Feinschmeckerrestaurant und Hotel
„Edy’s“. Hier im badischen Ortenberg ist
der Chef verantwortlich für Einkauf,
Karte, Zubereitung – und vor allen Din-
gen für die Liebe zu den Details. „Wir
sind nicht gewillt, Kompromisse einzu-
gehen – schon gar nicht bei der Frische,
der Qualität oder auch bei den Liefe-
ranten.“ Aus dieser Leidenschaft heraus
eine exzellente und originelle Küche zu
bieten, ergab sich die Notwendigkeit,

Der Erfolg des mittelständischen
Unternehmens mit seinen rund 50
Mitarbeitern ruht heute auf acht
soliden Säulen, und so lautet das
Motto bei Dalektron: „Alles rund
um die Kennzeichnung aus einer
Hand“. Als Alleinstellungsmerk-
male gelten die eigene Druckerei
mit Etikettenherstellung und der
Bau von Anlagen und Sonderma-
schinen im eigenen Haus.

Bei Dalektron ist
alles möglich: Stan-
dard- oder Spezial-
etiketten, ein- oder

mehrfarbig, mit
Barcodes oder an-

deren Daten.

Gewürz und Etikett von bester Qualität.
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auch bei den Gewürzen keine Kompro-
misse einzugehen und eine eigene Ge-
würzmanufaktur zu gründen. In seiner
Welt der Gewürze will Edy Ledig diese
Schätze auch den Kunden zugänglich
machen. In Ledigs Gewürzmanufaktur
gibt es nur Gewürze von bester Quali-
tät ohne Geschmacksverstärker, beste
Grundprodukte von bester Herkunft,
streng kontrolliert und damit frei von
Schadstoffen und sonstigen Dingen,
die in den wunderbaren Gewürzen der
Welt nichts verloren haben.

Präzision steigern und Aufwand 
reduzieren

Die rund 90 Gewürzmischungen und
puren Gewürze von bester Qualität ver-
langen auch eine edle Verpackung und
ein ansprechendes, präzise aufgebrach-
tes Etikett, um die Marke adäquat zu
vertreten und den Produkten ein Ge-
sicht zu geben.

Früher wurden die Etiketten liebevoll
per Hand aufgebracht. „Doch vor allem
wegen der ständig steigenden Stück-
zahlen war das für uns nicht mehr renta-
bel.“ Deshalb hielt Edy Ledig Anfang
2015 nach einer praktikablen und kos-
tengünstigen Appliziermethode Aus-
schau. „Wir brauchten eine Lösung, die
nicht ständig die Arbeitskraft einer Per-
son nur mit dem Anbringen der Klebe-
schilder absorbiert. Außerdem muss-
ten die Etiketten vorgedruckt bestellt
werden; das war sehr kostenintensiv
und nicht bedarfsgerecht.“

Daher fiel die Wahl auf
das halb automatische Eti-
kettiersystem RHE 500
von Dalektron mit der Bar-
tender-Software. Der RHE
500 wurde im Sonderma-
schinenbau des Unterneh-
mens so konzipiert, dass er
problemlos an jedem Hand-
arbeitsplatz integriert wer-
den kann. Mit einer An-
druckrolle werden die Eti-
ketten gleichmäßig auf den
runden Leichtmetalldosen
angebracht. Die vormalige
händische Etikettierung er-
forderte ein präzises Ar-
beiten, damit die Etiketten
nicht schief aufgebracht
wurden, was jeweils zwi-
schen 20 und 30 Sekunden
in Anspruch nehmen konn-
te. Der Dies kann manuell
zwischen 20 und 30 Sekun-
den in Anspruch nehmen,
der RHE hingegen schafft
das locker in sieben Sekun -
den.Es erleichtert die Ar 
beit halt ungemein“, so Edy
Ledig.

Increasing Precision and Reducing 
Expenditures 
The marking professionals of the enter-
prise Dalektron located in Dreieich are
celebrating their 35th anniversary. It all
started off on the 14th of March 1980
in Langen with the marketing of label
printers based on thermal and thermal
transfer printing technology. In the
course of the years, the label printing
segment was consistently further devel-
oped and expanded. As a consequence,
the labels are now printed with state-
of-the-art printing machines on a two-
shift basis. A second important foothold
came in the year 2003, when the enter-
prise entered the special machine sec-
tor. The experts are committed to the
planning, construction and production
of customer-specific labelling plants
and special-purpose machines both for
the domestic and international market.
The slogan is: “All around marking from
one source”. The spice mixtures and pure
spices of the spice manufacture  Ledigs
Gewürzmanufaktur are of premium
quality and consequently also demand
for an elegant packaging and a precisely
applied label. To perform this task, the
experts finally chose the Dalektron la-
belling system RH 500.It was designed
so that it can easily be integrated into at
all manual workplaces. 

„Wir konnten dank des RHE 500 unseren Auf-
wand erheblich reduzieren und durch das
gleichmäßige Aufbringen der Etiketten un-
sere Ausschussrate reduzieren“, betont Edy
Ledig „Für uns war das die richtige Entschei-
dung. Sie hat sich sehr schnell bezahlt ge-
macht.“

Die Transportrollen sorgen beim RHE 500
dafür, dass sich das Gefäß gleichmäßig
dreht und das Etikett präzise und formschön
aufgebracht werden kann.

www.intersupply.com

Solutions for success.

Die neue internationale Fachmesse für die Produktion 
von Tabakwaren: Erschließen Sie neue Geschäftsfelder 
und Zielgruppen.

ENTDECKEN SIE 
DIE NEUE 
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18.– 20. SEPT. 2015

Vollautomatisch, roll- und höhenverstellbar
etikettiert der MCA3500 Pakete und
Paletten im Durchlauf dort, wo er ge-

braucht wird.
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