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Etikettiersystem 
 
Die Änderungen vom 16. Okto-
ber 2002 zur Futtermittel-
Verordnung bewirken einige 
Anpassungen zur Deklaration 
von Mischfuttern für Nutz- und 
Haustiere. 
Die Angabe der Zusammenset-
zung der Mischung nach Kate- 
 

 

gorien von Ausgangsprodukten 
ist nicht mehr erlaubt. Neu 
müssen alle beteiligten Aus-
gangsprodukte einzeln und 
in absteigender Reihenfolge 
mit oder ohne Prozentangabe 
ausgewiesen werden. Falls die 
Prozentangabe nicht ge- 

 
wünscht wird, muss angegeben  

werden, wo diese Angaben 
bezogen werden können. 
 
Das Etikettiersystem der Firma 
ProtecData AG übernimmt die 
Daten der Rezeptierung direkt 
und deklariert die Inhaltsstoffe 
und Zusatzstoffe gemäss Re-
zept. Die Zusammensetzung 
der Mischung nach Ausgangs-
produkten erfolgt automatisch 
und in absteigender Form nach 
dem prozentualen Anteil in der 
Mischung. Halbfabrikate wie 
zB. Vierkornflocken, werden 
automatisch auf ihre Kompo-
nenten zerlegt. Falls die Sum-
me aller Mineralstoffe 5% 
nicht überschreitet, dürfen die-
se Zusammengefasst als Mine-
ralstoffe ausgewiesen werden. 
 
Pro Futterkategorie kann ge-
wählt werden, ob die Anteile 
in % ausgewiesen, oder wo 
diese Angaben bezogen wer-
den können. 
 
Falls ohne die Rezeptver-
waltung gearbeitet wird, können 
die Etikettendaten aber auch 
manuell erfasst werden. 
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Das System ermöglicht den 
Druck von verschiedenen Eti-
ketten mit Übernahme von di-
versen Signeten. Jede Etikette 
wird mit dem gewünschten 
Produktionsdatum, dem Ge-
wicht, der Haltbarkeitsdauer 
und wahlweise mit einer auto-
matisch vergebenen Chargen-
nummer versehen. 
 
Das System erlaubt den sofor-
tigen Ausdruck der Etiketten im 
Büro oder Produktionsbetrieb 
nach den Vorgaben der Pro-
duktion. Etiketten werden nicht 
mehr auf Vorrat, sondern ge-
mäss der Tagesproduktion her-
gestellt.  
 
Das ganze Programm ist so 
aufgebaut, dass es sowohl die 
Anforderungen des neuen Fut-
termittelbuches wie auch dieje-
nigen der ISO-Normen erfüllt. 
 
Die Drucksysteme für die Eti-
ketten sind vom Benutzer frei 
wählbar, sodass der einfache 
Thermotransferdrucker bis zum 
schnellen Drucksystem mit Eti-
kettenspender für Direktetiket-
tierung auf die Säcke zur An-
wendung kommen.  
 
Die Software wird entspre-
chend den Anforderungen der 
Systeme auf die Schnittstellen 
angepasst. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

cab a4+ 

Der allrounder unter den Etiket-
tendrucker mit grossem Zube-
hör speziell für Windows XP- 
und Vista-Anwendungen. Mit 
dem a4+ ist das Gestalten und 
Drucken von Etiketten so ein-
fach wie das Briefeschreiben.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Druckkopf dpi 200 
Geschwindigkeit mm/s  250 
Etikettenbreite mm 120 
Druckbreite mm 104 
Rollen-ø Etiketten bis mm 150 
Schnittstellen parallel, 

 seriell, 
USB oder 
Ethernet 

 


