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Selfix für Sternen Grill, das Original
Unsere besten Erfolgsmeldungen sind die unserer Kunden.
So sind mehr als 2000 unserer Kunden Erfolgsgeschichten.
Dabei durften wir am «Sternen Grill» in Zürich ganz einfach ihre
Produkte beschriften und somit Teil des Erfolgs werden.
bürgerlichen und unkomplizierten
kulinarischen Genuss!

Hinter jeder Anwendung
verbirgt sich eine Etikette
Der «Sternen Grill» am Bellevueplatz in
Zürich ist so etwas wie eine «kulinarische Institution» und steht wohl in jedem Touristenführer. Ob einheimisch
oder fremd in der Stadt – eine St. Galler Bratwurst vom «Sternen Grill» mit
dem teuflisch-scharfen Senf muss es
einfach sein. Seit 1962 wirtet die Familie Rosenberger am «Bellevue» der
Limmatstadt, wobei das ursprüngliche Gebäude 2011 einem Neubau
weichen musste. Doch der «Sternen
Grill» im Parterre, seine Wurst und der
Senf sind geblieben wie seit jeher, und
über ihm, im 1. Obergeschoss, ist das
neue «Sternen Grill Restaurant OBEN»
mit Terrassenplätzen entstanden, eine
sehr beliebte Adresse für einen gut-

Anforderungen an Etiketten
Thomas Rosenberger erinnert sich
gut an die ersten Abklärungen bezüglich Etikettenwahl: «Für mich war
das Thema Etiketten eigentliches
Neuland, und wir mussten uns zuerst
in die Thematik einarbeiten. Unsere
Würste ‹to go› werden vakuumiert
und weisen zudem kühle Oberflächen auf. Nebst der Flexibilität stehen
auch rein gestalterische Kriterien bei
allen abgepackten Produkten im Vordergrund. So wollten wir Lösungen,
die diese Flexibilität gewährleisten.»

nenten für Etiketten die lebensmittelrechtlichen Bestimmungen einhalten.
Bernhard Keel, Marketing- und Verkaufsleiter der Selfix AG, empfiehlt
in der Folge dem «Sternen Grill», Etikettierlösungen im Digitaldruck vorzunehmen, wo keine Chlichékosten
anfallen, und mit einem speziellen Permanentklebstoff (Hotmelt) zu arbeiten.

Selfix: Optimale Etiketten

Fazit

Bei Lebensmitteln müssen unter anderem die verwendeten Materialkompo-
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um grösste Flexibilität durch variables Drucken von Texten, Barcodes
und Logo vor Ort entscheiden letztendlich die Anwendungsanforderungen. So resümiert Thomas Rosenberger: «Wir waren sehr zufrieden mit der Beratung von Selfix
und den Lösungen, die wir gewählt
haben.»
www.belgrill.ch
www.selfix.com

Grundversorgung ist durch
den Kanton garantiert
Gleich lange Spiesse für
alle Zürcher Spitäler
Parlament und Volk haben
immer das letzte Wort

www.fittespitaeler.ch | Abstimmung 21.05.2017

