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Firmenprofil
Labelling Your Product - Our Competence.

Professionelle
Etikettierlösungen
Qualität und Zuverlässigkeit
Der Name Collamat steht für zuverlässige, schnell konfigurierbare,
anwenderfreundliche Etikettierlösungen von hoher Qualität.
Qualität bedeutet Zuverlässigkeit
Collamat produziert Etikettiermaschinen seit 1958. Seitdem sind mehr als
80.000 Maschinen und Lösungen in mehr als 40 Länder verkauft worden.
Möglich wurde dies, weil für uns Qualität an erster Stelle steht und weil
Zuverlässigkeit für unsere Kunden von entscheidender Bedeutung ist.
Nahe am Kunden, nahe am Markt
Wir suchen die Nähe zum Kunden und die Nähe zum Markt. Durch die Nähe
zum Kunden können wir ihm die erforderliche Qualität und entsprechenden
Service bieten. Durch die Nähe zum Markt halten wir uns in Bezug auf neue
Anforderungen und Erwartungen auf dem aktuellsten Stand.
Liefersicherheit dank durchgehender Wertschöpfungskette
Weil wir Entwicklung, Produktion, Service und Vertrieb in der Schweiz unter
einem Dach vereint haben, behalten wir die gesamte Wertschöpfungskette
unter Kontrolle. Dadurch können wir unseren Kunden Qualität, termingerechte
Lieferungen und den gewünschten Service garantieren.
Weltweiter Vertrieb
Wir sind seit 1960 erfolgreich auf dem Weltmarkt präsent.
Dies haben wir unseren Partnern und Kunden zu verdanken,
von denen wir über ein weltweites Netzwerk das Know-how
und die Anregungen nützen, um unsere Produkte und unser
Unternehmen weiterzuentwickeln.

’’

Qualität und Präzision
– dieser Maxime ist Collamat seit
Jahrzehnten treu und dafür geben 
wir Tag für Tag unser Bestes.

’’

Vision
Heimatmarkt
Collamat will der bevorzugte Hersteller von
standardisierten und kundenspezifischen
Etikettierlösungen für Kunden in der Pharmaindustrie,
der Lebensmittelindustrie und im OEM-Segment
sein. Collamat ist außerdem Anbieter eines vollen
Produktsortiments von Etikettier-Verbrauchsmaterialien
für folgende Produktgruppen: Drucker, Farbbänder und
Service. Zum Heimatmarkt zählen der Schweizer Markt
sowie der Export in grenznahe Regionen.

Export
Collamat will der bevorzugte Hersteller von
Etikettierköpfen und standardisierten Etikettierlösungen für Händler in der ganzen Welt sein.
Die regionalen Vertriebspartner sollen mit ihrer
Betriebsstruktur in der Lage sein, die Wünsche und
Bedürfnisse der Endkunden und deren Erwartungen
an Qualität und Service in bester Weise zu erfüllen.

- Im Zentrum unserer Tätigkeit steht der Kunde und unser Hauptziel ist ein unkomplizierter, kosteneffizienter
und serviceorientierter Geschäftsbetrieb.

Lösungen für verschiedene Branchen

Einfaches Design und hohe Flexibilität
Collamat-Produkte zeichnen sich durch ein einfaches Design in
Kombination mit optimaler Flexibilität und Funktionalität aus.
Unsere Produkte sind kompatibel und leicht in andere Systeme
integrierbar. Dies ist ein großer Vorteil sowohl beim Kauf
neuer Lösungen als auch bei der Entwicklung und Erneuerung
bestehender Produktionslinien.

Ein breites Produktprogramm wie das von Collamat bietet
vielfältige Möglichkeiten. Dadurch sind wir in der Lage, die
Bedürfnisse des Kunden von semi-automatisierten Lösungen
bis hin zu automatisierten Highspeed-Lösungen passend
abzudecken. Die perfekt in jede Etikettierlösung integrierbaren
Produkte sind darüber hinaus auf die Verwendung in Branchen
wie Pharma, Lebensmittel, Kosmetik, Chemie, Industrie und
Verpackung spezialisiert.

Lösungen für unterschiedliche Bedürfnisse

Flexibilität und Zusammenarbeit
Die Anforderungen des Kunden an die Art der Etikettierlösung
können sich ändern. Daher ist es wichtig, dass sowohl die
Lösungen als auch die Mitarbeiter bei Collamat flexibel sind. Wir
sind bestrebt, uns an die Stelle des Kunden zu versetzen und
ausgehend davon die Lösung zu entwickeln, die für die bestimmte Produktion die beste ist. Nur durch Zusammenarbeit mit dem
Kunden gelangen wir zu optimalen Lösungen.
Service und Verbrauchsmaterialien – Teil unserer Strategie
Auf dem Schweizer Markt haben wir eine Serviceorganisation,

über die wir unseren Kunden Serviceverträge anbieten. Mit solchen Verträgen helfen wir unseren Kunden bei der Vorbeugung
von Maschinenausfällen. Und sollte es dennoch einmal passieren,
sind wir schnell vor Ort beim Kunden. Oft ist die Etikettierung der
Produkte das letzte Glied in der Produktionskette und daher ist
rasche Hilfe von entscheidender Bedeutung.
Neben Service hat Collamat ein breites Programm an Druckern
und Verbrauchsmaterialien im Angebot. Dadurch erhalten
unsere Kunden alles, was mit dem Etikettieren zu tun hat, aus
einer Hand.

’’

Langfristige Beziehungen
Wir sind stolz auf langjährige Kunden.
In einigen Fällen arbeiten wir bereits seit
drei Generationen zusammen.

’’

Seit 1958 mit Blick in die Zukunft
Unsere Erfahrung mit der Herstellung von
Etikettiermaschinen reicht weit zurück. Die
ersten Maschinen kamen 1958 auf den Markt.
Damals stand der Schweizer Markt im Mittelpunkt und die Strategie hieß ”Swiss quality for
the Swiss market”.
Der Markt entwickelte sich schnell. Durch die
Ausbreitung der Produktkennzeichnung und die
spätere Einführung von Strichcodes stieg der
Bedarf an Etikettierlösungen. Dabei entwickelte
sich der Bedarf in allen Branchen, die jedoch
unterschiedliche Lösungen nachfragten. Collamat
war in der Lage, derartige Lösungen zu entwickeln und dadurch kaufen auch noch heute viele
Branchen ihre Etikettierlösungen bei uns.

1960 begann sich der Exportmarkt zu rühren
und schnell eröffneten sich neue Wege für den
Verkauf in neue Länder.
Nahe am Kunden zu sein, ist für uns entscheidend. Aus diesem Grund haben wir seit 1960
im Laufe der Jahre ein Händlernetzwerk aufgebaut, über das die Kunden betreut werden,
egal an welchen Ort Collamat seine Lösungen
liefert. Diese Strategie werden wir auch in
Zukunft beibehalten. Wir haben das gleiche
Interesse wie unsere Kunden: Unsere Produkte sollen Qualität besitzen, zuverlässig und
flexibel sein. Wenn wir das erfüllen, leisten wir
auch einen Beitrag zum geschäftlichen Erfolg
unserer Kunden.

Weltweiter Vertrieb
und immer nahe am Kunden
Wir sind über professionelle Vertriebspartner in mehr als 40 Ländern vertreten.
Unser Vertriebsnetz wächst kontinuierlich und dadurch tragen wir mit unseren
Maschinen und Lösungen dazu bei, auf sechs Kontinenten Standards zu setzen.
Über die Vertriebshändler können wir unseren Kunden komplette Lösungen
und Support bieten. Dies geschieht durch eine enge Zusammenarbeit zwischen
den Händlern und Collamat in der Schweiz.

Vertriebspartner

Think global - act local,
das ist unsere Devise.

Collamat-Etikettierer und Lösungen finden Sie bei:
- Bell
- Carlsberg
- Coca Cola
- Colgate Palmolive

’’

- Cussons
- Estée Lauder
- Florin
- Gerber

- Kraft Foods
- L´Oreal
- Nestlé
- Novartis

- Ricola
- SANYO
- Unilever

Angespornt von den Bedürfnissen unserer Kunden, wird Collamat die lange
Tradition der Entwicklung fortsetzten. Innovation ist der Schlüssel zum Erfolg.
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