
Das passt!



100% myLabels

Unter dem Firmennamen 
myLabels GmbH wurde 
im Jahr 2006 in einer 
schlanken Unterneh-
mensstruktur die jahre-
lange Erfahrung der cab 
IT-Technik GmbH in einer 
eigenen Etikettenferti-
gung zusammengefasst. 
Das unternehmerische 
Ziel war der Aufbau einer 
modernen und innovati-
ven Etikettenherstellung 
unter dem Motto: 
„Qualität, Service 
und Zuverlässigkeit“.

Durch die gute Auftrags-
lage wurden die Räume 
sehr schnell zu klein und 
schon im Jahre 2007 
erfolgte der Umzug von 
Landau in der Pfalz nach 
Offenbach an der Queich 
in ein neues, größeres 
Gebäude. 

myLabels bietet Ihnen 
eine komplette Betreu-
ung und Versorgung im 
Bereich der Produkt-
kennzeichnung und 
–identifikation.

Es werden Etiketten für 
die verschiedensten 
Anwendungsbereiche 
entwickelt, produziert 
und vertrieben.

Außerdem vertreten wir 
die Firma cab und bieten 
Thermotransferdrucker 
und –etikettierer an.
Ein breites Sortiment an 
Erfassungsgeräten 
(Barcode, RFID) rundet 
unsere Angebotspalette 
ab.

Herzlich Willkommen bei myLabels!
Unsere Servicetechniker 
sorgen dafür, dass Ihre 
Investition auch über 
Jahre gesichert ist.

Darüber hinaus gewähr-
leisten individuell auf 
unsere Kunden zuge-
schnittene Wartungs-
konzepte einen prozess-
sicheren Betrieb.

 

 

100% myLabels



100% Leistung

Fertigung
Wir produzieren und 
vertreiben Etiketten nach 
Ihren Vorstellungen und 
Spezifikationen.
Nennen Sie uns Ihre 
Anforderung und wir 
finden eine Lösung.

Eindruckservice
Je nach Ihrer drucktech-
nischen Ausstattung 
übernehmen wir gerne 
den Eindruck der 
Etiketten für Sie.

IMDS und EMPB 
Wir übernehmen den 
Eintrag Ihrer Etiketten in 
das IMDS (International 
Material Data System) 
und erstellen den EMPB 
(Erstmusterprüfbericht).

Reparaturen & Wartung
Gerne reparieren wir Ihre 
Thermotransferdrucker 
und Etikettierer, zudem 
bieten wir Ihnen individu-
elle Wartungskonzepte 
für Ihre Geräte an.

Produktkennzeichnung
Wir bieten Thermotrans-
ferdrucker, automatische 
Etikettierer, sowie Bar-
code-Scanner an.
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Papier günstig Preiskennzeichnung auf Karton, Versandetiketten
Karton unterschiedliche Dicke möglich Einstecketiketten
PE (Polyethylen) wasserfest, bedingt chemisch resistent, 

sehr gutes Druckbild 
Kosmetik, Lebensmittel, Umweltverpackungen

PP (Polypropylen) hervorragende chemische und mechanische 
Beständigkeit

Körperpflegeartikel, Lebensmittel- und 
Tiefkühlverpackungen

PET (Polyester) UV- und alterungsresistent bei Witterungseinflüssen, 
Verklebung auf Metall-, Lack- und Kunststoff-
untergründen

lebensdauerbegleitende Kennzeichnung 
eines Produktes

PVC (Polyvenylchlorid) gute Reißfestigkeit, Alterungs-, UV- und Witterungs-
beständigkeit (5-7 Jahre), hohe chemische Resistenz. 
Verklebung auf rauen und porösen Untergründen, für 
Innen- und Außenanwendungen geeignet

Kennzeichnungen im Freien
(Solarmodule, Autoaufkleber)

Sicherheitsetiketten nur zerstörend entfernbar, in weiß oder silber Schutz von Originalen, Garantien, Inventargütern
Typenschildetiketten lebensdauerbegleitend, in weiß oder silber
Inkjetetiketten spezielle Papieretiketten für Inkjet-Etikettendrucker Officebereich, Weinetiketten
Warenanhänger von Karton bis Kunststoff Kennzeichnung von Produkten
Laminatetiketten bei allen Materialien einsetzbar Schutz der Bedruckung oder als Lackierschutz
Textiletiketten nahezu unzerstörbar, extrem reißfest Bekleidung
Preisauszeichnung in verschiedenen Stärken - günstig Groß- und Einzelhandel
Schmucketiketten hochwertig veredelte Etiketten Kosmetik
Weinetiketten Papieretiketten mit speziellem Kleber (laugenlöslich) individuell gestaltbare Etiketten für Weinflaschen

Wachs günstig, für Papier- und Kartonetiketten Versandetiketten, Warenkennzeichnungen
Harz/Wachs für glatte Papiere und Kartons, mit besserer 

Abrieb- und Kratzfestigkeit als Wachsfolien
Verpackungen, Warnetiketten, 
Etiketten für den Handel

Harz temperatur- und lösungsmittelbeständiges Premium-
band mit hoher Abrieb- und Kratzfestigkeit

Typenschilder, Logos, 
für den Bereich Automotive

Sonderfolien Goldfolie oder Silberfolie Heißprägeimitation
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100% Qualität 100% kompetent

ISO
Wir haben es uns zum 
Ziel gesetzt, dass der 
Name myLabels für 
Qualität und Verlässlich-
keit steht. Um dies zu 
erreichen, haben wir ver-
schiedene Prozesse zur 
Qualitätssicherung imple-
mentiert, die durch un-
sere Zertifizierung nach 
DIN EN ISO 9001:2008 
beurkundet sind. 

Wir arbeiten nur mit 
führenden und ihrerseits 
ebenfalls zertifizierten 
Herstellern und Zuliefe-
rern zusammen, deren 
Lieferungen stets einer 
strengen Eingangskon-
trolle unterzogen werden. 

UL
Die Firma myLabels 
bietet Etiketten an, die 
nach der Norm UL 969 
„Standard for Marking 
and Labeling Systems“ 
zertifiziert sind und 
somit höchsten An-
sprüchen entsprechen.

Diverse Produkte sind 
gemäß anwendbaren 
UL Normen und An-
forderungen durch UL 
gelistet.

Zufriedene Kunden
Wir setzen auf zufriedene Kunden.
Unser Team ist qualifiziert, kompetent und hoch 
motiviert, denn Ihr Projekt liegt uns am Herzen.

„myLabels ist für uns ein wichtiger und 
zuverlässiger Lieferant - mit klaren Vorteilen in                   
Service und Logistik“

„Von meiner Seite aus kann ich die technische 
Unterstützung von myLabels bei der Suche nach 
dem passenden Label hervorheben.
Technisch kompetent, schnell und unkompliziert im 
Ablauf haben wir bis jetzt immer das passende Label 
gefunden.“

„myLabels ist für uns als Automobilzulieferer ein 
stets zuverlässiger Partner, mit ausgeprägtem 
Servicegedanken und kurzfristiger Verfügbarkeit für 
Instandsetzung von Druckern und vollautomatischen 
Etikettieranlagen, sowie bei der Herstellung und 
Lieferung unserer Etiketten.“

Benjamin Rödl (Strategischer Einkauf)
Infrastructure & Cities Sector - Building Technologies Division
Control Products & Systems
Siemens AG

Norbert Vogelsang (Graduate Engineer - Process Engineering)
Continental Division ContiTech
 

ppa. Heiko Wenningmann (Director Production & Logistics) 
Climate Control Systems/Electrical Heaters 
Eberspächer catem GmbH & Co. KG



myLabels GmbH
Im Schlangengarten 68
76877 Offenbach 

Tel. +49 6348 959550
Tel. +49 6348 615306
Fax +49 6348 959555
info@mylabels.de
www.mylabels.de

100% erreichbar


