
Erstellung von 1D/2D Etiketten 
passend zu Ihren Prozessen 
und Kundenanforderungen



Die passende Kennzeichnung von Artikeln mit 1D- oder 2D-Etiketten ist die 
Basis für die Optimierung vieler Prozesse mit der Lager- und Produktions-
logistik. Manchmal fordert aber ein wichtiger Kunde die Kennzeichnung 
‚seiner‘ Artikel, nach seinen Vorgaben. 
netstyle Etikettierung easy! stellt Ihnen alle Funktionen zum Druck der Eti-
ketten zur Verfügung. Egal ob es um Stammdatenetiketten, Preisschilder 
oder die Kennzeichnung von Artikeln beim Wareneingang oder nach der 
Fertigung geht. Sie bestimmen, ob und in welcher Menge, auf welchem 
Drucker, in welchem Design Etiketten ausgegeben werden.  

Kundenprofile

Über Kundenprofile können Sie je Kunde oder eine Gruppe von Kun-
den festlegen, für welche Artikel, bei welchem Prozessschritt, welches 
Etikett, wie genau gedruckt wird. Es ist also einfach möglich, die Vorga-
ben Ihrer Kunden bezüglich der Kennzeichnung zu erfüllen

Über die Funktion ‚Grundlagen‘ legen Sie beliebig viele Etikettende-
signs an. Die gesamte Bearbeitung über die Definition der zu drucken-
den Daten je Etikett bis hin zur Gestaltung erfolgt ebenfalls über die 
Grundlagen. Selbstverständlich liefern wir viele Etikettenvorlagen mit.

Grundlagen Artikelprofile

Im Gegensatz zu den Kundenprofilen wird mit dem Artikelprofilen fest-
gelegt, wie bei den einzelnen Prozessschritten z.B. im Wareneingang 
oder bei der Rückmeldung der Druck erfolgen soll.
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Stammdatenetiketten

Etiketten aus der Bearbeitung

Selbstverständlich ist es mit netstyle Etikettierung easy! möglich für 
Stammdaten Etiketten zu drucken. Wesentlicher ist allerdings der Druck 
beim jeweiligen Bearbeitungsschritt, also z.B. der Druck mit der Speiche-
rung eines Wareneingangsbeleges oder einer Rückmeldung. Dabei 
kann der Druck direkt aus der sage 100 oder über die mobile Datener-
fassung netstyle MDE easy! erfolgen. Sie können sich darauf verlassen, 
dass über die Profile gesteuert das richtige Etikett gedruckt wird.
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... und hier noch einige Highlights unserer Lösung:

...   Druck der benötigten Etiketten zum Zeitpunkt der Bearbeitung der Prozessschritte

...   immer das richtige Etikett auf dem passenden Drucker in der korrekten Anzahl

...    freie Gestaltung des Etikettendesigns mit wenig Einarbeitungsaufwand auf Basis eines kostenfrei  
mitgelieferten Reportgenerators.

...   Kennzeichnung nicht nur der einzelnen Artikel sondern auch der Umverpackung und der Paletten  
(z.B. Umverpackung), Unterstützung des VDA-Standards.


