Etiketten von FENIX Systems

Ankerbrot: Qualität & Haltbarkeit –
MHD-Auszeichnung
nscheinbar sind sie, dennoch
enorm wichtig – die kleinen
„Pickerln“ auf den AnkerbrotLieferkartons. Diese Etiketten informieren die Empfänger, Handelsketten und
Anker-Filialen u.a. über das MHD, das
Mindest-Haltbarkeitsdatum, der enthaltenen Ware. So wird garantiert, dass die
Kipferl, Milchdreier, Brot und Gebäck
von einwandfreier, frischer Qualität
sind, wenn wir reinbeißen.
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MHD-Etiketten.

Die Ankerbrot AG ist Österreichs größter Bäckereifilialist, mit rund 1.800 Mitarbeitern und derzeit 182 Filialen, die
meisten davon in Wien. Aber auch in
anderen Bundsländern ist Ankerbrot
ein Begriff. Neben den eigenen Filialen,
bieten auch fast alle Einzelhandelsketten frische Anker-Produkte an. Gut
100.000 Kunden genießen täglich Brotund Backwaren von Anker.
Ankerbrot wurde im Jahr 1891 als

„Wiener Brot- und Gebäckfabrik“ am
Laaerberg in Wien 10 gegründet, wo
sich auch heute noch der Produktionsstandort befindet. Aber Anker ist nicht
nur selbst ein dynamisches und traditionsreiches Unternehmen sondern
sucht sich auch zuverlässige und bewährte Partner als Zulieferer. Einer davon ist FENIX Systems,seit 2006 für den
Vertrieb der METO-Produkte in Österreich zuständig.
Seit gut 25 Jahren zählt METO zu den
„Haus- und Hof-Lieferanten“ von Anker.
Doris Weiß im Anker-Einkauf weiß, worauf Sie sich einlässt: „Die Kennzeichnung unserer Verpackungskartons
muss rasch, einfach und sicher vor sich
gehen. Dazu brauchen wir zuverlässige
Geräte und gute Etiketten. Die langjährige Zusammenarbeit zwischen METO
und unserem Haus hat sich bewährt.
Wir werden immer verlässlich bedient.“ Claudia Freitag, Assistentin des
Anker-Vorstands, unterstreicht: „Wir
müssen uns auf unsere Lieferanten verlassen können, das verstehen wir unter
echter Qualitätssicherung. Und die garantieren wie auch unseren Kunden.“
Die von FENIX an Anker gelieferten Produkte umfassen METO-Handauszeichnungsgeräte mit 1, 2 oder 3 Druckzeilen sowie drei Arten von vorgedruckten Etiketten und neutrale weiße Eti-

Aufbringung der MHD-Kleber mit dem
METO-Handauszeichner.

ketten für das MHD. Diese bewährten
Geräte erfüllen seit Jahren die bei Anker gestellten Anforderungen optimal
und eigenen sich auch hervorragend
für Klein- und Mittelbetriebe.
Doris Weiß: „Es wäre sinnlos, für unsere Anwendungen auf elektronische Systeme umzusteigen. Die METO-Handgeräte haben sich hier bestens bewährt
und – was heutzutage ja keine Selbstverständlichkeit mehr ist – es sind auch
Ersatzteile erhältlich, wenn einmal was
kaputt geht.Und das kann im rauen Praxiseinsatz schon mal passieren.“ Wohl
PR ■
bekomm’s, das Anker-Kipferl!

