OKI-Erfolgsgeschichte: Cornish Liquids
Branche:
E-Liquids

Produkt:
Pro1050 Etikettendrucker

Standort:
Redruth, Cornwall, Vereinigtes Königreich

DIE FREIHEIT,
VERSCHIEDENARTIGSTE
ETIKETTEN ZU DRUCKEN
Die Herausforderung
Cornish Liquids verwendete für die normale Etikettierung den Drucker
eines anderen Herstellers. Dieser verfügte jedoch nicht über die Fähigkeit,
weiß zu drucken und die für Etiketten erforderliche Folienwirkung zu
erzielen. Für diesen Drucker sind zwar silberne Polypropylen-Etiketten
erhältlich, da der Drucker jedoch nicht weiß druckt, war Cornish Liquids
bei der Etikettengestaltung sowohl für seine eigenen Produkte als auch für
die Produkte seiner White-Label-Kunden eingeschränkt. Darüber hinaus
waren die Kosten für den Kauf von vorgedruckten Etiketten in dieser Form
relativ hoch und mit erheblichen Mindestbestellmengen verbunden.
Kenny Couch, Chief Executive Officer von Cornish Liquids, erklärt: „Die
Drucker werden intern für unsere Produkte und die Produkte unserer
Kunden verwendet. Wir wollten bessere Preise und eine größere Vielfalt für
uns selbst und unsere White-Label-Kunden erzielen und in der Lage sein,
auf die Frage nach Spezialetiketten mit ‚Ja, das können wir!‘ zu antworten.“

„Mit dem Etikettendrucker von OKI können wir sehr viel
mehr anbieten, und für unsere Kunden sind wir zu einer
‚One-Stop‘-Lösung geworden, die ihnen im Vergleich zu
den Mitbewerbern Zeiteinsparungen bringt.“
Kenny Couch, Chief Executive Officer, Cornish Liquids

Über Cornish Liquids
Cornish Liquids wurde 2015 von CEO
Kenny Couch gegründet und ist ein
Hersteller, Großhändler und Einzelhändler
von E-Liquids für E-Zigaretten. Das
Unternehmen liefert seine eigenen
E-Liquid-Marken an seine Geschäfte und
andere Einzelhändler und bietet außerdem
die Herstellung von White-Label-E-Liquids
mit kundenspezifischen Etikettendesigns
an. Es startete mit einem Standardsortiment
mit E-Liquids in 15 Geschmacksrichtungen,
führt inzwischen aber auch die neuesten
Vaping-Mods, Tanks und Zubehörteile
sowie eine große Auswahl an E-Liquids
von anderen angesehenen E-LiquidHerstellern. Cornish Liquids beschäftigt
derzeit zwölf Mitarbeiter und verfügt über
drei Verkaufsstellen in Cornwall, die sich in
Redruth, Penzance und Penryn befinden.

Die Lösung

Der Partner

Der 5-Farb-Etikettendrucker Pro1050 von OKI war das
einzige Produkt, das Cornish Liquids aufgrund seines
Angebots und seiner Fähigkeiten wirklich in Betracht
zog. „Alles schien perfekt zu passen“, so Kenny Couch.
Die einzigartige Fünf-Farben-Option (oder CMYK+ weiß)
des Pro1050 ermöglicht dank digitaler LEDs (1200 dpi)
in Kombination mit der Trockentonertechnologie mehr
Flexibilität beim Etikettendesign und -druck. Außerdem
ist auch das Drucken auf transparenten oder farbigen
Etikettenmedien unkompliziert möglich, indem unter dem
CMYK-Bild zuerst ein opaker weißer Hintergrund gedruckt
wird.

AM Labels, ein Partner von OKI Europe, leistete
beim gesamten Kauf- und Einrichtungsvorgang
Unterstützung. Couch zeigt sich beeindruckt: „Wir
haben eng mit Marc Smith und Brendon Bass
zusammengearbeitet, um Fragen zu klären, die
bei der Verwendung neuer Systeme unweigerlich
auftreten. Marc stand in ständigem Kontakt mit uns
und hat uns geholfen, unsere Fragen zur Lösung an
die richtigen Personen zu richten.“

Laut Kenny Couch wünschte sich sein Unternehmen
„die Freiheit, ohne Einschränkungen zu gestalten und
Spezialetiketten in kleinen Auflagen ohne die hohen
Kosten für die Auslagerung zu produzieren.“
Mit Hilfe des Teams von AM Labels, einem autorisierten
OKI Partner, konnte Cornish Liquids schließlich auf
dem Pro1050 Etiketten drucken und produzieren. Kenny
Couch erklärte: „Es gab eine steile Lernkurve, nicht
nur bei der Art und Weise, wie Grafiken produziert
werden, um einige der Designeffekte auf den von uns
gewünschten Etiketten umzusetzen, sondern auch bei
den Möglichkeiten der Maschine selbst, da im Vergleich
zum regulären Etikettendruck andere Methoden
angewendet und implementiert werden müssen.
Dies war eine Gelegenheit für uns und ist inzwischen
eine Selbstverständlichkeit, wenn wir an ein Projekt
herangehen, das den OKI Etikettendrucker erfordert.“

Mit dem Etikettendrucker Pro1050 von OKI kann Cornish Liquids
professionelle Etiketten für die eigenen Produkte und die Produkte seiner Kunden erstellen.

Die Vorteile
Der Kauf des OKI Druckers hat für Cornish Liquids
neue Geschäftsmöglichkeiten eröffnet, da sie nun jede
Art von Etiketten herstellen können, die ein Kunde
sich vorstellen kann. Sie bieten weit mehr als nur ein
Standardetikett auf einer Flasche: Sie stellen Produkte
her, die ihre Kunden wünschen, oder helfen sogar dabei,
das ursprüngliche Design des Kunden zu verbessern.
Mit dem Etikettendrucker Pro1050 von OKI mit CMYK
+ Weiß können Etiketten auf transparente, farbige und
mit Metalleffekt versehene Kunststofffolien, aber auch
auf farbige und strukturierte Papiere gedruckt werden.
Dadurch wird eine hervorragende Druckqualität auf einer
breiten Palette von Medientypen erreicht.
Außerdem ergeben sich für Cornish Liquids
Kostenvorteile, da das Unternehmen nun intern
Aufgaben erledigen kann, die zuvor an externe
Dienstleister weitergegeben werden mussten. Die Zeiten,
in denen der Druck mit großen Mindestbestellmengen
extern vergeben werden musste, sind vorbei.

Die Produktionszeiten haben sich laut Couch ebenfalls
verkürzt: „Wir müssen nicht auf extern angefertigte
Etiketten warten und können Testdrucke liefern, um
die Kundenzufriedenheit zu gewährleisten.“ Durch die
Möglichkeit, Testdrucke zu erstellen und das Design
der Produkte anzupassen, konnte vom Entwurf bis
zum Endprodukt viel Zeit gespart werden. Diese Art
von Prozess war beim Etiketteneinkauf von einer
externen Druckerei nicht möglich und erlaubt es dem
Unternehmen, Produkte schnell und präzise nach den
Wünschen des Kunden anzupassen.
„Einfach gesagt: die Freiheit, drucken zu können, was
wir wollen und wann wir wollen, ist der größte Vorteil
von allen. Die Möglichkeit, ‚Ja‘ zu unseren Kunden sagen
zu können. Die Angst, bei einer externen Druckerei
Wartezeiten in Kauf nehmen zu müssen – oder die
Sorge, ob wir den gewünschten Effekt auch erzielen – ist
verflogen, da wir den Druck zu relativ geringen Kosten
für ein Projekt testen können. Dadurch wird es rentabler.“

„Einfach gesagt: die Freiheit, drucken zu können, was wir wollen und
wann wir wollen, ist der größte Vorteil von allen. Die Möglichkeit,
‚Ja‘ zu unseren Kunden sagen zu können...“
Kenny Couch, Chief Executive Officer, Cornish Liquids

Die Zukunft
„Mit dem Etikettendrucker von OKI können wir sehr
viel mehr anbieten, und für unsere Kunden sind wir
zu einer ‚One-Stop‘-Lösung geworden, die ihnen im
Vergleich zu den Mitbewerbern Zeiteinsparungen
bringt“, so Kenny Couch.

OKI Pro1050
5-Farb-LED-Etikettendrucker

„Die Drucker werden intern für unsere Produkte und die Produkte unserer
Kunden verwendet. Wir wollten bessere Preise und eine größere Vielfalt für
uns selbst und unsere White-Label-Kunden erzielen und in der Lage sein,
auf die Frage nach Spezialetiketten mit ‚Ja, das können wir!‘ zu antworten.“
Kenny Couch, Chief Executive Officer, Cornish Liquids
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