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Viele Konsumenten wissen nicht, dass Codes auf Verpackungen interaktiv sein 
können und auf jede einzelne Verpackung ein anderer - einmaliger – Code, 
aufgebracht werden kann, z.B. mittels Etikett. Dieser UID (Unique Identi-
fier) ermöglicht eine individuelle Kundenkommunikation, Track & Trace und 
darauf basierende Datenanalysen. Markenhersteller setzen unterschiedlichste 
Methoden ein, um ihre Kunden zum Scannen zu bewegen. Alt bewährte 
Gewinnspiele und Bonusprogramme treffen auf neue Technologien wie NFC. 

durch NFC und Mehrfachcodes

NFC (Near field communi-
cation) wird seit einigen 
Jahren schon im bargeld-

losen Zahlungsverkehr eingesetzt. 
Viele Endverbraucher nützen be-
reits das einfache und schnelle 
Handling an der Kasse, bei dem die 
Bankomatkarte nur in die Nähe des 
Automaten gehalten werden muss. 

Smartphone
Auch die meisten neuen Smart-

phones verfügen mittlerweile über 
eine NFC Funktion. Das Abrufen 
von Informationen wird erleichtert, 
indem man lediglich das Smart-
phone über das Etikett mit dem in-
kludierten Chip halten muss. Der in 
dem gedruckten Code hinterlegte 
Inhalt ist ident auf dem NFC Chip 
gespeichert. Der Content, der vom 
User abgerufen wird, kann jeder-
zeit, auch nach Auslieferung der 
Produkte, in der Cloud geändert 
werden.

Pilotprojekte für 
den asiatischen Markt
Derzeit arbeitet Securikett mit 

einem der weltgrößten Edelspiritu-
osenhersteller an einem NFC-Pilot-
projekt für den asiatischen Markt. 
Der Markenhersteller setzt bereits 
Sicherheitsetiketten von Securikett 
ein. Der Erstöffnungsnachweis soll 
verhindern, dass Fälscher leere Fla-
schen einsammeln, um diese mit 
gefälschtem Alkohol wieder zu be-
füllen (Refill). 

Fälschungssicherheit
und Kundenkommunikation
Jose Tojo, Projektleiter bei Secu-

rikett: „Dem Kunden ist es wich-
tig, als innovatives Unternehmen 
am Markt aufzutreten und ständig 
etwas Neues zu integrieren. Seit 
Jahren arbeiten wir eng mit dem 
Kunden zusammen, um laufend 
die Fälschungssicherheit und die 
Kundenkommunikation zu erhö-
hen. Mehrfachcodes (verdeckt und 
frei sichtbar) erhöhen nicht nur die 
Sicherheit, sondern werden auch 

durch die PIN-Code Eingabe für 
diverse Endkundenaktivitäten wie 
Gewinnspiele, Bonusprogramme 
etc. erfolgreich eingesetzt.“

Logistikabläufe vereinfachen
Ein anderes Projekt, ebenfalls 

für Edelspirituosen, ist am Laufen, 
um Logistikabläufe dank UHF-
RFID zu vereinfachen. Die leeren 
Flaschen werden in Bars und Re-
staurants gegen ein Pfand wieder 
abgeholt, ebenfalls um Refill zu 
vermeiden. Dank des einmaligen 
Codes auf jeder Flasche, kann der 
Markenhersteller überprüfen, ob 
es sich um seine eigenen Flaschen 
handelt. Nun soll ein UHF-RFID 
Chip in das Etikett integriert wer-
den, damit ein ganzer Karton auf 
einmal gescannt werden kann. Mit 
wesentlich weniger Aufwand wird 
logistisch erfasst, wie viele Fla-
schen von welcher Sorte sich im 
Karton befinden.

Maschinenpark erweitert
Im Herbst 2018 hat Securikett zwei 

neue Anlagen in Betrieb genommen, 

um NFC/UHF-RFID Chips im Haus 
in die Sicherheitsetiketten integrie-
ren und mit Daten bespielen zu kön-
nen. Die Chipprogrammierung ist 
ein komplexer Prozessschritt. Da 
sich auf jedem Etikett ein unter-
schiedlicher, gedruckter QR-Code 
befindet, muss dieser zuerst gele-
sen werden, um denselben Code 
anschließend im Chip zu speichern 
und die Qualität des Chips im selben 
Prozess zu prüfen.

Consumer Attraction ...

3rd Forum Unique Codes

Am 23. Mai werden die neuen 
Anlagen exklusiv zu sehen sein. 
Im Rahmen des 3rd Forum Unique 
Codes findet neben der Konferenz 

„Der integrierte NFC Chip er-
leichtert nicht nur die Produktve-
rifikation und Authentifizierung, 
sondern erhöht zusätzlich die 
Sicherheit des bereits hoch tech-
nischen Etiketts. Durch den Chip 
wird es noch schwerer die Etiket-
ten zu fälschen. Diese in kleinen 
Mengen nach zu produzieren und 
ist für Fälscher viel zu aufwendig 
und technisch nicht möglich.“ Jose 
Tojo, Projektleiter bei Securikett.

Neue Technologien wie NFC fördern die 
Neugierde und den Spielbetrieb der 
Konsumenten zu scannen. 

Die Letztes Jahr verschickten 
Weihnachtskarten von 
Securikett mit NFC-Etikett 
wurden dreieinhalb Mal so oft 
gescannt wie im Jahr zuvor, 
wo es einen QR Code 
am Etikett gab.
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durch NFC und Mehrfachcodes

Der niederösterreichische Verpackungs-
spezialist VSL entwickelt und produziert 
auf Wunsch Kofferlösungen und mobile 
Behältersysteme- für fast jeden Inhalt.

Koffer “nach Maß”, exakt gefertigt 
nach Ihrem Bedarf

Von der Idee bis zur fertigen Form:
VSL, der Verpackungsspezialist für 
Ein- und Mehrwegverpackungssy-
steme, fertigt in seinem Werk in Bie-
dermannsdorf auf Wunsch mobile 
Aufbewahrungs- und Transportlö-
sungen.
Ob Einzelstück oder Serienpro-
dukte, die Biedermannsdorfer Kof-
ferschmiede verpackt alles - präzise 
und mit Perfektion. 
Dementsprechend entwickelt und 
produziert VSL Verpackungen, 
Form-, Fräs- und Stanzteile, Son-
deranfertigungen sowie projektbe-
zogene Artikel in vielen möglichen 
Varianten, in allen erdenklichen For-
men, Farben und Größen.

(Inter-)national gefragt
Mittlerweile ist der Spezialist so-
wohl am Heimatmarkt als auch in-
ternational ein gefragter Partner, sei 
es für Produktpräsentationen oder 
für mobile Einsätze.
Die individuellen Verpackungslö-
sungen á la VSL werden im Werk 
Biedermannsdorf in zugekaufte 
Koffersysteme integriert. Bei der 
Auswahl der Lieferanten legt man 
besonderes Augenmerk auf Qualität.

„Koffer ist nicht gleich Koffer: 
Diese Erkenntnis haben wir aus 
den zahlreichen positiven Rück-
meldungen unserer Kunden ge-
wonnen“, erklärt Geschäftsführer 
Michael Lorenz.

Dank hauseigener Flightcasepro-
duktion sowie zusätzlicher Spezi-
allösungen - ob nun mit Hohlkam-
merplatten, Gittermatten, Netz-
schläuchen oder Kunststoffbehäl-
tern - erweitert VSL kontinuierlich 
den inhaltlichen Aufbau der Palette 
und die Präsentationsmöglich-
keiten.

Digitaliserung & Innovation
Um seine KundInnen auch in Zu-
kunft mit den gewünschten Ideal-
lösungen zu versorgen, investiert 
VSL regelmäßig in Technologie 
Updates.

Mit einer 3D Wasserstrahlma-
schine, Konturenschneidemaschi-
ne und Fräsmaschine werden die 
KundInnen bestens bedient. Durch 
Anschaffung einer Recycling Ma-
schine wird in Zukunft auch ein 
besonderes Augenmerk auf Nach-
haltigkeit gesetzt.

 

Formvollendet, maßgeschneidert und sicher 
verpackt, transportiert und präsentiert: 
Der Verpackungsspezialist VSL lässt in 
Sachen Behälter- und Kofferlösungen keine 
Kundenwünsche
offen!

VSL Mehrwegverpackungssysteme GmbH
Josef-Madersperger-Straße 5, A-2362 Biedermannsdorf
Tel: +43 (0)2236 615 72 0, Fax: +43 (0)2236 615 72 31
E-Mail: office@vsl.at, Internet: www.vsl.at

auch eine Factory Tour bei Securi-
kett statt. Die Veranstaltung bietet 
die Möglichkeit zu Wissens- und 
Erfahrungsaustausch zwischen 
internationalen Experten, Anwen-
dern und Technologieanbietern. Im 
Mittelpunkt steht der EINE Code 
mit seinen zahlreichen Aufgaben, 
bis hin zu NFC/UHF-RIFD, Block 
Chain, IT- und Chip-Sicherheit, 
consumer attraction und ISO Stan-
dards. (Bei Interesse kontaktieren 
Sie Frau Sandra Antonic-Cosic, of-
fice@securikett.com)

Mehr unter: www.securikett.com

Mehrfachcodes: zusätzlich zu einem 
frei sichtbaren QR Code befindet 

sich ein verdeckter PIN-Code in der 
unteren Schicht des Etiketts. Dieser 

kann nicht freigelegt werden ohne 
den VOID Effekt auszulösen, ein 

vorher nicht sichtbares Muster das 
beim Abziehen des Etiketts erscheint. 
Durch Eingabe des vierstelligen PIN-

Codes auf der Antwortseite, wird 
überprüft, ob der offene und der 

verdeckte Code zusammen
 passen. Erhöhte Sicherheit, 

die gleichzeitig die Neugierde des 
Konsumenten anspricht. 
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