
eim Chemikalien-Versand genügt es 
nicht, einfach nur Absender und 

Empfänger auf die Ware zu schreiben. Auch Produktname 
und -menge sowie die Chargennummer sollen erkennbar 
sein. Bei Gefahrstoffen müssen zusätzlich noch Angaben 
zu möglichen Gefährdungen sowie Sicherheitshinweise 
und die entsprechenden Gefahrensymbole aufgedruckt 
werden. Mehr noch: Die Art dieser Angaben kann auf-
grund unterschiedlicher Regularien je nach Zielland an-
ders sein. Genauso die Sprache. Für Stoffe, die beim Trans-
port besonders zu behandeln sind, kommen außerdem 
noch die Gefahrgutsymbole hinzu. Alles zusammen führt 
dazu, dass Etiketten je nach Produkt, Auftrag, Empfänger 
und Versandweg ganz unterschiedlich aussehen. Für die 
Unternehmen stellt das eine besondere Herausforderung 
dar. Vor allem, wenn es schnell gehen soll.

Was Partner beflügelt 

Etiketten landen im Müll – und 
manchmal meckert sogar der Zoll 

Um schnell reagieren zu können, bevor-
raten viele Betriebe bestimmte Etikett-

Vordrucke. Das bindet Lagerkapazitäten. 
Und es führt dazu, dass manche Etiketten 
später im Müll landen. Wegen der großen 
Vielfalt an Etiketten ist es nämlich kaum 
möglich, sich schon im Vorfeld die später 
benötigten Versionen genau passend auf 
Lager zu legen. Ein anderes Problem ist, 
dass viele Betriebe sich ihre Etiketten oft mit 
Word oder Excel selbst zusammenstellen. 
Das ist aufwändig – und fehleranfällig. Ein 
einfacher Tippfehler kann dazu führen, dass 
der Zoll an der Grenze Probleme macht. 
Dann muss man neue Etiketten hinterher-
schicken, mitunter sogar Strafe zahlen. 

Immer auf Anhieb das richtige 
Etikett – wie ist das möglich? 

Mit LEXSY LabelPrint. Dank dieser 
Software kann man gezielt auf jeden 

einzelnen Auftrag reagieren und zeitnah und 
direkt vor Ort die exakt passenden Etiket-
ten drucken. Dazu ist LEXSY LabelPrint zum 
Beispiel mit Datenbanken verknüpft, aus de-
nen die für jeden Gefahrstoff und für jedes 
Land relevanten Gefahren- und Sicherheits-
hinweise in der benötigten Sprache impor-
tiert werden können. Für auftragsspezifische 
Angaben wie Empfängerdaten, Kundennum-
mer, Auftragsnummer und so weiter greift 
die Software wiederum direkt auf die jewei-
lige Unternehmenssoftware zu, also  etwa  
auf das SAP-System. Die  jeweiligen Daten-
importe vermeiden zugleich Tippfehler.

Stephan Voß, Lanxess, Global 
Procurement & Logistics bei Lanxess

Wir nutzen LEXSY LabelPrint in weltweit 
über 100 Betrieben. Rund 300 Dru-

cker sind an das System angeschlossen. 
Diese global einheitliche Etikettengestal-
tung gab es vorher nicht bei uns. Besonders 
praktisch und kostenschonend ist die Mög-
lichkeit, kombinierte Etiketten zu drucken, 
die sowohl die Produkt- als auch die Ge-
fahrstoffangaben enthalten. Die Anbindung 
an die Datenbanken gewährleistet außer-
dem, dass Änderungen bei Stoffbewer tung 
oder Gesetzeslage automatisch berücksich-
tigt werden. Die Umstellung auf die neue 
Gefahrstoffkennzeichnung in der EU gemäß 
GHS war für uns deshalb überhaupt kein 
Problem.“

  LoGISTIK

Immer der richtige Druck
Wer mit Chemiestoffen handelt, muss beim Versand dafür sorgen, dass die Ware alle geforderten 
Informationen in den jeweils richtigen Sprachen trägt. Die Software LEXSY LabelPrint von Bayer 
Technology Services erstellt produkt- und auftragsbezogen die genau passenden Etiketten. 

GHS-konforme Produkt- und Gefahrstoffetiketten in einem Druck
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