
One fOr all!

Ihr Spezialist für:
 industrielle Kennzeichnung
 etikettendruck
 automatische identifikation



alles aus einer Hand!

Thermotransfer-Drucker sind die klassische Lösung für 
den Anwendungsfall, variable Daten auf Etiketten zu dru-
cken. Wir sind offizieller ZEBRA-Partner, können Ihnen 
aber auch Drucker anderer Hersteller anbieten. 

Variabler  
etiKettendrucK

Für das Einlesen von Daten haben wir die unterschied-
lichsten Scanner im Programm. Wir finden das am bes-
ten geeignete Gerät für Sie – ganz gleich, ob Sie einen 
Handscanner oder ein mobiles Gerät benötigen.

scanner

Sie möchten Ihre Produkte oder Verpackungen mithilfe 
des Continuous-Inkjet-Verfahrens kennzeichnen? Wir lie-
fern Ihnen hochwertige Drucker des japanischen Herstel-
lers KGK. Dank durchdachter, modernster Technologie 
sind diese Geräte besonders langlebig und wartungsarm.

inKjet-drucKer

Beratung, Wartung, Reparatur – wir sind Ihr 
kompetenter Partner für alle Fragen rund um 
Ihre ldentifikationslösung. Wir helfen Ihnen 
bei der Auswahl der Produkte, halten Ihre 
Geräte instand und führen Reparaturen fach-
gerecht durch, falls ein Schaden aufgetreten 
sein sollte.

Wenn Ihr Anwendungsfall sehr speziell 
ist, programmieren wir gern eine ganz 
individuelle Software für Sie. Zur Etiket-
tengestaltung halten wir für Sie die be-
währte Software von Codesoft bereit, die 
in verschiedenen Versionen erhältlich ist. 
Dieses Programm versetzt Sie in die Lage, 
Strichcodes, Matrixcodes und Gefahren-
zeichen zu erstellen und einzubinden.

serVice sOftWare



alles aus einer Hand!

Wir liefern Ihnen das Farbband, das zu Ihrem Thermo-
transfer-Drucker und dem zu bedruckenden Material 
passt. Muss der Druck außergewöhnlichen Ansprüchen 
genügen, wie beispielsweise einer hohen Beständigkeit 
gegen Isopropylalkohol? Unser langjähriges Know-how 
steht Ihnen zur Verfügung!

tHermOtransfer- 
farbbänder

Welches Etikett ist am besten für Ihre Zwecke geeignet? 
Hier entscheiden Haftfähigkeit, Wisch- und Kratzfestig-
keit, Beständigkeit gegen Chemikalien, hohe und niedri-
ge Temperaturen, gesundheitliche Unbedenklichkeit und 
natürlich die Wirtschaftlichkeit. Die Auswahl ist enorm. 
Wir beraten Sie fachmännisch.

etiKetten

Wir liefern Ihnen für nahezu alle gängigen Inkjet-Drucker 
Ink, Make-Up und Cleaner. Die in den USA produzierten 
Verbrauchsmaterialien unterliegen einer strengen Qua-
litätskontrolle. Sparen Sie bis zu 40 % gegenüber dem 
Herstellerpreis! 

inKjet-tinten

sOftWare
Ihre Aufgabenstellung ist nicht alltäglich und kann mit 
herkömmlichen Methoden nicht zufriedenstellend bewäl-
tigt werden? Kein Problem! Wir analysieren Ihre Anfor-
derungen fachgerecht und finden für Sie dank unserer 
langjährigen Erfahrung den optimalen Weg zum Ziel. Wir 
haben bereits zahlreiche maßgeschneiderte Lösungen für 
unsere Kunden erarbeitet. Gerne entwickeln wir auch für 
Sie ein passendes System.

speziallösungen



Telefon +49 (0)2 41 9 03 90 39
Telefax +49 (0)2 41 9 03 90 37
info@alpharoll.com
www.alpharoll.com

Gesellschaft für automatische 
Identifikation mbH
Kirberichshofer Weg 6
52066 Aachen · Germany

alpharoll ist Ihr Partner für die Etikettierung und Kenn-
zeichnung von Waren und Sendungen aller Art. Seit 1996 
betreuen und beliefern wir Kunden aus Industrie, Handel, 
Verwaltung und dem Gesundheitswesen (Klinik, Medizin-
technik, Versicherungen). Wir beraten Sie im Hinblick auf 
die für Sie zuverlässigste und wirtschaftlichste Identifika-
tions-Lösung und versorgen Sie rundum mit allem, was 
Sie benötigen: Hardware, Software, Verbrauchsmaterial 
und Service.

Wir über uns


