
Machos und Zimtzicken ein Etikett verpassen 

Geset-Anlage von Bluhm Systeme  
etikettiert Harzer Naturprodukte

Sie kennen Senf nur süß, mittelscharf oder scharf? Die Zeiten sind vorbei! Die Harzer Naturküche setzt auf pfif-
fige Zutaten und ausgefallene Produktbezeichnungen: Mischen die einfallsreichen Köche einem Senf zum Beispiel 
verschiedene in der Natur vorkommende Aphrodisiaken zu, benennen sie ihn kurzerhand in „Macho“ um – beim 
Zusatz von Zimt machen sie ihn zur „Zimtzicke“. Daneben gibt es Sorten wie Hexen-, Hanf- und Erotik-Senf. Und 
nicht zu vergessen: Kräutersalze namens „Weiber-“ und „Herrensalz“. Solch originelle Produkte brauchen Etiket-
ten, die ihren Namen alle Ehre machen. Daher übernimmt ein Geset-Rundumetikettierer aus dem Hause Bluhm 
Systeme diese verantwortungsvolle Etikettierungsaufgabe.

Senf ist ein wunderbares Konservierungsmittel für 
Kräuter und bietet delikate Geschmacksnuancen. Seit 
2006 stellt Simone Seiboth, Geschäftsführerin der Harzer 
Naturküche, mit ihren inzwischen sechs Mitarbeitern 
kreative Spezialitäten her. In der UNESCO-Welterbestadt 
Quedlinburg entsteht Senf „auf kaltem Weg“ durch 
behutsames Rühren mit einem großen Holzlöffel. Wasser, 
Essig und Honig gehören zu den Grundzutaten. Die kleine 
Manufaktur verwendet zudem nicht entöltes Senfmehl aus 
der Kroppenstedter Ölmühle, Salz aus Halle und Kräuter 
aus dem Quedlinburger Abteigarten. Neben etwa 30 ver-
schiedenen Senfkreationen stellt der Handwerksbetrieb 
auch Kräutersalze, Räuchermischungen, Tees, Biere und 
Liköre her.

Nicht zu früh und nicht zu spät: 
Optimaler Zeitpunkt für Senfgenuss
Bei ihren „Senfführungen“ lässt Simone Seiboth jungen 
und gereiften Senf verkosten. Die Teilnehmer können 
am eigenen Gaumen erfahren, wie sich der Geschmack 
verändert. Ganz junger und frisch angerührter Senf ist 
ungeheuer scharf. Gereifter Senf entwickelt eine eigene 
Note und wunderbare Würze. Der Geschmack hält etwa 
ein Jahr, bevor er nach und nach wieder abnimmt. Damit 
für den Verbraucher ersichtlich ist, wann der optimale 

Zeitpunkt für den Senfgenuss ist, ziert jedes Glas aus der 
Harzer Naturküche ein entsprechendes Etikett, das mit 
dem Mindesthaltbarkeitsdatum und einer Chargennummer 
versehen ist. Bis vor kurzem wurden in der Manufaktur 
nicht nur die Produkte in Handarbeit gefertigt, sondern 
ebenfalls deren Etikettierung und Kennzeichnung von 
Hand vorgenommen. „Früher haben wir die Etiketten 
auf einem normalen Bürodrucker ausgedruckt, mühsam 
zurechtgeschnitten und von Hand aufgeklebt“, erinnert 
sich Simone Seiboth und lacht: „Das sah nicht sonderlich 
professionell aus – jedes Etikett klebte an einer anderen 
Stelle!“

Etikettierung to-go 
Bei der schnell steigenden Nachfrage nach den Naturpro-
dukten war bald der Punkt erreicht, an dem es galt, die 
Etikettierungsarbeiten zu automatisieren. Schließlich 
sollte die kostbare Zeit für das Kreieren neuer Sorten ver-
wendet werden und nicht für das Etikettieren. Über Re-
cherchen im Internet und entsprechenden Messebesuchen 
lernte Simone Seiboth die Kennzeichnungsspezialisten 
der Bluhm Systeme GmbH aus Rheinbreitbach in der Nähe 
von Bonn kennen. Sie berichtet: „Bei Bluhm hat man uns 
eine kleine, aber äußerst professionelle Anlage gezeigt, 
die genau das macht, was wir gesucht haben.“



Bei dieser Anlage handelt es sich um einen Geset 
121-Rundumetikettierer, der runde Behältnisse wie
beispielsweise Gläser automatisch mit einem „Rundum-
Etikett“ versieht. Hauptbestandteile der Maschine sind
ein Zebra-Tischdrucker, der Etiketten flexibel mit indivi-
duellen Informationen bedruckt, und ein schlanker Alpha
Compact Plus Etikettierer, der die Etiketten anschließend
auf die Produktverpackung aufbringt.

Sehr flexibel dank individualisierbarer Basisetiketten
Damit sich die Harzer Naturküche nur ein einziges Etiket-
tenformat auf Lager legen musste, bedruckte die eigene 
Etikettenproduktion der Bluhm Systeme zunächst eine 
einzige Aufklebersorte mehrfarbig mit Standardinforma-
tionen wie Firmennamen und Logo. Diese Basisetiketten 
werden auf Rollen geliefert, die mit wenigen Handgriffen 
in die Geset-Anlage eingelegt werden können. Das Eti-
kettieren ist kinderleicht: Zunächst setzt ein Mitarbeiter 
die fertig befüllten Gläser von Hand auf das Gurtband der 
Anlage. Über ein kleines, einfach zu bedienendes Panel 
lassen sich die nötigen Parameter wie Förderbandge-
schwindigkeit, Spendeposition und Geschwindigkeit des 
Gurtbandes einstellen. Hier kann auch die Produktgröße 
mit wenigen Handgriffen verändert werden. Der in die An-
lage integrierte Drucker druckt dann die entsprechenden, 
veränderlichen Daten wie Produktname, Inhaltsstoffe, 
Zubereitungshinweise, Haltbarkeitsdatum und Chargenin-
formation auf die Standardetiketten. 

An der sogenannten Spendezunge des Etikettierers wird 
jedem Glas der Anfangsstreifen eines Produktlabels „mit-
gegeben“. Anschließend setzt ein Gurtband die Gläser in 
Bewegung, die sich dann entlang einer mit Moosgummi 
beschichteten Seitenführung drehen. Im Zuge dieses 
sogenannten „Wipe-on-Verfahrens“ werden die Etiketten 
präzise, sauber und zuverlässig um die einzelnen Gläser 
herumgewickelt. Die fertig etikettierten Produkte landen 
schließlich auf einem großen Drehteller, von dem sie 
wieder manuell entnommen und den weiteren Verarbei-
tungsschritten zugeführt werden. Auf diese Weise werden 
pro Stunde bis zu 80 Gläser etikettiert.

Erscheinungsbild einfach aufwerten
Alle Geset-Rundumetikettierer werden individuell an die 
jeweiligen Kundenanforderungen und Verpackungsfor-
mate angepasst. Die Harzer Naturküche verwendet zum 
Beispiel zwei verschiedene Glasgrößen. Für eine komplet-

te Rundumetikettierung muss ein Glas einen Durchmesser 
von mindestens 25 und maximal 125 Millimetern auf-
weisen. Der Etikettierer der Naturköche sitzt auf einem 
lackierten Stahlunterbau und wiegt circa 200 Kilogramm. 
Die robuste Maschine ist 1.520 Millimeter lang, 880 
Millimeter breit, 1.100 Millimeter hoch und kann an eine 
normale 230V-Steckdose angeschlossen werden. Aufgrund 
der einfachen Bedienbarkeit wird sie von den Mitar-
beitern der Harzer Naturküche komplett selbstständig 
betreut und eingerichtet. Simone Seiboth ist begeistert: 
„Die Etikettierung ist hochwertig und geht schnell. Damit 
ließ sich das Erscheinungsbild unserer Produkte erheblich 
aufwerten. Und ich hätte nicht gedacht, dass sich unsere 
Machos und Zimtzicken so einfach ein Etikett verpassen 
lassen würden!“
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„Früher haben wir die Etiketten auf einem normalen Bü-
rodrucker ausgedruckt, mühsam zurechtgeschnitten und 
von Hand aufgeklebt. Das sah nicht sonderlich professio-
nell aus und jedes Etikett klebte an einer anderen Stelle!“

Simone Seiboth, Geschäftsführerin•
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