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Die Industrie vertraut auf Lösungen von Sidel: Etikettierer Nummer 
5.000 an Ting Hsin geliefert 

 

  

 
Mit der Lieferung seines fünftausendsten Etikettierers an die Ting Hsin International 
Group (Ting Hsin) in China hat Sidel in puncto Leistung und Qualität einen neuen 
Meilenstein in seiner Firmengeschichte erreicht. Ting Hsin besitzt weltweit eine der 
größten installierten Basen an Sidel-Etikettierern und hat sich nun erneut für Sidel und 
seine aktuelle Etikettierlösung EvoDECO entschieden, um die Anforderungen des 
heutigen Markts mit einer innovativen und auf mehr Flexibilität, Modularität und 
Kosteneffizienz ausgelegten Etikettierlösung zu erfüllen.  
 
Die langjährige Zusammenarbeit von Sidel und Ting Hsin begann 2005, als die ersten 20 
Etikettierer für Wasserverpackungsanlagen installiert wurden. Die bekannte Getränkemarke 
Master Kong ist Teil von Ting Hsin und einer der weltweit führenden Akteure auf dem 
Getränkesektor. Mit einem Marktanteil von 46 % ist sie in China im Segment trinkfertiger Tees 
führend und einer der beiden chinesischen Tophersteller von kohlensäurehaltigen Getränken 
mit einem Marktanteil von rund 30 %.12 Ting Hsin legt größten Wert auf Lebensmittel- und 
Produktsicherheit und achtet daher darauf, nur zuverlässige Anlagen zu installieren. 
 
Diverse Trends, beeinflusst von Vorschriften sowie dem Gesundheits- und Umweltbewusstsein 
der Verbraucher, verändern den Getränkemarkt in China rasant. Die Menschen bevorzugen 
Getränke von Marken, die ihre Ansichten verkörpern. Daher müssen Marken alle 
Anstrengungen unternehmen, um das Markenerlebnis mit einer kostengünstigen und 

 
1 Nielson Retail Measurement Service (2019) 

2 Beide Marktanteile beziehen sich auf das Marktanteilsvolumen. 
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nachhaltigen Produktion zu optimieren. Sidels Erfahrung und seine innovativen Lösungen 
haben sich durch ihre Flexibilität, Modularität und Zuverlässigkeit bewährt. 
 
Als neuestes Mitglied der Etikettiererfamilie von Ting Hsin ist der EvoDECO Roll-Fed mit 
zusätzlichen und zuvor nicht erhältlichen Funktionen ausgestattet, darunter ein automatisches 
Vakuumtrommelreinigungssystem und die automatische Etikettenentfernung, die beide für 
konsequente Maschinenverfügbarkeit sorgen. Basierend auf einem gemeinsamen Kern und 
einem optimierten Design bietet der Etikettierer Herstellern die Möglichkeit, verschiedene SKUs 
zu liefern. Die EvoDECO-Plattform kann entweder mehrere Etikettieranwendungen auf einer 
Multi-Technologie-Maschine oder eine einzige Etikettieranwendung für eine optimierte 
Anlagenverfügbarkeit und niedrigere Gesamtbetriebskosten bieten. Der Aufbau des Etikettierers 
wurde im Hinblick auf mehr Bedienerfreundlichkeit und weniger Wartungsaufwand ebenfalls 
vereinfacht.  
 
Als einer der drei weltweit größten Anbieter von Etikettierlösungen unterstützt Sidel bereits seit 
1976 das Image zahlreicher Marken. In seiner dedizierten Etikettiererfabrik in Mantua, Italien, 
stellt das Unternehmen nicht nur Maschinen für Heiß- und Kaltleimanwendungen sowie Roll-
Fed- und Haftetikettierung für PET, Glas und Dosen in unterschiedlichen Größen her, sondern 
bietet auch herausragende Services zur Unterstützung seiner Kunden in aller Welt an.  
 
Weitere Informationen über die Etikettierlösungen von Sidel erhalten Sie hier: 
https://www.sidel.com/en/labelling-eq-6 
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Hinweis des Herausgebers: In diesem Dokument enthaltene Abbildungen dienen lediglich der Information und sind 

nicht für die Reproduktion bestimmt. Wenn diesem Dokument keine hochauflösenden Exemplare beigefügt sind, 

können Sie sie von Elina Kresa bei F&H Communications erhalten – Kontaktdaten siehe weiter unten. 
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Für Anfragen zu Beiträgen, Anzeigen und Sponsoring wenden Sie sich an: 

F&H Communications 

Elina Kresa, Consultant 

Tel: +49 (0) 89 12 175 123 

E-Mail: sidel@fundh.de  

 
 

 

 

 
 
Sidel ist ein führender Anbieter von Produktionsmaschinen und Serviceleistungen für die 
Verpackung von Getränken, Lebensmitteln und Haushalts- und Körperpflegeprodukten in  
PET, Dosen, Glas und andere Materialien. 
 
Mit mehr als 40.000 installierten Maschinen in über 190 Ländern verfügen wir über fast  
170 Jahre anerkannter Erfahrung und konzentrieren uns auf Spitzentechnologie, Anlagen-
Engineering und Innovation für die Entwicklung der Fabrik der Zukunft. Unsere über 5.500  
Mitarbeiter setzen sich weltweit leidenschaftlich für die Lieferung von Lösungen ein, die dem 
Bedarf der Kunden genau entsprechen und die Leistung ihrer Anlagen, Produkte und  
Unternehmen steigern. 
 
Dieses hohe Leistungsniveau setzt voraus, dass wir flexibel bleiben. Daher stellen wir  
kontinuierlich sicher, dass wir die Herausforderungen unserer Kunden verstehen und uns für 
die Erreichung ihrer einzigartigen Leistungs- und Nachhaltigkeitsziele engagieren. Das gelingt 
uns durch den Dialog mit unseren Kunden und weil wir die Anforderungen ihrer Märkte, ihrer 
Produktion und der Wertschöpfungsketten verstehen. Wir setzen unser solides technisches 
Know-how und intelligente Datenanalysen ein, um das Produktivitätspotenzial ihrer Anlagen 
über die gesamte Lebensdauer voll auszuschöpfen. 
 
Wir nennen das: Performance through Understanding. 
 
Mehr Infos unter www.sidel.com/de und setzen Sie sich mit uns Verbindung 
 

  youtube.com/user/sidel    twitter.com/Sidel_Intl 

  linkedin.com/company/sidel    facebook.com/SidelInternational 
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