
der Maschinen von EcoLine.
„Auf dem Modell 100-S ist
die gesamte Produktphilo-
sophie von EcoLine aufge-
baut. Wir bieten das kom-
pakteste Etikettiergerät mit
einer 300 mm Etikettenrolle
weltweit“, hebt Frank A.
Wenzinger hervor. „Kompakt
bedeutet, dass der Einbau in
allen am Markt befindlichen
Verpackungsmaschinen mög-
lich ist.“ Zur Herstellung
werden ausschließlich hoch-
qualitative Komponenten und
Maschinen aus der Schweiz

bzw. Motoren aus Japan
verwendet. Sämtliche me-
chanischen und elektroni-
schen Komponenten werden
unter strengen Qualitätskon-
trollen von Lieferanten in der
eigenen Produktionsstätte
montiert. Die Installation er-
folgt dann durch eigene Mit-
arbeiter beim Kunden. Zur
günstigen Kosten-Nutzen-
Relation der Geräte trägt bei,

Vorschub runde Etiketten
auf die Beutelbahn aufzu-
bringen. Hierzu wurde die
EcoLine 100-S unter engen
Platzverhältnissen in die
vorhandene Produktionsan-
lage integriert.

Kompaktheit ist neben
der einfachen Bedienung
und der hohen Zuverlässig-
keit ein zentrales Merkmal

nach drei Monaten die 0-
Serie, und nach weiteren
fünf Monaten begann schließ-
lich die Produktion mit zu-
nächst 50 Geräten“, erinnert
sich Frank A. Wenzinger an
die Anfänge. Bei diesem 
ersten Produkt handelte es
sich um die EcoLine 100-S
mit Schrittmotor und 100 mm
Durchlassbreite. Ein Kunde
ist die HACO AG in Gümligen.
Sie füllt Suppen- und Ge-
würzbeutel auf vollautoma-
tischen Abfüll- bzw. Ver-
packungsmaschinen ab. Dort
wird die EcoLine 100-S ver-
wendet, um im taktweisen

Frank Anton Wenzinger,
der auf langjährige Erfah-
rung in der Herstellung 
von Etikettiermaschinen zu-
rückblicken kann, gründete 
EcoLine im Juli 2001, nach-
dem er zuvor lange Zeit bei
einem renommierten Schwei-
zer Hersteller in dieser Bran-
che gearbeitet hatte. Er er-
kannte den weltweiten Be-
darf an kompakten und hoch-
wertigen Etikettierungsma-
schinen und konstruierte
von Grund auf das erste
Gerät für seine eigene Firma
selbst. „Innerhalb eines Mo-
nats war der Prototyp fertig,
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Weltweiter Partner für nahezu 
jede Etikettieraufgabe

EcoLine-Etikettiermaschinen bürgen für kompromisslose Qualität
und flexibles Einsatzspektrum. Hauptsitz des Herstellers, der sein
internationales Geschäft verstärken will, ist Siebnen am oberen
Zürichsee. In einer Eigentümerstruktur unter dem Dach der 
gemeinnützigen Stiftung AWAG Establishment in Eschen, Liech-
tenstein, bleibt EcoLine dem Anspruch schweizerischer Qualität
treu und verspricht als Nischenanbieter Lösungen, die der Wett-
bewerb nicht bietet.

Der Handlingautomat „Bosch“ ist eine Applikation aus der Serie 
EcoSysteme, die nach Kundenwünschen konstruiert werden. Das Bild zeigt

einen Vakuumadapter zum Aufbringen von Membranen auf 
Tankdruckmessern, welche in der Automobilindustrie verwendet werden

Die EcoLine 100-S ist das Basismodell, aus dem alle 
Produktnachfolger abgeleitet wurden.

Außergewöhnliche Kompaktheit ist das zentrale Merkmal
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hin zur Pharmaindustrie.
EcoLine-Maschinen erreichen
einen Geschwindigkeitsbe-
reich bis zu 25 m pro Minute
und können sogar in Rein-
räumen eingesetzt werden.

Im Januar 2007 verkaufte
Frank A. Wenzinger sein 
Unternehmen an die ge-
meinnützige Stiftung AWAG
Establishment in Eschen,
Liechtenstein. Hinter der
Stiftung steht Allan Willett,
der 1983 die Willett Interna-
tional Ltd. ins Leben rief 
und sie zu einem weltweit
führenden Anbieter von Co-
dier-, Kennzeichnungs- und
Etikettiertechnik aufbaute.
Zweck der Stiftung ist es,
Gewinne aus Geschäftsbe-
teiligungen in zwei englische
gemeinnützige Stiftungen
einzubringen. Frank A.
Wenzinger bleibt zunächst
für die kommenden fünf
Jahre Geschäftsführer der
EcoLine-Gruppe. Diese wird

dass die Maschinen ohne
Verschleißteile auskommen
und nahezu wartungsfrei
sind, wenn einmal in der
Woche eine Gerätereinigung
erfolgt. Kunden, die sich
auch damit nicht belasten
wollen, bietet EcoLine War-
tungsverträge an.

Vom Basismodell EcoLine
100-S wurden bisher 900
Exemplare verkauft. Das
kontinuierlich erweiterte Pro-
duktspektrum umfasst auch
Geräte, bei denen ein Ther-
modrucker enthalten ist, so
dass Etiketten nach indivi-
duellen Vorgaben im Etiket-
tierungsprozess bedruckt
werden können. Die Export-
quote liegt zurzeit bei zehn
Prozent. Deutschland ist der
wichtigste Auslandsmarkt,
gefolgt von Fernost, den USA
und Kanada. Die rund 300
aktiven Kunden stammen
aus fast allen Branchen –
von der Automobil- bis 

von der EcoLine Etikettier-
technik AG in der Schweiz
als Holding gesteuert. Nach
der Gründung einer weiteren
Tochtergesellschaft in Stutt-
gart ist die Expansion zu-
nächst mittels Vertriebsver-
tretungen, später auch mit
Niederlassungen in Großbri-
tannien und Skandinavien

geplant. Weltweit sollen
jährlich 1.000 Einheiten ab-
gesetzt und der Umsatz
2007 auf 2 Mlio. CHF gestei-
gert werden. Bei alledem ver-
spricht Frank A. Wenzinger:
„Wir bleiben ‘swiss made’,
also ein Produkt Schweizer
Qualität!“
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EcoLine Etikettiertechnik AG
Niederlassung Schweiz
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