
 

 

 

 

 

Kleines Etikett – große Wirkung 

VAUDE Sport nimmt neues Hochregallager in Betrieb. 

Münchner Magnet Service (MMS) liefert völlig neuartige magnetische Etiketten dazu. 

  

Im Hinterland am schönen Bodensee  ist er zu finden, VAUDE Sport, Vollausrüster für Berg- und 

Radsport. Das Firmengelände liegt im Ort Tettnang, recht idyllisch eingebettet zwischen 

Hopfenranken und Apfelbäumen. Das Firmenmotto aber lautet nach eigenem Bekunden: „Weil 

wir hyperaktiv sind, geben wir uns selten mit etwas zufrieden. Wir suchen ständig nach 

Verbesserungsmöglichkeiten und befriedigen so unseren Drang nach Beschäftigung.“ Das 

beschert dem Unternehmen erfreuliches Wachstum und so werden vom Firmensitz aus derzeit 

bis zu 22.000 Artikel pro Tag zu Händlern in die ganze Welt versandt. Genau bedeutet das, 

durchschnittlich ein Container pro Tag, der etwa 600 Kartons mit Ware enthält, muß nach dem 

Prinzip „chaotisches Lager“ untergebracht werden. Ein reibungsloser Versand zu den Händlern 

ist durch eine optimierte Förderanlage und ein akustisch gesteuertes Kommissioniersystem 

gewährleistet. Die Mitarbeiter im Warenausgangsbereich erhalten ihre Packanweisung über 

Kopfhörer – Pick by Voice. Der Logistikleiter Herr Abraham läßt wissen, daß die Mitarbeiter-

fluktuation bei VAUDE äußerst gering ist und die Fehlerquote des eingespielten Teams liegt bei 

verschwindenden 0,02%. Dank des stetigen Wachstums sah man sich gezwungen zum 

Hauptlager Nr. 1, welches 54.000 Lagerplätze umfaßt, ein Hauptlager Nr. 2 zu errichten. 

 

Im Januar 2010 konnten so 64.000 Kartons in die neue Halle einziehen. 

Die lagern dort nun in beachtlichen 18 Regalreihen von 7,5 Meter Höhe und 45 Meter Länge 

und benötigen eine ordentliche Kennzeichnung, damit die Ware auch wiedergefunden wird. Da 

der Zeitdruck enorm war und sich die eingeholten Angebote als über die Maße teuer erwiesen, 

begab sich der VAUDE Logistiker Uwe Beck im Internet auf die Suche nach einer Lösung und 

wurde fündig bei der MMS. 

 

 

 

 

 



Die MMS, mit drei Standbeinen europaweit aktiv, entwickelt seit 40 Jahren clevere magnetische  

Kennzeichnungsprodukte für Lager, Logistik, Produktion und Büro. Genau wie VAUDE suchen 

auch sie ständig nach Verbesserungsmöglichkeiten. Das Ziel von der MMS ist dabei alle Abläufe 

in den gerade genannten Bereichen zu optimieren.   

 

Eine wirkliche Innovation im Bereich Lagerkennzeichnung  ist der MMS dieses Jahr mit ihrem 

neuen Produkt geglückt: COROSTOC TT, magnetische Etiketten für Thermotransfer-Drucker. 

Diese Etiketten zur Lagerkennzeichnung kann der Anwender als Rollenware in seinen eigenen 

Drucker hängen und mit Thermotransfer-Verfahren drauf drucken was er will. 

 

Für das neue VAUDE Hauptlager heißt das 64.000 Etiketten, mit dem eigenen Barcode 

versehen, hängen nun an den Hochregalen. Dazu die Aussage von Herrn Beck: „Das hat ja nur 

Vorteile!“  Und diese sind wirklich nicht von der Hand zu weisen. COROSTOC TT magnetische 

Etiketten bietet die MMS in unterschiedlichen Maßen und in verschiedener Stückzahl an. Aber 

immer als Rollenware, die der Kunde in seinen Thermotransfer-Drucker hängt und so nach 

seinen eigenen Vorstellungen beschriftet. Anschließend müssen die Schilder nur noch am 

eisenhaltigen Untergrund platziert werden, wo sie durch die magnetische Haftkraft sicher sitzen. 

Falls sich Änderungen ergeben, können die Etiketten rasch und vor allem rückstandslos 

abgenommen werden. 

 

Eine exakte Beschreibung der COROSTOC TT Etiketten liest sich wie folgt: 

Die magnetischen Etiketten für Thermotransfer-Drucker werden angestanzt auf Rollen geliefert. 

Hierbei ist kein Träger wie z.B. Silikonpapier nötig. Dadurch ist die Handhabung einfacher als 

bei Selbstklebe-Etiketten. Zwischen den Etiketten befindet sich eine spezielle Steuerstanzung, 

über die der Drucker die Abstände der Etiketten erkennen kann. Somit ist gewährleistet, dass 

der Druck auch bei der Verarbeitung vieler Etiketten immer optimal platziert wird. 

Die Etikett-Rollen sind auf 3 Zoll Kerne gewickelt, Adapter für Geräte mit 1 Zoll Aufhängungen 

werden mitgeliefert. Die magnetischen Etiketten bestehen aus flexiblem Kunststoff, der weiß 

beschichtet und permanent magnetisch ist. Über das Thermotransfer-Verfahren ist es möglich 

wechselnde Inhalte in großer Geschwindigkeit auf Etiketten von der Rolle zu drucken. Mit 

Magnet-Etiketten war das bislang nicht möglich.  

 

Herr Beck ist froh darüber sich „die Tonnen von Silikonpapier“, die selbstklebende Etiketten mit 

sich gebracht hätten, gespart zu haben. Außerdem bleiben die Regale immer frei von hässlichen 

Kleberrückständen. Durch die rasche Lieferung seitens der MMS und das erfolgreiche 

Selbstbedrucken mit ihrem Druckermodell SP 40 vom Hersteller Meto hat es eine große 

Zeitersparnis gegeben. Schließlich mußte das Lager in der Hauptsaison des Sportausrüsters 

eröffnet werden. Einfach die gesamte Zusammenarbeit mit MMS sei äußerst positiv gewesen. 



 

Die MMS freut sich natürlich über das dicke Lob. Man wünscht VAUDE eine erfolgreiche  

Weiterentwicklung und würde auch gerne das nächste Lager wieder ausstatten. 

Inzwischen wird man aber auch in München/Baierbrunn nicht still sitzen. 

So plant man zum Beispiel in Kürze alle bewährten Produkte im Kennzeichnungs- 

bereich standardmäßig mit extra starker Haftkraft anzubieten. Außerdem hat das Team 

der MMS für jeden Sonderwunsch der Kunden ein offenes Ohr und ist bereit für neue Aufgaben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MMS Münchner Magnet Service Betriebs-GmbH 
 
Die MMS, Baierbrunn wurde Ende der sechziger Jahre gegründet und entwickelte sich rasch zum Spezialisten für magnetische 
Kennzeichnungssysteme. Mit Niederlassungen in Frankreich und den Niederlanden haben es sich alle 3 Firmen zur Aufgabe 
gemacht mit dem besten Magnetmaterial, der geeigneten Magnetisierung  und der vorteilhaftesten Verarbeitung optimale und 
innovative Lösungen für Ihre Kunden zu finden. Das Firmenbestehen seit 40 Jahren macht den Erfolg der MMS messbar. 
 
MMS – Münchner Magnet Service Betriebs-GmbH, Isarstr. 6, 82065 Baierbrunn 
Tel.: +49 (0)89/2885256-0,  Fax  +49 (0)89/2885256-99, mail@mms-magnet.de, http://www.mms-magnet.de 
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