
FLEXIBILITÄT 
IN DER KENNZEICHNUNGSTECHNIK ...

FLEXIBILITY
IN LABELING TECHNOLOGY …



… entpuppt sich als die bessere Variante.
Wir verleihen Ihren Produkten Flügel.

… emerges as the better variant.
We lend wings to your Products.

Nicht nur die Natur besitzt 
die Fähigkeit sich zu verändern
Die Garburg Gruppe entwickelt und
produziert seit mehr als 50 Jahren
Kennzeichnungssysteme und Spen-
deanlagen. 
Wir sind keine “Kistenschieber”! Wir
sind stolz auf unsere Mitarbeiter und
Kunden. Gemeinsam erzielen wir
immer wieder Spitzenergebnisse in
der Etikettiertechnik und der zugehö-
rigen Softwareentwicklung.
Die Beratung wie auch das Enginee-
ring zeigen uns, dass wir zunehmend
das Zusammenspiel individueller Lösun-
gen mit verlässlichen Standards brau-
chen. 
Unsere Kunden können sich auch in
Zukunft darauf verlassen, dass wir
mit unseren Lösungen der Dynamik
der Märkte gerecht werden.

Not only nature possesses 
the ability to change
The Garburg group develops and
produces for more than 50 years iden-
tification systems and donation prints. 
We are not “crate slidegate valves”!
We are proud on our coworkers and
customers. Together we obtain again
and again point results in the labe-
ling technology and the associated
software development.
It shows the consultation like also the
Enginee ring us that we need increa-
singly the interaction of individual
solutions with reliable standards. 
Our customers can rely also in the
future on the fact that we become fair
with our solutions of the dynamics of
the markets.

Detlef Garburg & Jürgen Zurheide
Geschäftsführer mit Visionen
Managing directors with visions



WIR HABEN DEN ÜBERBLICK
ÜBER IHRE BEDÜRFNISSE

WE HAVE THE OVERVIEW
OF YOUR NEEDS

Dieser QR-Code bringt Ihr
Smartphone auf unsere Website.
This code brings your Smartphone
on our website.

Unser Team besteht aus hochqualifi-
zierten Ingenieuren, Chemikern, Tech-
nikern und ausgewiesenen Experten
in Elektronik und IT.
Unsere Philosophie – Stillstand ist
Rückstand! 
Unser Weiterbildungskonzept für Mit-
arbeiter und Kunden schafft Vertrau-
en im Umgang mit unseren Produk-
ten – die Basis für kontinuierliche Wei-
terentwicklung und Anpassung.
Unser Service-Angebot? Ein “Rund-
um-Sorglos-Paket". Vom Wartungs-
vertrag Ihres Thermotransferdruckers
bis zum umfangreichen individuellen
Service-Konzept.

Our team consists of highly-qualified
engineers, chemists, technicians and
proven experts in electronics and IT.
Our philosophy - stop is arrears! 
Our training further concept for cowor-
kers and customers creates confidence
in handling our products - the basis
for continuous advancement and
adjustment.
Our service offer? A “round around
carefree package”. Of the servicing
contract of your thermal transfer prin-
ter up to the extensive individual ser-
vice concept.

MITARBEITER | SERVICE
STUFF | SERVICE



INDIVIDUELLE LÖSUNGEN
KENNZEICHNEN UNS AUS.

INDIVIDUAL SOLUTIONS
MARK OUT OURSELVES.

Wir kennen keine Probleme – wir fin-
den Lösungen. 
Wir konstruieren u.a. aus unseren
gebrauchsmustergeschützten Modu-
len Ihre Sonder-Etikettieranlage, die
allen Ihren individuellen Ansprüchen
gerecht wird.
Rationalisieren, Automatisieren, Eti-
kettieren – wir sind Ihr Partner von
der Planung bis zur Inbetriebnahme 
vor Ort. 
Unsere Entwicklungs-Teams haben
das Ihnen entgegen gebrachte Ver-
trauen schon in unzähligen Projekten
europaweit unter Beweis gestellt. 

We do not know problems - we find
solutions. 
We design your special labeling plant,
which becomes fair to all your indi-
vidual requirements from the modu-
les relevant for you.
Rationalize, automating, labeling -
we are your partner from planning
to start-up locally. 
Our development teams already pro-
ved confidence brought against to
you in innumerable projects Europe-
an-wide. 

ETIKETTIERANLAGEN
LABELING CONSTRUCTIONS



FÜR DIE JAGD NACH BESSEREN MARGEN IN IMMER SCHNELLEREN MÄRKTEN
BIETEN WIR IHNEN MODERNSTE KENNZEICHNUNGSTECHNIK

HUNTING FOR BETTER MARGINS IN CONSTANTLY FASTER MARKETS
WE’RE OFFERING YOU THE MOST MODERN MARKING TECHNOLOGY

Auf die so unterschiedlichen Anfor-
derungen der verschiedenen Bran-
chen antworten wir mit modernster
Technologie und der gesamten Band-
breite unserer Erfahrungen. Ganz-
heitlich denken – lokal handeln –
unsere Spezialisten aus den verschie-
denen Bereichen arbeiten verzahnt
und setzen die konkreten Vorgaben
und Zielsetzungen unserer  Kunden
um.
Unsere Mitarbeiter sind methodisch
geschult und haben fundierte Bran-
chen- und Projekterfahrungen.

To the very different requirements of
the different industries we answer
with most modern technology and the
entire range of our experiences. Holi-
stic ones think - act locally - our spe-
cialists from the different ranges work
interlocked and convert the concrete
defaults and objectives of our custo-
mers.
Our coworkers are methodically trai-
ned and have founded experiences
in industry and projects.

BRANCHEN
INDUSTRIES



TAUCHEN SIE EIN IN DIE VIELFÄLTIGEN MÖGLICHKEITEN 
UNSERER ETIKETTIERTECHNIK.
MIT GARBURG MACHEN SIE IMMER EINEN GUTEN FANG.

DIVE INTO THE VARIOUS POSSIBILITIES OF 
OUR LABELING TECHNOLOGY.
WITH GARBURG YOU ALWAYS MAKE A GOOD CATCH.

Unser breites Spektrum an Zubehör ..
Etikettendrucker: Thermo-, Thermotransfer, Inkjet-Drucker 
Druck- und Spendeanlagen: optimale Lösungen für jede Anforderung 
Software: praxisorientierte Etikettengestaltungssoftware
RFID: Berührungslose Informationen
Etiketten: Karton, Papier, PE, PP, PVC uvm. 
Thermotransferfolien: Für jeden handelsüblichen Thermotransferdrucker,
jede Thermoleiste und jedes Etikettenmaterial 
Zubehör: vom Handspender bis zum Reinigungsset 

Our broad range of Accessories ...
Label printer: Thermal, thermal transfer, Inc. jet printer 
Print and donation plants: optimal solutions for each marking requirement
Software: Label printing systems and label organization software
RFID: Contactless information
Labels: Cardboard, paper, PE, PP, PVC uvm. 
Thermal transfer foils: For each commercial thermal transfer printer, each
thermal border and each label material 
Accessories: from the hand donor to the cleaning set 

Mit unseren Produkten bedienen wir
die gesamte Bandbreite modernster
Kennzeichnungstechnologie. Vom
individuellen Etikettendrucker, Druck-
und Spendeanlagen, die passende
Software, smarte RFID-Technologie,
ein Riesenangebot an Etiketten aller
Qualitäten, über Thermotransferfo-
lien bis hin zu allem erdenklichen
Zubehör. Garburg hält für Sie die
ideale Lösung parat, um Etiketten
rationell und kostensparend zu ver-
arbeiten.
Ein regelmäßiger Besuch auf unserer
Website hält Sie stets auf dem lau-
fenden.

With our products we serve the enti-
re range of most modern marking
technology. From the individual label
printer, pressure and donation plants,
the suitable software, smarte RFID
technology, a giant offer at labels of
all qualities, over thermal transfer foils
to all denklichen accessories. Castle
regards the ideal solution ready as
you, in order to process labels ratio-
nally and cost-saving.
A patronage on our Website holds
you always up to date.

PRODUKTE
PRODUCTS



DYNAMIK KENNZEICHNET UNS AUS

THE DYNAMIC TOUCH

Garburg 
Etiketten–Drucksysteme GmbH 
Ringstraße 36 (A30-Center)
32584 Löhne

Fon  +49 (5731) 1750 – 0 
Fax  +49 (5731) 1750 – 4414 

info@garburg.de 
www.garburg.eu
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