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Zahn Qualität prägt sich ein

Zahn GmbH
Produktkennzeichnungen
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Ohne Kennzeichnung
ist Ihr Produkt ‚No Name’



Sie kennen den Hersteller Ihres 
Fernsehers, Ihres Kühlschrankes, 
Ihrer Heizung oder Duschabtren-
nung. Dann haben Sie schon oft 
Ihren Blick auf Produkte der Firma 
Zahn geworfen. Mit der Entwick-
lung und Produktion wertiger 
Produktlabels sind wir im Alltag 
öfter präsent, als man weiß. 

Und das aus guten Gründen. In 
dritter Firmengeneration produzie-
ren wir Markenkennzeichnungen 
für Geräte des Alltags ebenso 
wie für Hersteller von Investitions-
gütern. Aus der ‚Gravieranstalt 
für Schneideschriften’ in Dresden 
entwickelte sich eine Buchsta-
benfertigung aus Metall. Mit der 
Neugründung der Firma 1949 
in Neu-Ulm entstanden in konse-
quenter und konstanter Weiterent-
wicklung Schilder, Plaketten 
und Signaturen in hochwertiger 
Serienproduktion. 

Unser besonderes Anliegen war 
und ist es stets, zeitaktuelle Designs 
in modernen Fertigungstechniken 
material- und kostengerecht zu 
produzieren. Eigene Spezifikationen 
und Oberflächen wurden hierfür 
entwickelt. 

verbinden das Design Ihres Produktes mit Ihrem Namen

Zahn Produktkennzeichnungen

Beratung steht bei uns immer 
an erster Stelle. Zu Beginn 
einer Geschäftsbeziehung 

aber auch über den gesamten 
Lebenszykus einer Produkt-

kennzeichnung. 

Aus unterschied lichen Gieß-
und Oberflächen techniken 

entwickeln wir Produkte, die 
sich naht los in die Vorgaben

 Ihrer technischen Bedingungen 
ein- und anfügen. Das Tüpfel-

chen auf dem ‚i’ Ihrer Produkte.
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Besonderheiten unseres Unternehmens 
und unserer Produktion

Produktlabels herzustellen erfordert 
eine breite Kenntnis der Techniken 
und Verfahren, die für die Dekoration 
von Kunststoffteilen eingesetzt 
wer den können. Dieses Wissen wird 
ergänzt durch jahrzehntelange 
Erfahrung in der Anwendung dieser 
Techniken. Nicht alle Kombinatio-
nen, die denkbar sind, eignen sich 
für die Herstellung von qualitativ 
hochwertigen Produktkennzeich-
nungen. Insbesondere sind die Krite-
rien der Haltbarkeit zu beachten.

Aus guten Gründen fertigen wir 
umfassend in eigener Fertigungs-
tiefe. Dies beginnt mit eigenem 
Werkzeugbau im Hause, setzt sich 
über die kleinen, flexibel gestalt-
baren Fertigungsstraßen bis zu den 
zahlreichen Finishtechniken fort. 
Nur wenige Arbeitsgänge wie das 
Verchromen werden durch Spezial-
firmen außer Haus ergänzt. 

Produkte aus dem Hause Zahn, 
welt weit vertrieben und eingesetzt, 
haben ihre Wertschöpfung vor 
Ort und sind ‚Made in Germany’.
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OCE:  zweiteilig
Oberteil aus rotem Kunststoff  

weiß und orange bedruckt
Unterteil aus grauem Kunststoff 

silber lackiert
Rückseite selbstklebend

Husqvarna: 
Plakette aus grau eingefärbtem Kunststoff

silber matt lackiert
Rückseite selbstklebend

AL-KO: 
Abdeckblende Rasenmäher-Grasfangkorb 

schwarzer Kunststoff 
silber matt beprägt

Rückseite mit Schnappstiften 

Abt Power: 
Schild aus PMMA

mehrfarbig bedruckt und lackiert
Rückseite selbstklebend

Bürstner: 
Kennzeichnung für Wohnmobil 

aus ABS/PC, Grundteil verchromt 
Kunststoff schwarz und rot gefärbt

Rückseite selbstklebend

Kärcher: 
Hochdruckreiniger Kennzeichnung 

aus gelbem Novodur
Beprägung schwarz glänzend
Rückseite mit Schnappstiften 

Smarttec: 
Schild aus grauem Kunststoff

Schrift silberglänzend beprägt
Farbverlauf weiß-blau gedruckt

Rückseite selbstklebend

Viking: 
Kunststoff grün

Schrift und Symbol vertieft bedruckt
Rückseite mit Schnappstiften

John Deere: zweiteilig 
Kühlerschild für Traktoren

Oberteil aus PMMA, mehrfarbig 
bedruckt und lackiert

Unterteil aus schwarzem Kunststoff
Rückseite mit Stiften

Befestigung mit Federklammern
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der Tausendsassa

Hinter ‚Brand-Star’ verbirgt sich 
eine Reihe von Produktkenn-
zeichnungen, die nahezu allen 
Wünschen gerecht werden.

Die Grundkörper der Schilder 
werden für die Innen- und Außen-
anwendung mit matter oder hoch-
glänzender Lackierung, verchromt 
sowie flächig oder partiell be -
druckt gefertigt. Eine Prägung in 
unifarbener oder metallischer 
Optik als Kombination weiterer 
Dekorationen ist ebenfalls möglich. 
Wird ein Bereich der Kennzeich-
nung aus PMMA gefertigt, so 
besitzt dieser eine hervorragende 
Tiefenwirkung, da die Farben von 
hinten appliziert werden. Werden 
die Farbschichten entsprechend 
dünn aufgetragen bzw. freigelasert,
kann durch Hinterleuchtung mit 
LEDs eine ganz besonders hoch-
wertige und einzigartige Produkt-
kennzeichnung gefertigt werden. 

Die Befestigung der Schilder am 
Endprodukt ist durch Schnappstifte, 
Stifte mit Federmuttern oder Selbst-
klebefolie möglich.



Der ‚Chrome-Star’ ist eine 
Produktkennzeichnung aus Echt-
metall, die ihresgleichen sucht.

Die Strukturen werden galvanisch 
abgeschieden und sind somit rein 
metallisch. Die Oberfläche der 
aus Nickel und Chrom gefertigten 
Kennzeichnungen kann matt, 
glänzend, mit Schliff sowie in hel-
lem oder anthrazitfarbenem Chrom 
ausgeführt werden. Die Optik 
dieser Schilder ist äußerst hoch-
wertig und filigrane Strukturen ab 
1 mm Breite verleihen zusätzlich 
ein anmutiges Erscheinungsbild. 
Verwendung finden die selbstkle-
benden, ca. 60 µm dicken Beschrif-
tungen sowohl im Innen- als auch 
im Außenbereich. 

der Anmutige
Siematic: 

Schriftzug aus Ni/Cr
Oberfläche hell glänzend
Rückseite selbstklebend

FMU: 
Schriftzug aus Ni/Cr

Oberfläche anthrazit matt
Rückseite selbstklebend

Siemens: 
Schild für Haushaltsgeräte

Material Ni/Cr, anthrazit matt
Rückseite selbstklebend

Cool Stream: 
Schriftzug aus Ni/Cr

Oberfläche hell glänzend
Rückseite selbstklebend
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Produktkennzeichnungen aus 
Einzelelementen oder Einzel-
buchstaben, das ist ‚Single-Star’.

Die Elemente können in vari-
ierenden Größen, Schriftweiten 
und -arten, plan oder gewölbt
gefertigt werden. 
Um eine hochwertige Optik zu 
gene rieren, wird zwischen den 
einzelnen Elementen ohne Ver-
bindungsbalken gearbeitet und 
die Schriftzüge je nach Wunsch 
verchromt, lackiert, bedruckt 
oder beprägt. Die Dekorationen 
können glänzend oder matt aus-
geführt werden. Die individuellen 
Kennzeichnungen sind für innen 
und außen geeignet und werden 
über Clips, Stifte mit Feder -
muttern oder selbstklebend am 
Endprodukt angebracht. Die 
Positionierung des ‚Single-Star’ 
erfolgt mithilfe einer Applika-
tionsfolie oder bei großen Buchsta-
ben über Montageschablonen.

der Luftige

Sochi 2014: 
Kunststoff galvanisierbar

seidenmatt verchromt
Rückseite selbstklebend

mit Positionierfolie

Bosch: 
Kennzeichnung aus Kunststoff grau

silber glänzend heißgepägt
Rückseite selbstklebend

mit Positionierfolie

Vaillant: 
Kennzeichnung aus Kunststoff grau

lackiert mit silbernem Speziallack
weiß bedruckt

Rückseite selbstklebend
mit Positionierfolie

 

Siemens: 
Kennzeichnung aus Kunststoff grün

rückseitig selbstklebend
mit Positionierfolie

DMG: 
Kunststoff galvanisierbar

seidenmatt verchromt
Rückseite selbstklebend

mit Positionierstiften
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Einen ‚Dome-Star’ kann 
so schnell nichts erschüttern. 

Durch seine abschließende 
Domingschicht (Kunstharzversie-
gelung) ist er gegen mechanische 
und flüssige Einwirkungen äußerst 
robust und schmutzabweisend. 
Die Formgebung ist nahezu belie-
big möglich und in vielen Größen 
realisierbar. Das farbige oder glän-
zende Aussehen erhalten diese 
Produktkennzeichnungen durch 
Bedruckung, Prägung, Colorflow, 
Lackierung, Laserung, Verchro-
mung oder durch Kombination ver-
schiedener Verfahren. Abhängig 
von der Innen- oder Außenanwen-
dung der Schilder kommen für die 
Befestigung Clips, Steckverbinder 
oder Selbstklebefolie zum Einsatz.

der Robuste

Kuhlmann Cars: 
Kunststoff gelasert

Oberflächenschutz mit Doming
Rückseite selbstklebend

Karmann: 
KFZ Innenraum Kennzeichnung 

aus blauem ABS/PC mit Doming
Beprägung silber glänzend

roter Colorflow
Rückseite selbstklebend

Hazet: 
Schild Werkstatteinrichtung 
aus blauem ABS mit Doming

Outline silber glänzend
gelbe Bedruckung

Rückseite selbstklebend 

Hoval: 
Heizungsschild 

aus rotem Kunststoff mit Doming
weiße Bedruckung

Rückseite selbstklebend 

SanSwiss: zweiteilig 
Klippschild für Duschabtrennungen

Oberteil Kunststoff weiß
zweifarbig bedruckt mit Doming

Unterteil Kunststoff weiß
Rückseite selbstklebend

Cosmogas: 
Schild Heizgeräte 

aus blauem ABS mit Doming
Beprägung gold glänzend
mehrfarbige Bedruckung

Rückseite mit Stiften

Wirtgen: 
Schild für Asphaltfräsen 

aus galvanisierbarem ABS
hochglänzend verchromt

anthrazit bedruckt mit Doming
Rückseite mit Stiften
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Der ‚Soft-Star’ ist in jeder 
Hinsicht in Form, Farbgebung 
und Größe flexibel. 

Diese selbstklebenden Kenn-
zeichnungsschilder lassen sich 
beim Aufbringen der Form des 
Endproduktes weitestgehend 
nachführen. Die Grundfolie bringt 
die Hintergrundfarbe mit. Der 
Schriftzug oder das Logo werden 
durch Bedruckung aufgebracht. 
Geschützt wird der Druck meistens 
durch eine Domingschicht, die 
das Schild widerstandsfähig macht 
und Tiefenwirkung verleiht.  

Der ‚Soft-Star’ ist eine kosten-
günstige Möglichkeit, um Produkte 
zu kennzeichnen.

der Flexible

mwt: 
Folie weiß

Oberfläche bedruckt mit Doming
Rückseite selbstklebend

BMF: 
Folie silber glänzend

bedruckt in orange und schwarz 
mit Doming

Rückseite selbstklebend

cewe: 
Folie weiß

Oberfläche vierfarbig bedruckt
mit Doming

Rückseite selbstklebend

hrSolide: 
Typenkennzeichnung für Heizungen

Folie weiß
Oberfläche grau bedruckt

mit Doming
Rückseite selbstklebend

Flora: 
Folie weiß

Oberfläche schwarz und rot bedruckt
mit Doming

Rückseite selbstklebend

Hupfer: 
Folie weiß

Oberfläche blau bedruckt
mit Doming

Rückseite selbstklebend
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Unsere Mitarbeiter bilden die 
Grundlage für eine qualitativ hoch-
wertige und kundenorientierte 
Produktion. Ihre langjährige Erfah-
rung gepaart mit frischen Ideen 
durch neues Personal bildet eine 
ideale Mischung als Basis für 
den Erfolg des Unternehmens.

Aus diesem Grund ist unsere Unter-
nehmenspolitik an einer lang-
fristigen Entwicklung ausgerichtet. 

Arbeitsschutz ist ein grundlegender 
Teil unserer täglichen Arbeit. Er 
schützt die Gesundheit der Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter und 
damit deren Einsatzfähigkeit für das 
Unternehmen.

In diesem Sinne bemüht sich die 
Geschäftsleitung auch um einen 
fairen Ausgleich der Interessen 
zwischen Mitarbeitern und dem 
Unternehmen. Die vertrauensvolle 
Zusammenarbeit mit dem Betriebs-
rat ist somit ein wichtiger Bestand-
teil der Unternehmenspolitik.

Qualität im Hause Zahn 

Außer dem Servicegedanken und 
dem Preisfaktor spielt bei uns die 
Qualität die entscheidende Rolle. 
Gemäß DIN ISO 9001:2000 ist hier-
unter nicht nur die Produktqualität 
als solche zu sehen, sondern vor 
allem die organisatorische Ausrich-
tung des Unternehmens als Basis 
für die Herstellung von Qualitäts-
produkten.

Wir beschränken uns nicht darauf, 
die nach außen hin sichtbare Qua-
lität auf hohem Niveau zu halten, 
sondern optimieren durch interne 
Verbesserungsprozesse ständig 
unsere Abläufe und tragen so dazu 
bei, unser Ziel der Qualitätsverbes-
serung zu erreichen.

Umweltgedanken

Die Umwelt bildet eine wichtige 
Ressource für Mensch und Wirt-
schaft. Deshalb ließen wir unser 
Unternehmen nach der DIN ISO 
14001 zertifizieren.

Wir sind der Überzeugung, dass 
eine intakte Umwelt eine wichtige 
Grundlage für das Wirtschaften 
ist. Richtig angegangener Umwelt-
schutz kann auch zur Kostenent-
lastung beitragen (Beispiel Ener-
gieeinsparung) und ist als Teil des 
Arbeitsschutzes zu sehen.

Es ist unser Bestreben, nicht nur 
die gesetzlichen Vorgaben einzuhal-
ten, sondern das Umweltverhalten 
aller Beteiligten zu verbessern und 
den gesetzlichen Vorgaben mög-
lichst einen Schritt voraus zu sein.

das ist uns wichtig
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