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HEISSFOLIENPRÄGUNG

Das Zusammenspiel aus Hitze, Druck und filigransten Werkzeugen 
vereint verschiedenfarbige Folien präzise mit dem Material und 

sorgt für außergewöhnliche optische Effekte.

Durch dieses Verfahren, bei dem die Heißfolien- und Reliefprägung, 
mit ein und demselben Werkzeug kombiniert werden, erhält das 

Etikett eine herausragende Exaktheit und pure Eleganz.

Eine Technik, die heute kaum noch von Druckereien beherrscht wird: 
Tradition, Brillanz und Anmutung werden vereint, indem eine spezielle 

Unterdruckfarbe mit reflektierenden Metallpartikeln bepudert wird.

Das Material wird innerhalb einer Prägung durch Höhen- und Tiefen-
unterschiede mehrdimensional verformt. Ein lebendiges, zugleich 

dezentes, jedoch fühlbares Resultat ist garantiert.

Hochauftragende Lacke ermöglichen es Schriften und Motive 
plastisch hervortreten zu lassen, ohne das Material zu verformen. 

Für ein haptisches Erlebnis mit besonderem Glanzeffekt.

Das neuentwickelte Verfahren arbeitet Ihre selbstgewählten Rohstoffe 
oder Aromen in das Etikett ein. Diese Technik bietet Ihnen maximale 
Individualität, Authentizität und beinahe grenzenlose Möglichkeiten.

RELIEFPRÄGUNG RELIEFSCHNITTPRÄGUNG RELIEFLACK BRONZIERUNG VOLLHERBST CRAFTLABEL



1921 druckte Franz Anton Vollherbst mit „BEHARRLICHKEIT FÜHRT ZUM 
ZIEL“ seinen ersten Text auf Papier. Seither ist die Leidenschaft für edle und  
besonders hochwertige Etiketten unser Antrieb. Mit Mut, Qualität und 
dem Streben nach Perfektion haben wir unseren aktuellen Kundenstamm 
bis an das Kap der Guten Hoffnung ausgeweitet. Über ein Drittel unserer  
produzierten Etiketten liefern wir ins Ausland.
 
Dabei treten wir niemals im Vordergrund auf: Als stille Genießer wissen wir, 
dass die von uns gedruckten Kunstwerke das Markenbild und die Positio-
nierung von Produkten signifikant beeinflussen. Wenn Menschen vor dem  
Regal stehend ein Vollherbst-Etikett als etwas Besonderes wahrnehmen, 
sind auch wir für einen Moment stolz und glücklich. Vielversprechende 
Start-Ups, hunderte Weingüter und Genossenschaften sowie internationale  
Premium Brands wie Schladerer, Monkey47 oder Lindt & Sprüngli schwören 
auf Vollherbst Etiketten.

Wir lieben das Andere, das Spannende und das Außergewöhnliche.  
Wir schätzen starke Charaktere und mutige Entscheidungen. Konsumenten 
werden heute völlig unterschiedlich angesprochen und verlangen perfekt 
auf sie zugeschnittene Konzepte. Vollherbst Etiketten sind so vielfältig wie  
das echte Leben. In Endingen am Kaiserstuhl bieten wir für all diese  
Anforderungen Ideen und technische Lösungen. Ob Selbstklebe- oder Nass-
klebeetikett, ob Hangtag oder nachträgliche Eindrucke – Wir setzen die  
Produkte unserer Kunden perfekt in Szene.
 
An erster Stelle steht für uns dabei stets die Qualität. Wir liefern kein Etikett 
aus, welches wir nicht selbst und eigenhändig etikettieren würden. Denn jede 
Nachlässigkeit mindert die vom Kunden wahrgenommene Wertigkeit des  
Produktes. Wir fordern von uns selbst und unseren Zulieferern höchste  
Präzision und Genauigkeit. Für uns zählt nicht primär die modernste  
Technologie, sondern das beste Ergebnis. Und für dieses steht am Ende die 
Familie Vollherbst mit ihrem Namen.

Kreativität gehört zu Vollherbst wie unsere tiefe Verbundenheit zur Heimat 
und zur Winzerei, der bereits unser Unternehmensgründer in seiner Freizeit 
begeistert nachging. Dr. Franz-Josef Vollherbst erbte nicht nur das Unter-
nehmen sondern auch das künstlerische Talent seiner Vorfahren. Indem er  
Etiketten mit einem neuen, noch attraktiveren Look & Feel versah, trug er 
über Jahrzehnte zum erfolgreichen Relaunch von nationalen und internatio-
nalen Marken bei. 

Seit 2017 unterstützen wir unsere Kunden mit einem jungen,  
ambitionierten KREATIONS-Team und modernen Ansätzen, zur Entwicklung 
verkaufsstarker Etikettenkonzepte. Vollherbst verfügt über die Kombinati-
on von drucktechnischem Wissen und Erfahrung aus hunderten Etiketten- 
projekten. Mit dieser Expertise entwickeln wir für unsere Kunden neue  
Etiketten, die auf deren Konsumenten zugeschnitten und gleichzeitig druck-
technisch perfektioniert sind. Hier trifft Tradition auf Moderne und wird zu  
einem einzigartigen Cuvée der Ideen!

Ein Drittel unserer Etiketten wird über die Grenzen Deutschlands hinaus 
exportiert. Jedes Etikett wird an unserem Standort in Endingen am Kaiser-
stuhl produziert. Gleichzeitig arbeitet Vollherbst für verschiedenste Bran-
chen – vom badischen Wein bis hin zum südafrikanischen Gin. Wir lassen 
uns dabei von einer vielfältigen Produktwelt inspirieren und setzen auf 
enge Kooperationen mit Experten aus diesen Branchen. 

Die daraus entstehenden Inspirationen teilen wir in verschiedenen Events 
mit unseren Kunden und Geschäftspartnern. Gemeinsam sind wir am 
stärksten! Deshalb setzen wir auf Veranstaltungskonzepte, bei denen die 
Interaktion im Vordergrund steht. Wir sammeln das Know-How der Märk-
te, diskutieren gemeinsam in Workshops und tauschen bei kulinarischen 
Highlights gegenseitig unsere Perspektiven aus. Am Ende des Tages lernen 
wir so alle voneinander. Jeder Mensch hat Wertvolles zu erzählen und ist 
einzigartig – genau wie die von uns konzipierten Events.

Bis heute ist die Familie Vollherbst zu 100% Eigentümer und Taktgeber des 
Unternehmens. Die daraus resultierende Unabhängigkeit und der nachhalti-
ge Planungshorizont helfen uns langfristig erfolgreiche und vertrauensvolle 
Beziehungen zu Partnern und Kunden aufzubauen und auf unsere Ziele mit 
Ruhe und Beharrlichkeit hinzuarbeiten. Unseren Mitarbeitern übertragen wir 
volle Verantwortung und kooperieren mit ihnen auf professionellem Niveau – 
Zusammenarbeit auf Augenhöhe steht bei uns im Vordergrund.
 
Mit Matthias Vollherbst übernahm 2015 eine neue Generation die Führung.
Als Geschäftsführer ist er verantwortlich für die strategische Ausrich-
tung des Unternehmens und baut eine Brücke zwischen Tradition und  
Moderne. Stefan Vollherbst ist bereits seit 2010 im Familienunternehmen  
tätig. Er verantwortet die betriebswirtschaftliche Steuerung und die tech-
nischen Neuentwicklungen. Unterstützt werden die Brüder von ihrem Vater 
Dr. Franz-Josef, der mit grenzenloser Kreativität und jahrelanger Erfahrung 
zum Unternehmenserfolg beiträgt.
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