
Wie kann ich meine Lebensmittel 
einfach und zuverlässig kennzeichnen?

„Mit dem Brother TD-Etikettendrucker kennzeichnen wir die Haltbarkeit der Lebensmittel, die wir für die 
 Zubereitung unserer Speisen im Bistro verwenden und sparen dadurch eine Menge Zeit.“
 Susanne Kropat, Leiterin Shell Tankstelle und Bistro 
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Kunde: Kropat GmbH 
Der Langenselbolder Familienbetrieb wurde im Januar 2005 

gegründet und ist schon viele Jahre Anlaufpunkt für alle, die 

tanken, waschen oder reparieren lassen wollen. Im Jahr 2016 

wurde die Kropat GmbH an die nächste Generation weiterge-

geben und stetig ausgebaut: Vier moderne SB-Waschplätze, 

zwei automatische Waschanlagen, ein großes Reifenlager mit 

Ultraschall-Reinigungsbad sowie eine Lkw-Tank- und Rast-

stelle mit Bistro stehen für die Kunden bereit. 

Vorteile der Etikettendrucker 
auf einen Blick

check Touchpanel-Display – 
 vordefinierte Lebensmittelauswahl

check Kompaktes Maß und autarke Strom-
 versorgung – ideal für kleine Küchen

check Etikettenablöser – entfernt den 
 Aufkleber automatisch vom Papier

check P-touch Editor Software – 
 individuelle Vorlagengestaltung

check Keine handschriftlichen Fehler 
 mehr – durch gedruckte Etiketten

check Intuitiv zu Bedienen – einfacher 
 Medienwechsel mit einem Handgriff

check Hohe Verfügbarkeit – 3 Jahre Garantie, 
 auch auf den Druckkopf

Fallstudie: 
Lebensmittelkennzeichnung 
mit individuellen Etiketten
Branche: 
Einzelhandel / Gastronomie
Zusammenfassung: Im Einzelhandel und der Gastrono-

mie spielt die Kennzeichnung von Lebensmitteln eine 

große Rolle. Zum einen sind die gesetzlichen Vorgaben 

einzuhalten, um Verbraucher zu schützen. Zum anderen 

erleichtern transparent gekennzeichnete Produkte die 

Kaufentscheidung und fördern so den Absatz. Passen-

de Lösungen müssen dem Personal mit effizienten 

Workflows den Rücken für ihre eigentliche Arbeit mit 

den Kunden freihalten. 



Leiterin der Shell Tankstelle. Dazu erstellte ein Solution Speci-

alist von Brother mit der P-touch Editor Software eine Etiket-

tenvorlage, auf der das Lebensmittel samt Öffnungs- und Ab-

laufdatum abgebildet wird. Die Vorlage ist auf dem Gerät 

gespeichert und kommuniziert über eine Datenbankverknüp-

fung mit einer Excel-Tabelle, in der die Haltbarkeiten hinterlegt 

sind. Als Öffnungsdatum wird die aktuelle Uhrzeit aus dem 

Gerät beim Druck festgelegt. Das Ablaufdatum errechnet sich 

dann automatisch aus dem Datensatz in der Tabelle, indem 

der Haltbarkeitswert zum Öffnungsdatum aufaddiert wird. 

Durch den Etikettenablöser kann der Aufkleber einhändig ent-

nommen und direkt aufgeklebt werden, was weitere Zeit ein-

spart. Mit der autarken Stromversorgung und dem kompak-

ten Formfaktor findet der Labeldrucker auch in den beengten 

Küchenverhältnissen seinen Platz. Dank intuitiver Handha-

bung – die Verbrauchsmaterialrollen sind mit einem Handgriff 

ausgetauscht – ist auch bei Schichtwechseln gewährleistet, 

dass jeder Mitarbeiter das Gerät bedienen kann.

Ergebnis: Verbraucher 
schützen, Personal entlasten
„Die Unterstützung durch das BZB Bürozentrum und Brother 

in Verbindung mit der dreijährigen Herstellergarantie waren für 

uns wichtige Entscheidungskriterien für die Anschaffung des 

TD-2130N. Letzten Endes vermeiden wir damit menschliche 

Fehler bei oder in Folge von handschriftlicher Kennzeichnung 

und sparen obendrein viel Zeit“, weiß Susanne Kropat. Über die 

Kennzeichnung der Lebensmittel in der Küche hinaus eignet 

sich der professionelle Etikettendrucker für weitere Anwen-

dungsbereiche in Einzelhandel und Gastronomie. Über die 

nicht klebende Endlospapierrolle lassen sich Quittungen und 

Belege, aber auch Preislabels für die Regalkennzeichnung dru-

cken. Zusätzliche Grafikelemente wie Logos und Barcodes für 

die Rückverfolgung können problemlos integriert werden. So 

lassen sich die Labelprinter auch in ganzheitliche Branchen- 

und POS-Softwarelösungen einbinden, die in Unternehmen mit 

hohen Stückzahlen und viel Verkaufsfläche zum Einsatz kom-

men. Mit seinem Special Solutions Team unterstützt Brother 

seine Fachhandelspartner und die IT-Manager des Endkunden 

auf Wunsch beim Rollout, um kundenspezifische Anforderun-

gen bei der Systemintegration umzusetzen.

Herausforderung: 
Lebensmittel gesetzes-
konform kennzeichnen
Die Kennzeichnung von Lebensmitteln dient dem Verbrau-

cherschutz und ist dementsprechend streng reglementiert. In 

der Europäischen Union regelt die Lebensmittel-Informations-

verordnung (LMIV) das Kennzeichnen. Davon betroffen sind 

auch nicht vorverpackte Lebensmittel, die sog. „lose Ware“. 

Nach ihr müssen Allergene ausgewiesen sein, um Verbrau-

cher mit Unverträglichkeiten zu schützen. Ferner sind auch 

Zusatzstoffe nach einer eigenen Zulassungsverordnung (ZZu-

lV) zu Deklarieren. Viele Betriebe lösen diese Pflichten durch 

ausliegende Ordner mit den entsprechenden Informationen, 

wenngleich auch die einzelnen Produkte mit einem eigenen 

Etikett gekennzeichnet werden könnten. Darüber hinaus müs-

sen sich Gastronomen und ihre Mitarbeiter auch selbst schüt-

zen. Schließlich ist es verboten, Lebensmittel zu verkaufen, 

die gesundheitsschädlich sind (§ 5 LFGB).  

Lösungsansatz: 
Mitarbeitern simple 
Etikettierung ermöglichen
Auch kleinere Lebensmittelhändler, wie der Kropat Service 

Park mit seinem Tankstellen-Bistro müssen einer Vielzahl sol-

cher Deklarierungsverpflichtungen nachkommen. „Bei der Zu-

bereitung unserer Speisen ist der Überblick über das Öff-

nungs- und Verbrauchsdatum der einzelnen Zutaten wichtig, 

damit keine Gerichte in den Verkauf gelangen, die längst ver-

braucht sein sollten. Mit dem TD-Etikettendrucker müssen wir 

nur noch die jeweiligen Lebensmittel auf dem Display aus-

wählen. Die selbstklebenden Einzeletiketten drucken wir dann 

direkt mit den richtigen Daten aus, was uns im Vergleich zu 

früher eine Menge Zeit einspart“, berichtet Susanne Kropat, 



Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Die genannten Namen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der Hersteller. Bildquelle: Brother International GmbH, Kropat GmbH, 2019.04 – BK
©Erik Dachselt, mainblick.de

Brother International GmbH
Drei kleine Worte beschreiben ein ganzes Unternehmen: At your side. Brother hat sich nicht nur als führender Anbieter intelligen-

ter In- und Output-Lösungen einen Namen gemacht, sondern auch als besonders faires und serviceorientiertes Unternehmen. 

Gerade professionelle Anwender schätzen die Zuverlässigkeit, die Brother mit seiner dreijährigen Herstellergarantie gewährleis-

tet. Zum Produktportfolio gehören u.a. Drucker, Multifunktions- und Faxgeräte mit Laser- und Tintenstrahltechnologie, Scanner, 

Beschriftungssysteme sowie mobile Druck- und Scanlösungen. Software und Cloud-Lösungen für Druckflotten-Management 

oder Managed Print Services runden das Sortiment ab und bieten echte Mehrwerte. Die Brother International GmbH beschäf-

tigt in Deutschland und Österreich rund 200 Mitarbeiter.

Kontakt
Haben Sie Fragen oder wünschen Sie Beratung zur TD-Serie ?

Schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an: business.news@brother.de

Oder rufen Sie uns kostenlos an unter: +49 6101 805-0

Weitere Informationen erhalten Sie auf: 

brother.de   brother.at

Die Leistungsmerkmale der TD-Serie im Überblick

Thermodirekt-Druckverfahren

USB-, LAN- und serielle Schnittstelle

300 dpi Auflösung

56 mm max. Druckbreite

ZPL II- und ESC/P-Emulation

Druckgeschwindigkeit von bis zu 152,4 mm / Sekunde
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