
Koenig & Bauer Coding

Pflanzenpass
    einfach & schnell
umgesetzt.



Drucken Sie den 
   Pflanzenpass direkt
auf Töpfe oder Trays.

Mit welchen Kennzeichnungsgeräten kann 
ich einen Pflanzenpass drucken? 

Die Art des Produkts und des Materials 
bestimmt, welche Optionen geeignet sind.

Unterschiedliche Kennzeichnungstechniken 
haben unterschiedliche Stärken, die von 
Ihrem spezifischen Produkt und Ihrer  
Situation abhängen. 

Die Continuous-Inkjet-Systeme, allem 
voran der alphaJET mondo, eignen sich zum 
direkten Bedrucken von Töpfen, Trays usw.

Durch die Installation von zwei alphaJET  
Tintenstrahldruckern auf gegenüberlie-
genden Seiten eines Förderbandes können 
bei der Produktion der kennzeichnungs-
pflichtigen Topfpflanzen auch in einem 
Schritt 
a) der EU-Pflanzenpass und 
b) ein individueller, maschinenlesbarer EAN 
13-Barcode 
gekennzeichnet werden.

Entgegen der einer Etikettenlösung wird 
der Code gleich horizontal gedruckt. Das 
sieht besser aus, ist professioneller und 
vereinfacht den Scan an der Kasse im 
Einzelhandel. 

Wie muss der Pflanzenpass aussehen?  

Es wurde ein festes Format mit folgenden 
Elementen festgelegt:

• in der oberen linken Ecke: die EU-Flagge 
  (in Farbe oder Schwarzweiß)

• in der oberen rechten Ecke: das Wort  
  „Pflanzenpass / Plant Passport“

• „A“ + botanischer Name

• „B“ + ISO-Code des Mitgliedstaats,  
  Bindestrich, Pflanzengesundheits- 
  Registriernummer (9-stellig)

• „C“ + Rückverfolgbarkeitscode

• „D“ + ISO-Code Herkunftsland /Produktion.

Form und Größe können abweichen, sodass 
Sie die für Ihren Topf am besten geeignete 
Größe auswählen können. Die Bereiche 
mit den Buchstaben A, B, C und D müssen 
erkennbar sein.

Voraussetzung ist, dass der Pflanzenpass mit 
bloßem Auge lesbar ist und auf einen Blick 
sichtbar ist.

Benutzerfreundlich. Einfach. Effizient

 • Einfach in die Linie zu integrieren
 • optimales Preis-Leistungsverhältnis
 • Kompaktes IP65 Edelstahlgehäuse
 • einfache Bedienung mit Touchscreen
 • Niedrige Betriebskosten
 • Offiziell genehmigt!



Textauszüge und Abbildungen dürfen nur mit

Einwilligung der Koenig & Bauer Coding GmbH

verwendet werden. Abbildungen können

Sonderausstattungen zeigen, die nicht im

Grundpreis der Systeme enthalten sind.

Technische und konstruktive Änderungen des

Herstellers vorbehalten.
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