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Securikett bringt völlig transparentes 

Sicherheitsetikett mit Wow-Effekt auf 

den Markt 
 

Farbloses Sicherheitssiegel schützt Produkte und 

sorgt beim Öffnen für WOW-Effekt 
 

 

Der österreichische Sicherheitsetiketten-Produzent Securikett gilt 

bereits seit vielen Jahren als Vorreiter im Bereich Produkt- und Markenschutz. Nun ist es dem 

Sicherheitsetikettenhersteller erstmals gelungen, ein völlig transparentes Sicherheitsetikett mit 

besonders eindrucksvollem Öffnungseffekt zu kreieren. Beim sogenannten „HighContrastVoid“ 

handelt es sich um ein völlig unsichtbares Etikett, das sich nahtlos in jedes Produkt- bzw. 

Verpackungsdesign einfügt, ohne die äußerliche Erscheinung des Produktes zu verändern und dabei 

gleichzeitig höchsten Produktschutz bietet.  

 

Sicherheitslösung für hochwertige Verpackungen  

Das unscheinbare Etikett verwandelt sich beim Ablösen zum Hingucker, was es besonders zuträglich 

für den Einsatz im Luxusbereich macht. Ein zuvor nicht sichtbares Motiv wird beim Abziehen sichtbar. 

Das Motiv des Öffnungseffekts kann dabei individuell gestaltet werden, was eine subtile Integration 

eines Firmenlogos ermöglicht. Vanessa Mitterer, Leiterin der F&E-Abteilung bei Securikett, erklärt: 

„Durch das vollständig transparente Design der Etiketten sind für den Kunden keine Veränderungen 

im Verpackungsdesign notwendig und das Erscheinungsbild des Produkts wird in keiner Weise 

beeinflusst. Auf der anderen Seite führt der überraschende Öffnungseffekt zu einer unvergesslichen 

„Unboxing“-Erfahrung für den Konsumenten“.  

Abb. 1 - Farbloses Sicherheitsetikett 
mit Wow-Effekt 
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Abb. 2 - Das völlig transparente Etikett verfügt über einen besonders eindrucksvollen Öffnungseffekt 

 

Dr. Marietta Ulrich-Horn, geschäftsführende Gesellschafterin und Gründerin von Securikett, zeigt sich 

erfreut über das neue Produkt. „Wir sind davon überzeugt, dass das HighContrastVoid ein weiterer 

wichtiger Schritt ist, um die hohen Ansprüche unserer Kunden zukünftig noch besser erfüllen zu 

können.“ 
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SECURIKETT 

Ausgehend von Sicherheitsetiketten, gehört der Familienbetrieb SECURIKETT heute zu den weltweit 

führenden Unternehmen, welche SMART PACKAGING mit Manipulationsnachweis, Sicherheit und IoT 

Services aus einer Hand anbieten. Das Unternehmen wurde 2001 gegründet und beschäftigt 

mittlerweile 90 Mitarbeiter. SECURIKETT Anwendungen finden sich auf Luxusgütern, Spirituosen, 

Medikamenten- und Ersatzteilverpackungen, auf Windschutzscheiben ebenso wie auf 

Versandkartons. Von Österreich aus erfolgt der Vertrieb in über 45 Länder. 
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