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Vorteile für Witte als Partner im Verschlusssiegelprojekt: 
 
Die Witte safemark GmbH – High Security Printing – steht für jahrzehntelange 
Marktpräsenz und Kompetenz. Wir entwickeln und produzieren sicherheitsrelevante 
Druckerzeugnisse mit sichtbaren und unsichtbaren fälschungssicheren Merkmalen. 
Deshalb sind wir bei Verschlusssiegel-Anwendungen der ideale Partner. Durch 
unseren modernen Maschinenpark und hoch qualifizierte Mitarbeiter finden wir für 
Sie die passende Lösung. 
 
 
Produktion und Lagerung erfolgen in einer überwachten und mehrfach zertifizierten 
Wertdruckerei in Deutschland. Für Sie bedeutet das: kurze Wege und hohes 
Engagement für die erfolgreiche Siegeleinführung. 
 
 
 
Vorteile für die Nutzung der safemark® Verschlusssiegel 
 
Die Nutzung der safemark® Verschlusssiegel bietet für den Kunden sowie für den 
Hersteller bemerkenswerten Mehrwert. Durch die integrierten Sicherheitsmerkmale 
wird die Erstöffnung zuverlässig angezeigt, damit ist der Austausch des Inhalts und 
unbemerktes Wiederverschließen nicht mehr möglich. Dies bietet die Sicherheit für 
den Kunden, sich für ein hochwertiges Originalprodukt entschieden zu haben und der 
Erste zu sein, der diese Produktverpackung öffnet. 
 
 
Für den Hersteller bietet das Verschlusssiegel im Rücksendefall eine 
Prozesserleichterung. Alle Produkte die mit einem intakten Verschlusssiegel an der 
Verpackung zurückgesendet werden, benötigen keine Inhaltskontrolle mehr, sondern 
können sofort dem Lager zugeordnet werden. Die dadurch eingesparten Ressourcen, 
sind wieder für die Kernkompetenz verfügbar. 
 
 
Hinzu kommt, dass ein Verschlusssiegel in Ihrem Corporate Design die 
Wahrnehmung der Kunden verbessert. Das Produkt wirkt hochwertiger, u. A. nutzen 
viele Luxusartikelhersteller diesen Effekt (z.B. im Bereich hochwertiger Uhren), um 
sich von Marktbegleitern abzuheben. 
 
 
Zusätzlich kann mit dem safemark® Verschlusssiegel das Qualitätsversprechen (sog. 
Qualitätssiegel) physisch unterstützt werden. Das passende Statement könnte lauten: 
„Erst wenn alles geprüft und für gut befunden wurde, wird das Produkt verpackt und 
die Verpackung mit unserem Verschlusssiegel versehen.“ 
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Vorteile für die Nutzung der safemark® Verschlusssiegel 
 
Mit Hilfe der alphanummerischen Codierung wird jede Produktverpackung 
einzigartig. Dies kann ebenfalls genutzt werden, um die Kundenbindung zu verbessern. 
Zum Beispiel können Gewinnspiele darüber abgewickelt werden. 
(z.B. „Wir verlosen 10x Städte-Reisen, gleichen Sie dazu einfach den Code auf dem 
Siegel, mit den ausgelosten Codes auf unserer Website ab und melden Sie sich bei 
uns“). 
 
Darüber hinaus bietet Ihnen unser Hinterdruck-Verfahren die Sicherheit, dass Ihr 
Siegeldesign nicht manipuliert wird (z.B. Änderung der Codierung). Weiterhin schützt 
dieses Verfahren Ihr Siegel vor Umwelteinflüssen (z.B. Zerstörung durch Abrieb, 
Feuchtigkeit, Öle oder Fette). 
 
 
Weitere Informationen und beispielhafte Darstellungen finden Sie auf unserer 
Website. Gerne beraten wir Sie auch persönlich. 
https://www.witte-group.de/produkte/verschlusssiegel/  
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