
werden, ähnlich wie bei
Nummernschildern für
Autos“, erklärt Geschäfts-
führer Werner Horn. Ge-
meinsam mit seiner Frau
Marietta Ulrich-Horn hat
er das Unternehmen 2001
gegründet.AmStandort in
Niederösterreich werden
außerdem Sicherheitseti-
ketten produziert, die auf-

zeigen, wenn ein Produkt
bereitsgeöffnetwurde.Se-
curikettistMarktführerbei
solchen VOID-Etiketten.
Beim Entfernen des Eti-
ketts erscheint einTextmit
dem mehrfach wiederhol-
ten Wort „Void“ (Deutsch:
„nichtig“ oder „ungültig“). Es
können aber auch andere
Botschaften erscheinen, je
nachKundenwunsch.

„Wir liefern in 35 Län-
der weltweit, fünfzig Pro-
zentunsererProduktewer-
den im asiatischen Markt
eingesetzt“, sagt Marietta
Ulrich-Horn.

Über70Mitarbeiterbe-
schäftigt das rasch wach-
sendeUnternehmen.2017
wurdederneueFirmensitz
eröffnet, derzeit wird der
Maschinenpark erweitert
– beides ist durch die
UnterstützungderNÖBEG
(NÖBürgschaften undBe-
teiligungen GmbH) mög-
lich. „Am Beispiel von Se-

Securikett.WeltmarktführerbeiSicherheitsetiketten istmitUnterstützungder „NÖBEG“aufweiteremErfolgskurs
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Viele Wege, ein Ziel: Unterstützung
Finanzierungspaket
Die NÖ Bürgschaften und Betei-
ligungen GmbH (NÖBEG) ist
eine gemeinsame Gesellschaft
des Landes Niederösterreich,
der Wirtschaftskammer Nieder-
österreich und mehrerer Kredit-
institute. Sie gilt als
bedeutende Säule der niederös-
terreichischen Wirtschaft. Dazu
steht eine ganze Palette
maßgeschneiderter Förder- und
Finanzierungsangebote zur

Verfügung. Beispielsweise in
Form von Haftungen und Betei-
ligungen. Das gilt für Neugrün-
dungen ebenso wie für
Investitionen und Unterneh-
mensübernahmen. So erleich-
tert die NÖBEG heimischen
Firmen den Zugang zu Finanzie-
rungen und schafft nachhaltige
Wachstumsmöglichkeiten.

Mehr Informationen unter:
www.noebeg.at

EINE PRODUKTION DER MEDIAPRINT SONDERTHEMA BETRIEBSFÖRDERUNG

Produktbetrug ist eine
ernst zunehmendeGefahr
im Handel. Es geht hier
nicht nur um Turnschuhe,
dieuntereinembekannten
Namen verkauft werden,
aber von minderer Quali-
tät von jemand anderem
hergestellt und vertrieben
werden, sondernauchbei-
spielsweise um Medika-
mente, die nicht nur dem
Unternehmen, sondern im
schlimmsten Fall auch der
Gesundheit schaden. Mit-
hilfe von Sicherheitsmaß-
nahmen können Händler
und Verbraucher leichter
Originalprodukte von ge-
fälschten oder illegal ge-
handelten Artikeln unter-
scheiden – solche Maß-
nahmen entwickelt und
produziert das niederös-
terreichische Unterneh-
men „Securikett“ mit Sitz
in Münchendorf (Bezirk
Mödling).

Expansion
Siemachenunteranderem
„digitale“ Etiketten, damit
Produkte identifizierbar
bleiben oder man mittels
„Track and Trace“-Soft-
ware feststellen kann, wo
sichdieWarenbefinden.

QR-Codes auf Verpa-
ckungen verbinden zu
einervonSecurikettentwi-
ckelten Cloudlösung.
„Durch unsere Etiketten
kann jedes Produkt identi-
fiziert und zugeordnet

Know-how aus NÖ gegen Produktbetrug

curikett sieht man, dass
durchdasWachsenderFir-
ma ein ständiger Investi-
tionsbedarf notwendig
ist“, erklärt Wirtschafts-
landesrätin Petra Bohus-
lav.„DasLandNiederöster-
reich bietet mit dem nie-
derösterreichischen Betei-
ligungsmodell eine beson-
dere Form der

Wirtschaftsförderung an.
„Damit unterstützen wir
Unternehmen mit klassi-
schen Kreditfinanzierun-
geneinfachundschnellbei
der Umsetzung ihrer Pro-
jekte und stärken so die
Wettbewerbsfähigkeit nie-
derösterreichischer Be-
triebe nachhaltig“, so Bo-
huslav.

2017 wurde das neue Betriebsgebäude eröffnet

Marietta Ulrich-Horn, Werner Horn (li.), Christoph Musil, Claudia Quirchtmayer und Franz Walch führen durch den Maschinenpark


