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Zusammenarbeit Rondo AG mit AlpVision SA
Rondo AG und AlpVision SA, die führende Firma in der Entwicklung von unsichtbaren Sicherheitsmerkmalen in
Vevey, haben eine Zusammenarbeit gestartet.
AlpVision hat das System „Cryptoglyph“ entwickelt. Dies ist eine für das blosse Auge unsichtbare
Sicherheitscodierung mittels kleinster Farbpunkte. Diese Codierung kann von Rondo mit den bestehenden
Maschinen und Druckfarben im normalen Prozess der Faltschachtelherstellung mitgedruckt werden. Die
Codierung wird vom Kunden mit handelsüblichen Scannergeräten gelesen, wobei aber erst die
Entschlüsselungssoftware von AlpVision die Information wieder sichtbar macht.
Dieses Sicherheitsmerkmal ist unsichtbar und wird nicht lokal, sondern flächig gedruckt. Damit können die
Fälscher die Codierung weder lokalisieren, noch entfernen.
Mit dieser Zusammenarbeit ist es erstmals möglich, einen kostengünstigen, einfach zu prüfenden aber höchste
Sicherheit garantierenden und damit wirksamen Fälschungsschutz auf dem Pharmamarkt zu lancieren.
Die Rondo AG wird diese Neuheit an der Interpack auf Ihrem Stand E 28 in der Halle 7.1 präsentieren und das
System Cryptoglyph anschaulich demonstrieren; wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Collaboration between Rondo AG and AlpVision SA
Rondo AG and AlpVision SA have entered collaboration in the field of pharmaceutical packaging protection.
Rondo AG will deploy and market AlpVision's Cryptoglyph technology, an invisible mark to protect packaging
against counterfeiting and provide track and trace functionality. The Cryptoglyph can be seamlessly integrated
into Rondo's current packaging production process without any adaptations and without the need for special
machines and ink. The Cryptoglyph is an invisible mark distributed all over the packaging. To read, that is verify,
the Cryptoglyph standard scanners can be used in combination with a special software application from
AlpVision SA. Due to the non-localized nature of the Cryptoglyph, it is impossible to remove the security
element without visually degrading or destroying the packaging. The collaboration between Rondo AG and
AlpVision SA targets at providing pharmaceutical customers with the most effective and cost efficient security
element nowadays available for counterfeit protection and track and trace. Rondo AG will present this novelty at
Interpack 2005, booth E28, hall 7.1.

