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Das Unternehmen 

nagels ist ein international führender Hersteller und Anbieter von Tickets für alle derzeit im Markt 

existierenden Parksysteme. Mit 15 Unternehmen in 10 Ländern produzieren wir jährlich 3,5 Mrd.

Tickets, die in über 80 Ländern auf der ganzen Welt ihren Einsatz finden. Dieser Erfolg beruht auf unserer 

Fähigkeit, innovative Produkte für eine internationale Nachfrage zu entwickeln und bereitzustellen, 

sowie flexibel und lösungsorientiert als Partner unserer Kunden zu agieren. 

Unser kontinuierliches, nachhaltiges Wachstum ist auf die Qualität und Funktionalität unserer Produkte 

zurückzuführen. Für diese sind unsere hochqualifizierten Teams aus Ticket-Experten verantwortlich, 

die sich engagiert für den Erfolg unserer Produkte einsetzen. Die Unternehmen der nagelsgroup 

bieten neben einer breiten Auswahl an verschiedenen Tickets auch die Möglichkeit zur Vermarktung 

potentieller Werbeflächen auf der Ticket-Rückseite an. Zudem erhalten Sie individuelle Drucksysteme 

zur Herstellung und Bedruckung von PVC-Karten, zum Beispiel für den Bereich der Dauerparker. Damit 

repräsentiert sich die nagelsgroup als Komplettlösungsanbieter und ist „more than just tickets“.

Parksysteme

Das Unternehmen nagels entwickelt und produziert Parktickets und -karten für zahlreiche technische 

Anwendungsbereiche, so unter anderem Barcode-, Magnetstreifen- und RFID Tickets, in allen 

verfügbaren Varianten und Formen. Mit unseren Produkten unterstützen wir einen reibungslosen Betrieb 

von Schrankenanlagen, Parkhaus- und Straßenparksystemen. Als einer der größten internationalen 

Hersteller von Parktickets ist es unser Ziel und Anspruch, Lösungen für alle Anforderungen unserer 

Kunden zu bieten.

Anwendungsbereiche

Wir stellen über 1.000 unterschiedliche Tickettypen für zahlreiche Branchen her. Egal, was Sie 

benötigen – von Standard-Tickets bis hin zu einem rundum individualisierten Design – wir bieten 

Ihnen die perfekte Lösung. 

Durch unsere 

langjährige und 

internationale Erfahrung 

arbeiten wir mit allen 

Systemintegratoren der 

Branche Hand in Hand. 

Auf Grund dieser engen 

Partnerschaften können 

wir den gesamten 

Entwicklungsprozess 

eines neuen Systems 

begleiten und somit 

sicherstellen, dass Ihre 

Geräte fehler- und un-

terbrechungsfrei laufen.

W ir bieten eine 

große Vielfalt 

an Produkten an, die 

auch über unseren 

Kundenshop problem-

los und schnell bestellt 

werden können. Mit un-

serem übersichtlichen 

Online-System werden 

wir Ihren Anforderungen 

spielend gerecht.

Bei einem hohen 

Verkehrsaufkom-

men ist ein zuverlässi-

ges Parkticket-System 

unerlässlich. Egal, ob 

es um Parken im 

öffentlichen oder in 

geschlossenen 

Bereichen geht: Wir 

entwickeln eine 

maßgeschneiderte 

Lösung für Ihre 

Anforderungen.

W ir stellen eine 

umfangreiche 

Auswahl an speziellen 

Produkten bereit, die an 

die individuellen 

Anforderungen von 

Regierungsbehörden 

und -einrichtungen 

angepasst sind. 

Unsere Magnetstrei-

fen- und Barcode-

Tickets werden für das 

Kurz- und Langzeitpar-

ken verwendet. Zudem 

bieten wir RFID-Tags 

oder Chipkarten für 

maximale Zugangs- 

und Besucherkontrolle 

an.

Parktickets eignen 

sich hervorragend 

als Werbemedium für 

Ihr Geschäft. Mit uns 

können Sie jedes Ticket 

in eine Werbeplattform 

verwandeln und Ihre 

Kunden direkt in Ihrer 

Umgebung individuell 

ansprechen.

Welche Parkmög-

lichkeiten Sie 

Ihren Mitarbeiten auch 

anbieten, wir unter-

stützen Sie bei der 

Umsetzung des per-

fekten Tickets für Ihre 

Ansprüche und leiten 

Sie durch den Bestell-

prozess.

Mit gezielter 

Ticketwerbung 

können Sie auf Produk-

te, Dienstleistungen, 

Veranstaltungen und 

vieles mehr aufmerk-

sam machen – und 

auf regionaler und 

überregionaler Ebene 

Tausendee Kunden 

erreichen.



Zertifizierte Tickets

Ticketsystem-Hersteller vertrauen uns...
Wir sind durch die folgenden Hersteller zertifiziert oder liefern passgenaue Ticketlösungen.

AMANO

Technische Beratung und Vertriebsaußendienst
Unser Technik-Team besteht aus erfahrenen Mitarbeitern der Bereiche Ingenieurswesen und 

Druckproduktion. So können unsere Kunden jederzeit darauf vertrauen, dass Beratung und 

Support zu jeder Zeit in ihrem Sinne erfolgt und umgesetzt wird. Vor Ort können sich unsere 

Kunden auf unseren erfahrenen Vertriebsaußendienst verlassen. Durch die konsequente 

Fokussierung auf die Anforderungen unserer Kunden haben wir verstanden, dass neben 

unseren qualitativ hochwertigen Produkten auch eine kompetente und flexible Beratung 

wichtig ist. Durch diesen Schritt erreichen wir nicht nur eine ganzheitliche Betreuung unserer 

Kunden, vielmehr können wir unsere internationale Erfahrung, als auch unser umfangreiches 

Spezialwissen direkt an unsere Kunden weitergeben.

Optimierung der Lieferzeiten und Lagerung 
Ob es sich bei Ihrem Produkt um Lagerware oder ein individuelles Design handelt: Wir arbeiten 

von der Weiterentwicklung unserer Herstellungsprozesse und internen Auftragskontrollen bis 

hin zur Ermittlung der besten Transportmethoden mit dem Ziel, die Lieferzeiten zwischen 

Auftragseingang und Anlieferung zu minimieren. Wir verfügen über die Ressourcen und 

Erfahrung zum Abbilden einer Just-in-time-Produktion und stehen Ihnen somit als flexibler 

Lieferant zur Seite. 

Dank unseres großen Lagers, mit mehr als 1.500 Europaletten-Stellplätzen, können wir die 

für Sie produzierten Artikel unter optimalen Bedingungen einlagern und bei Abruf schnell 

und zuverlässig versenden. So sparen Sie Lager- und Organisationskosten und haben Ihre 

Produkte immer exakt dann vorliegen, wenn Sie sie benötigen. So produzieren wir jeden Tag 

mehr als 10 Mio. Tickets für mehr als 80 Länder der Welt.

Produktqualität
Die dauerhafte Funktionalität und Qualität unserer Produkte ist der Schlüssel zum 

Erfolg unserer Kundenbeziehungen und Voraussetzung für den einwandfreien Betrieb 

Ihrer Systeme. Während des gesamten Herstellungsprozesses arbeiten wir nach dem 

ISO-Standard 9001 und garantieren somit die bestmögliche 

Qualität unserer Produkte. Zum weiteren Ausbau unserer 

Qualität arbeiten wir an den ISO-Zertifizierungen 

14001 (Umweltmanagementnorm) und 27001 

(Informationssicherheitsmanagement). Für jeden 

Anwendungsbereich wägen unsere Experten die 

individuellen Rahmenbedingungen ab, um Sie zu 

der Herstellung Ihrer Tickets bestmöglich beraten 

zu können. Mit unserem QRFT-Ansatz (Quality 

Right First Time) für den Herstellungs- und 

Lieferprozess stellen wir stets sicher, dass 

Sie Produkte höchster Qualität von einem 

der Weltmarktführer erhalten.

Zertifizierter Lieferant
Als zertifizierter und empfohlener 

Tickethersteller arbeiten wir, von der 

Entwicklung bis zur Realisierung, eng 

mit allen relevanten Systemherstellern 

zusammen. Es wird somit sichergestellt, dass 

sämtliche Aspekte der Ticketherstellung den 

Anforderungen entsprechen und unsere Kunden 

die Gewissheit haben, dass die Lösungen jederzeit 

perfekt auf ihre Bedürfnisse abgestimmt sind und 

eine einwandfreie Funktionalität gewährleisten.

Warum ?

Neben der hervorragenden Qualität unserer Produkte sowie unserem ausgezeichneten und 

flexiblen Service für jeden einzelnen Kunden, achten wir bei all unserem Handeln stets auf die 

Umweltauswirkungen unserer Druckerzeugnisse. Daher beschafft unser Team Materialien aus 

nachhaltigen Ressourcen mit Produktkettenzertifizierung, stellt wenn möglich FSC-zertifizierte Produkte 

bereit und arbeitet kontinuierlich daran, unsere CO
2
-Bilanz durch verschiedene Initiativen zu reduzieren. 

So nutzen wir zum Beispiel Photovoltaik unterstützend als regenerative Energie für den Betrieb unserer 

Produktionsstandorte.

Durch unsere langjährige Erfahrung, der engen Zusammenarbeit mit allen relevanten Systemherstellern 

sowie der umfassenden Zertifizierung durch unsere Lieferanten und Partner, wissen wir genau welche 

Bedingungen für einen reibungslosen Betrieb Ihrer Systeme notwendig sind. 

Ramona Offermanns
-Customer Manager-



Formate
Wir stellen Einzel-Tickets, Leporello-

Tickets, Rollen oder Tickethefte in ver-

schiedenen Größen, Grammaturen, 

Gewichtskategorien und gemäß der 

Spezifikationen Ihres Automatenher-

stellers her. Wählen Sie hierzu aus un-

serem umfangreichen Produktkatalog 

oder nennen Sie uns Ihre individuellen 

Anforderungen. Unsere Mitarbeiter 

helfen Ihnen gerne.

Farben und Gestaltung
Alle Standard- und Sonderfarben sind 

sowohl auf der Vorder- als auch auf der 

Rückseite druckbar. Unsere Maschinen

können bis zu acht verschiedene Farb-

töne auf Ihr Ticket drucken und durch 

unsere präzise Farbmischanlage können 

wir eine Garantie auf die Farbechtheit 

Ihrer Produkte geben, sodass auch das 

10.000 Ticket aussieht wie das Erste. Bei 

der Gestaltung Ihrer Tickets steht Ihnen 

unsere eigene Grafik-Abteilung gerne zur 

Seite. Durch die Möglichkeit der Kombi-

nation von CMYK- oder Pantone-Farben 

mit metallischen oder fluoreszierenden 

Farben sowie unserer modernen Druck-

plattenerstellung per Laser, schaffen wir 

die Voraussetzung für außergewöhnliche 

Druckergebnisse.

Materialien 
Die verfügbaren Materialien rei-

chen von Basis-Papiersorten, über 

PVC-Komponenten in allen Produktei-

genschaften, bis hin zu thermisch be-

schichteten Premiummaterialien und 

ökologischen Produkten. Wir bieten 

außerdem Verbundmaterialien, Ther-

mo-Verbundmaterialien, synthetische 

Folien und thermisch beschichtete 

Folien an. Um unsere Produkte für 

den Betrieb von Straßenparksystemen 

genau für Ihre Bedürfnisse zu fertigen, 

sind wir bei Parkscheinen auf Rol-

len sehr flexibel: Format, Außen- und 

Kerndurchmesser der Rollen können 

den verwendeten Systemen individuell 

angepasst werden. Als Resultat erhal-

ten Sie ein Produkt, welches optimal 

auf die Anforderungen Ihres Systems 

und unter Berücksichtigung der Um-

weltauswirkungen sowie den klima-

tischen Rahmenbedingungen abge-

stimmt ist. 

Sicherheitsmerkmale
Wir können Ihr Produkt mit Sicherheits-

merkmalen ausstatten, um dieses vor 

Fälschungen zu schützen. Diese können 

von einer einfachen und kostengünstigen

Lösung, wie Sicherheitsfarben oder  flu-

oreszierende Fasern im Papier, bis hin 

zu Hologrammen per Heißprägeverfah-

ren reichen. Zusätzlich ist eine sichere 

Verschlüsselung des Produktes für Ma-

gnetstreifen oder RF-Technologien ver-

fügbar.

Barcode 
Das Unternehmen nagels verarbeitet eine umfassende Auswahl an thermo-beschichteten 

Materialien, die mit sämtlichen Systemen kompatibel sind. Auf Grund der weltweiten 

Verwendung der Barcode-Technologie gewinnt die Berücksichtigung diverser Rahmenbe-

dingungen eine immer höhere Bedeutung. So müssen die Ausgangsmaterialien und Be-

schichtungen nicht nur auf das Ticketsystem abgestimmt sein, sondern auch auf die Um-

gebung, in der die Tickets verwendet werden. Neue Formen des Barcodes ermöglichen 

heutzutage eine vielseitige Codierung, kombiniert mit einer hohen Sicherheitsverschlüs-

selung und bieten eine kostengünstige Lösung zum Betrieb Ihrer Anlagen. Egal ob 1D-, 

2D-Barcode oder ein 3D QR-Code, unser Team berät Sie bei der Auswahl des idealen 

Produktes für Ihre Anwendungen, ganz egal an welchem Punkt der Welt Sie sich befinden 

und in welcher bestehenden Infrastruktur sie agieren.

RFID 
Komfortabel, effizient, schnell und sicher. Unsere RFID Ticketlösungen auf PVC- und 

Papierbasis bieten durch ihre berührungs-  und drahtlose Technologie neue Möglichkeiten, 

vor allem im Bereich der Parklösungen. Wir fertigen Ihre RFID-Tickets nach ISO 7810 

und ISO/IEC 7501 TD-1 als Einzel-, Leporello- oder Rollenticket, aus Normal- oder 

Thermokartonagen, individuell bedruckt mit bis zu acht Farben. Gängige RFID-Chips für 

den Einsatzbereich ÖPNV und Parken sind z.B. Mifare Ultralight® und Mifare Ultralight C®. 

Gerne beraten unsere erfahrenen RFID-Spezialisten Sie zur Wahl des für Ihren Einsatz 

geeigneten Produktes.

Magnetstreifen         
Aufgrund der einfachen Verwendung und ihrer Benutzerfreundlichkeit sind Magnetstreifen-

Tickets seit Jahrzehnten eine beliebte Lösung. Unsere Magnetstreifen können aufgeleimt 

oder aufgesiegelt werden. Dabei verwenden wir HiCo (2750Oe/4000Oe) oder LoCo 

(300Oe) Magnetstreifen in unterschiedlichen Breiten. Durch unsere eigens entwickelten 

Maschinenparks haben wir die Möglichkeit, eine hybride Bespurung anzubieten. So sind wir 

in der Lage sowohl HiCo, als auch LoCo Magnetstreifen auf einem Produkt unterzubringen.

Produkteigenschaften

Für einen reibungslosen Betriebsablauf Ihres Systems sind Typ und Herstellungsweise der Tickets 

von größter Bedeutung. Sie können aus zahlreichen verschiedenen Optionen wählen und mit 

unserem erfahrenen Team die richtige Lösung für Ihre individuellen Anforderungen abstimmen.

INTEGRATED CIRCUITE CIRCUIT



Die Herausforderung

Unser Kunde verfügte bereits über ein Barcode-System und verwendete Tickets, die 

aufgrund einer schlechten Qualität erhebliche Funktionsstörungen aufwiesen. Dadurch, 

dass die meisten Kunden vor Ort ihre Parktickets im Auto aufbewahren und die Temperatur 

im Inneren bis auf zu 70 °C ansteigt, wurde das aus Thermopapier hergestellte Ticket in der 

Hitze schwarz verfärbt und unbrauchbar. Dies hatte für den Betreiber finanzielle Verluste und 

unzufriedene Kunden zur Folge.

1

Die Anforderungen

Da eine komplette Umstellung des Ticketsystems erhebliche finanzielle Auswirkungen mit 

sich bringen würde, war der Kunde auf der Suche nach einem Barcode-Ticket, das von 

den Material- und Laufeigenschaften den extremen Außeneinwirkungen standhalten konnte 

und zugleich voll funktionstüchtig blieb.

2

Die Lösung

Unser Team wählte geeignete Thermobeschichtungen und Materialien zur Herstellung eines 

hitzeresistenten Barcode-Tickets. Im Rahmen der Produktentwicklung fertigte nagels, 

nach ersten positiven Tests, Tickets für die Erprobung vor Ort an. Weiterhin unterstützte unser 

Team die Ticketeinführung vor Ort und stellte somit einen reibungslosen Ablauf sicher. 

3

Das Ergebnis

W ir entwickelten ein Barcode-Ticket, das gegen extreme Umwelteinflüsse resistent, aber 

weiterhin mit der bestehenden Technologie des Betreibers verwendet werden konnte. 

Somit war unser Kunde in der Lage den normalen Betrieb, ohne weitere finanzielle Verluste und 

unzufriedene Kunden, wieder auzufnehmen. Zusätzlich führten wir unser Ticket-Management-

System ein, über das der Kunde Tickets online nachbestellen, seine Lagerbestände beobachten 

und verwalten sowie die Lieferung seiner Tickets nachverfolgen kann. 

4

Als ein international führender Hersteller

  und Lieferant von Parktickets wurde das 

Unternehmen nagels von einem Parkplatzbetreiber 

aus dem Nahen Osten beauftragt, Lösungen in den 

Bereichen Technik und Entwicklung bereitzustellen. 

Die Herausforderung für das Produkt war 

ein großer, extremen Umweltbedingungen 

ausgesetzter Parkplatz unter freiem Himmel, auf 

dem die Temperaturen zur Mittagszeit auf bis zu 

50 °C ansteigen können. Die zuvor verwendeten 

Tickets hielten diesen Bedingungen nicht stand.

Fallstudie



Weltweite Kompetenz

     Produktion Niederlassung Vertriebsbüro

15 
Unternehmen

83
Länder

270
Mitarbeiter

3.5
Mrd. Tickets

Teile der nagelsgroup

Die nagelsgroup besteht aus hochspezialisierten Unternehmen mit dem gemeinsamen Ziel 

eines künftigen und gesunden Wachstums, ohne einer Einschränkung unserer Service- und 

Produktqualität. Jedes unserer Unternehmen arbeitet getreu unserer Kernprinzipien und behält 

zugleich seine Individualität bei. So können wir die einzigartigen Leistungen bieten, von denen 

einerseits unsere Kunden, andererseits die gesamte Ticket- und Druckbranche profitiert.

Die nagelsgroup genießt einen ausgezeichneten Ruf als innovativer und lösungsorientierter Partner 

und bietet Dienstleistungen und Support in den Bereichen Parkindustrie, öffentliche Verkehrsmittel, 

Freizeit und dem Gesundheitswesen an. 

Nagels Druck Kempen

AdsOnTicketsSehna

Multi GrafikNagels Druck

nagels Ibérica

nagels UK

nagels Eurasia

nagels NA 

nagels Belgium

RFIDentic
Roveka

operated by roveka

nagels healthcare

healthcare

Colleagues Nagels

NAGELS

Alles zur Hand – zu jeder Zeit

In unserem Kundenshop können Sie die beste Lösung für Ihr Unternehmen bequem auswählen. 

Sie haben die Möglichkeit, Bestellungen aufzugeben, Warenbestände zu prüfen, die aktuellen 

Druckansichten darzustellen oder ein umfangreiches Reporting abzurufen.

 – Ihre erste Wahl

nagels bietet Drucklösungen für verschiedenste Bereiche an. Auf Grundlage unserer umfassenden 

Erfahrungen – auch in Ihrer Branche – bieten wir als Partner höchst zuverlässige Produkte, 

maßgeschneidert für Ihr System. Setzen Sie sich noch heute mit uns in Verbindung und lernen Sie 

unsere innovativen Produktlösungen kennen.
Pro Ticket 

Atout Ticket

operated by proticket


