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Interview mit Jens Anderson, Elbe-Obst

02 03

Jens Anderson ist Marke-

tingleiter von Elbe-Obst. 

Der Diplom-Kaufmann ist 

seit 17 Jahren bei der 

Erzeugerorganisation tätig 

und bezeichnet die Ent-

wicklung innovativer Ver-

packungskonzepte als sein besonderes Steckenpferd.

Zur Person

Die Erzeugerorganisation Elbe-Obst ist ein Zusammen-

schluss von etwa 450 Obsterzeugern, die auf einer Flä-

che von rund 6.000 Hektar Kern-, Stein- und Beerenobst 

anbauen. Durchschnittlich produzieren sie jährlich 

180.000 Tonnen Obst, wobei der Apfel das wichtigste 

Produkt ist. Auf der Fruit Logistica stellte Elbe-Obst ein 

neues Layout für seine Wellpappenverpackungen vor. 

ausgepackt sprach mit Marketingleiter Jens Anderson.

Herr Anderson, warum der neue Look?
Unser Standardgebinde für Äpfel ist eine Wellpappen-

verpackung, die im Regal des Lebensmittelgeschäftes 

unsere Produkte gut aussehen lassen soll oder die der 

Verbraucher als SB-Gebinde mit nach Hause nehmen 

kann. Die Gestaltung war etwas in die Jahre gekom-

men; wir wollten die inzwischen 

eingetretenen technischen 

Verbesserungen des Flexo-

Direktdrucks nutzen, um 

das Aussehen deutlich zu 

verbessern. Die Verpackung 

soll ja auch zu Hause beim 

Konsumenten noch Appetit 

machen.

Wie haben Sie die Verpa-
ckung attraktiver gemacht?
Wir haben ein anspruchsvolles 

Design aus fünf Farben 

entwickelt, das sich her-

vorragend auf die Ober-

fläche der Verpackung 

aufdrucken lässt. Dazu 

nutzen wir Papier mit we-

sentlich höherer Farbbril-

lanz und einen Lack mit ho-

her Glanzwirkung – ideal 

für die Abbildung unserer 

neuen Stilelemente Wasser-

welle und Tropfen, die an das 

See-Klima oder die Elbe entlang 

des Anbaugebietes erinnern. Mit 

dieser Gestaltung vermittelt die 

Verpackung dem Verbraucher 

überzeugend die Frische unserer 

Produkte.

Worauf kommt es bei Wellpappenverpackungen für 
Obst noch an?
Entscheidend ist für uns die richtige Kombination der 

eingesetzten Papiere sowie die Wahl der Welle, damit 

die Steigen ein möglichst gutes Preis-Leistungs-Verhältnis 

aufweisen. Zu den Leistungen gehören neben der Bedruck- 

barkeit vor allem Stabilität und Klima-Unempfindlichkeit 

– schließlich liefern wir unsere Äpfel bis nach Sibirien. 

Da müssen die Verpackungen einiges aushalten. Auch 

die Belastungen in Kühllägern und -fahrzeugen ist für 

die Verpackung immens. In puncto Papierzusammen-

setzung arbeiten wir seit Jahren sehr vertrauensvoll mit 

unseren Wellpappenlieferanten zusammen.

Was ist aus Ihrer Sicht die Stärke der Wellpappenver-
packung?
Ganz klar die vielseitigen Gestaltungs- und Konstrukti-

onsmöglichkeiten. Bei In-Store-Promotions können wir 

dem Kunden im Laden mit Hilfe der Wellpappe einen 

echten Zweitnutzen bieten. Ein Beispiel: Wir haben bei 

einer preisgekrönten Zweitplatzierungsaktion zu Ostern 

in einen 3-kg-Apfelkorb aus Wellpappe ein Mobile zum 

Selbermachen integriert. Die Bestandteile des Mobiles 

waren in der Wellpappe vorgestanzt und mussten vom 

Käufer daheim nur noch herausgedrückt und zusam-

mengefügt werden. Die Leute lieben das – wir bekom-

men tatsächlich Fotos der stolzen Kunden mit der fertig 

gestellten Konstruktion aus Wellpappe. Gern werden 

die Gebinde auch als Ordnungsboxen im Keller oder der 

Werkstatt weiter benutzt.
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Wellpappe erfüllt Verbraucherwünsche

topthema 

Information

Wunscherfüllung leicht gemacht
Qualität und Frische der Ware hat für Verbraucher 

oberste Priorität, gerade bei Lebensmitteln. Denn wer 

möchte schon matschige Tomaten, zerbröckelte Kekse 

oder zerbeulte Milchtüten in die heimische Vorrats-

kammer holen. Für die Zufriedenheit der Kunden ist 

ein zuverlässiger Schutz der Waren daher ein Muss – 

eine Herausforderung, die Verpackungen aus Well- 

pappe mit Bravour meistern. Das bestätigt auch Peter 

Feller, Geschäftsführer der Bundesvereinigung der 

deutschen Ernährungsindustrie (BVE): „Wellpappe 

spielt eine wichtige Rolle dabei, Lebensmittel frisch,  

sicher und damit in hoher Qualität zu unseren Part-

nern im Handel zu transportieren.“

Information ist kaufentscheidend
Aber Wellpappenverpackungen können mehr, als nur 

die sichere Reise empfindlicher Güter zu gewährleisten. 

Sie sind auch wichtige Lieferanten von Produktinfor-

mationen und geben Orientierung am Point of Sale – 

Eigenschaften, die für Konsumenten, Handel und die 

Lebensmittelindustrie gleichermaßen von großer Be-

deutung sind. Laut einer aktuellen Studie von GS1  

Germany wünschen sich Verbraucher detailliertere 

Produktangaben, wie zum Beispiel zur Herkunft, der 

Herstellung und zu Inhaltsstoffen. Diese Transparenz 

würde die Kaufentscheidung von 80 Prozent der Befrag-

ten zugunsten der betreffenden Waren beeinflussen.

und 
Convenience

Qualität,

Wiedererkennung und Information: Regalverpackungen aus Wellpappe 

lassen sich hervorragend bedrucken
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Information
Gesucht? Gefunden!
Vielen Verbrauchern 

bleibt für ihren Einkauf 

immer weniger Zeit. Ein 

Umstand, in dem Verpa-

ckungen aus Wellpappe 

weitere Stärken ausspielen 

können, denn die im Mar-

kendesign bedruckte Re-

galverpackung unterstützt 

die einfache und schnelle 

Produktidentifikation. Ne-

ben der Abgrenzung zum 

Konkurrenzprodukt ist 

aber auch die Vermittlung 

von Qualitätsunterschie-

den ein weiterer wichtiger 

Marketingaspekt. Denn 

die Verpackung eines Pro-

duktes ist maßgeblich für 

die Bewertung von Quali-

tät und Umweltverträglichkeit des Inhaltes verant-

wortlich. Daher kommt der Verpackung am Point of 

Sale eine besondere Bedeutung für die Vermittlung des  

Markenversprechens zu. Hierzu Dr. Friedrich von Heyl, 

Director Corporate Affairs von Danone: „Der Verbrau-

cher erkennt anhand der Verpackung, welche Werthal-

tigkeit das Produkt hat. Auch dabei leistet Wellpappe 

einen Beitrag.“

Easy Handling für Kunden jeden Alters
Ob im Laden, auf dem Heimweg oder zu Hause – Ver-

braucher legen Wert auf zuverlässiges, einfaches und 

schnelles Handling. Schwierig zu öffnende, unprak-

tische oder unhandliche Verpackungen werden dage-

gen gemieden. In einer Umfrage des Aachener Markfor-

schungsinstituts Dialego gaben 90 Prozent der befragten 

Konsumenten an, dass sie Verpackungen, die mehr Ma-

terial als nötig verwenden, sperrig oder platzraubend 

sind, als „Ärgernis“ empfinden. Kunden schätzen also 

zweckmäßig gestaltete Verpackungen, die einen leich-

ten Transport ermöglichen und sich zu Hause gut ver-

stauen lassen. Leichtes Öffnen und Wiederverschließ-

barkeit stehen ebenfalls hoch im Kurs. Gerade die soge-

nannten „Best Ager“ legen besonderen Wert auf eine 

gute Handhabbarkeit von Verpackungen. Aus einer Be-

fragung der Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-

Organisationen (BAGSO) geht hervor, dass vor allem das 

Öffnen von Verpackungen älteren Menschen Probleme 

bereitet. Wellpappenverpackungen bieten – von der 

Perforation bis zu integrierten Aufreißfäden – eine 

Vielzahl an konstruktiven Möglichkeiten, um den Be-

dürfnissen von älteren Konsumenten zu entsprechen.

Mit gutem Gewissen einkaufen
Verbraucher verlangen von Konsumgüterherstellern 

umweltverträgliche und nachhaltige Produkte. Das gilt 

gleichermaßen für die Verpackungen der Waren. Eine 

Verbraucherumfrage der Gesellschaft für Konsumfor-

schung (GfK) aus dem Jahr 2009 zeigte, dass Konsumen-

ten umweltfreundliche und wiederverwertbare Verpa-

ckungen bevorzugen. Drei Viertel der Befragten gaben 

an, dass sie die Rezyklierbarkeit einer Verpackung für 

wichtig erachten. Dabei halten 79 Prozent die Verpa-

ckung aus Papier und Karton für umweltfreundlicher 

als solche aus Plastik. Mit Wellpappe können die Ver-

braucher guten Gewissens auf eine Verpackung mit grü-

nem Image zurückgreifen. Denn als Einstoffverpackung 

aus recyceltem Altpapier und nachwachsenden Roh-

stoffen ist sie in puncto Umweltverträglichkeit vorbildlich.

Umfassende Angaben zum Produkt sind wichtig, um die Kaufbereitschaft zu fördern
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Verbraucherstudie
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Deutsche

Sie bewegt sich geschmeidig im Scheinwerferlicht auf 

der Bühne, hebt die Hüllen – zunächst nur ein wenig 

– und steht schließlich oben ohne da. Das Ganze ist  

allerdings völlig jugendfrei, denn die Tänzerin ist eine 

Shelf-Ready-Verpackung aus Wellpappe. Wer den Clip 

„Strip Show“ kennt, weiß: Klar kann Verpackung sexy 

sein. Zweifler können sich auf YouTube überzeugen.

Umfrage belegt deutsche Besonderheiten
Aber können sexy Verpackungen auch tugendhaft sein? 

Die französischen Marktforscher von OpinionWay stell-

ten diese und einige andere zunächst ungewöhnlich an-

mutende Fragen in vier großen europäischen Ländern: 

Frankreich, Italien, Spanien und Deutschland. Sie woll-

ten wissen, wie die Verbraucher dort Verpackungen 

wahrnehmen: Was macht eine Verpackung sexy? Wann 

wirkt sie tugendhaft, das heißt vorbildlich? Und wider-

sprechen sich diese Eigenschaften nicht?

Die Ergebnisse dieser Umfrage sind überraschend – für 

die Deutschen. Überall ist man sich einig, dass eine sexy 

Verpackung attraktiv und augenfällig gestaltet sein muss. 

Während allerdings Franzosen, Italiener und Spanier 

meinen, eine sexy Verpackung könne nur eine besonde-

re, sich deutlich von anderen zu unterscheidende sein, 

glauben das nur wenige Deutsche. Originalität ist dem-

nach bei uns kein wesentliches Kriterium dafür, ob eine 

Verpackung sexy ist – die Art ihrer Gestaltung dagegen 

schon. Von der Konstruktion bis zur Veredelung sind 

für Deutsche die technischen Optimierungen vier- bis 

zwölfmal wichtiger als in den anderen Ländern.

Sexy – und trotzdem tugendhaft?
Und wie sieht es mit dem Vorbildcharakter einer Verpa-

ckung aus? Alle befragten Europäer meinen, dass eine 

tugendhafte Verpackung ökologisch und recycelbar sein 

muss. Für die Deutschen sind aber im Gegensatz zu den 

Nachbarn andere Attribute noch wichtiger: Ihrer An-

sicht nach bedeutet tugendhaft vor allem einfach, 

schlicht und sparsam. Dementsprechend passen für 

Deutsche vorbildlich und sexy nicht zusammen, wenn 

es um Verpackung geht. Mit dieser Haltung stehen wir 

allein.

„Dass attraktiv gestaltete Verpackungen im ökologischen 

Sinne nicht vorbildlich sein können, ist eine Fehlein-

schätzung“, sagt Dr. Oliver Wolfrum, Geschäftsführer 

des Verbandes der Wellpappen-Industrie. „Denn selbst-

verständlich weisen auch alle attraktiv bedruckten und 

veredelten Wellpappenverpackungen die ökologischen 

Vorteile des Materials auf. In diesem Punkt zeigt sich 

noch Aufklärungsbedarf bei den Verbrauchern in 

Deutschland.“

Die Konstruktion

bewerten Verpackungen
anders als ihre europäischen

Nachbarn

macht sexy
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Seltsame Dinge geschehen in deutschen Wäldern: 

Immer öfter müssen Forstleute und Waldbesitzer 

feststellen, dass fachmännisch geschlagenes und sau-

ber am Wegesrand aufgeschichtetes Holz über Nacht 

verschwindet. Dabei sind die Diebe nicht zimperlich. 

In großen Mengen verladen sie Drei-Meter-Stämme im 

Schutz der Dunkelheit auf Lkw und hinterlassen 

nichts als grobstollige Reifenspuren. Schon schließen 

die ersten Polizeireviere auch Waldgebiete in ihre rou-

tinemäßigen Patrouillenfahrten ein, um des Holzklaus 

Herr zu werden.

Für die offensichtlich gut organisierten Ganoven 

scheint sich das Geschäft zu lohnen, findet ihr brenn-

bares Diebesgut doch reißenden Absatz in deutschen 

Haushalten. Die Sehnsucht nach dem Knistern des  

Kaminfeuers im eigenen Heim hat einen wahren Run 

auf den Rohstoff aus dem Wald ausgelöst. Allein in 

den letzten zehn Jahren hat sich der private Energie-

holzverbrauch von 12 auf knapp 34 Millionen Kubik-

meter gesteigert und 2010 erstmals den industriellen 

Verbrauch übertroffen.

Angefeuert wird die Kaminkonjunktur durch steigende 

Preise für Öl und Gas. Doch für den wahren Lusthei-

zer kann Kostenersparnis nur ein Sekundärmotiv für 

seine glühende Leidenschaft sein. Er sucht nach einem 

Kontrast zur technisierten Welt und findet ihn in der 

natürlichen Behaglichkeit und dem archaischen Zau-

ber lodernder Holzscheite. Für diese Vorliebe ist er in 

der Regel auch gerne bereit, durchschnittlich 90 bis 

100 Euro pro Raummeter Holz zu zahlen. Das ökolo-

gische Gewissen ist beruhigt, denn das Holzfeuer setzt 

nur so viel Kohlendioxid frei, wie beim Baumwachstum 

gebunden wurde.

Noch ökologischer allerdings wäre es, die Holzfasern 

würden zu Papierprodukten wie etwa Wellpappenver-

packungen weiterverarbeitet und in einem Recycling-

kreislauf mehrfach genutzt, bevor sie als Energieträger 

dienen. Zum Wettlauf um den nachwachsenden Roh-

stoff ist es dennoch bisher nicht gekommen. Schließ-

lich führt nachhaltige Forstwirtschaft dazu, dass all-

jährlich mehr Wald wächst, als Holz eingeschlagen 

wird. Und dem Raub im Gehölz haben die Förster 

jetzt entschlossen den Kampf angesagt. So soll High-

tech in Form von GPS-Sendern an den begehrten 

Stämmen für Fahndungserfolge sorgen.

aufgespießt
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Die Konstruktion

europäischen
Nachbarn

Sexy Wellpappe 
            im Videoclip

Die regalfertige Verpackung liefert eine große Show ...

... zeigt ihre scharfen Kurven ...

... und lässt schließlich alle Hüllen fallen. Zu sehen auf: 

http://www.youtube.com/watch?v=KYAbOnMLxE0



Alle zwei Jahre findet in Venedig die Architekturbiennale 

statt. Sie ist die wichtigste Architekturausstellung der Welt, 

bei der sich die teilnehmenden Länder in Pavillons präsen-

tieren. Einer dieser Pavillons ist der taiwanesische – dessen 

Gestaltung vom Architekturbüro Behet Bondzio Lin aus 

Münster, Leipzig und Taichung (Taiwan) übernommen wur-

de. Das Besondere dabei: Die Architekten schufen einen 

Raum im Palazzo delle Prigioni, einem ehemaligen Gefäng-

nis, der vollständig aus Wellpappe und Kunststoffschnüren 

errichtet ist.

Die Arbeit trägt den Titel „Foyer de Taiwan/amnesic home“ 

und ist in den Pallazzo delle Prigioni hineingebaut, ohne 

dass sie die Wände dieses Gebäudes berührt.

„Foyer de Taiwan“ beschäftigt sich mit dem Stand der mo-

dernen architektonischen Gestaltung in Taiwan. Die Archi-

tekten haben eine Wohnung errichtet, die innerhalb der 

letzten 30 Jahre typischer-

weise überall in Taiwan für 

eine Mittelschichtfamilie 

hätte gebaut werden kön-

nen. Jedoch besteht diese 

Wohnung aus Wellpappe 

und ist auf Augenhöhe 

durchgeschnitten. Darüber 

steigen schimmernde Fäden 

in die Höhe auf, als wollten 

sie die gewölbte Decke des 

Palazzo erreichen, tun es 

aber nicht.

ausgepackt sprach mit den 

Architekten Yu-Han Michael 

Lin und Roland Bondzio 

über das außergewöhnliche 

Projekt.

Würden Sie uns in einigen Worten das Konzept des „Foyer 

de Taiwan“ beschreiben?

Wir wollten Besucher ermutigen, über eine Zwickmühle nach-

zudenken, nämlich gefangen zu sein zwischen der taiwane-

sischen Kultur und dem Bestreben, die westliche in diese loka-

le Kultur zu integrieren. Das hat auch mit fehlender Orientie-

rung zu tun – wir haben die Wohnung auf Augenhöhe 

durchgeschnitten, um den Besuchern Orientierungslosigkeit 

zu vermitteln. Die Bezeichnung „Foyer“ bedeutet dabei sowohl

„Heim“ als auch einen Übergangsraum, eine vorübergehende 

Situation.

Der Kurator der Biennale, David Chipperfield, hat die Bien-

nale unter das Motto „Common Ground“, also „Öffent-

licher Raum“, gestellt. Inwiefern interpretiert das „Foyer 

de Taiwan“ dieses Motto?

David Chipperfield wollte mit dieser Biennale die Herausforde-

rungen und Bedingungen in den Vordergrund rücken, denen 

sich Architekten weltweit stellen. Kulturelle Amnesie, also das 

Vergessen kultureller Kontexte, ist ein Thema, das überall auf 

der Welt relevant ist. Es geht darum, dass einzigartige urbane 

Bedingungen, Nutzung bestimmter Materialien, auch architek-

tonische Typologien ausradiert werden. Und es geht um eine 

Herausforderung: Die Umsetzung moderner Architektur fühlt 

sich in eigenwillige örtliche Gegebenheiten ein und weist auf 

sie hin.

Sie haben mit dem „Foyer de Taiwan“ einen Raum gestal-

tet, der ganz aus Wellpappe erbaut und mit Schnüren aus 

Kunststoff vervollständigt ist. Warum fiel Ihre Wahl gerade 

auf diese Materialien?

Wellpappe und Kunststoffschnüre sind die Materialien, die in 

Taiwan am häufigsten vorkommen. Als Exportland stellt Tai-

wan Wellpappe in industriellem Maßstab her, auch heute – 

das Material ist einfach omnipräsent. Ebenso wie die Kunst-

stoffschnüre, mit denen wirklich alles zusammengebun-

den wird, sogar Suppentüten auf dem Straßenmarkt.

ausgepackt 1/2013
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Wellpappe im Palazzo

delle Prigioni

Fotos: Christian Richters
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delle Prigioni

Welche Eigenschaften der Wellpappe haben Sie be-
wogen, dieses Material als Baustoff einzusetzen?
Für uns war von Anfang an klar, dass wir ein allgegen-

wärtiges Material mit Bezug zu Taiwan brauchten, das 

die Eigenschaften vereint, leicht zu sein und vergäng-

lich zu wirken, sich dabei aber massiv und beständig 

anfühlen kann. Wellpappe schien uns dafür am besten 

geeignet, weil es robust ist und durch die Wellenstruk-

tur seine Tragkraft auch nach außen zeigt.

Wie haben Sie die Installation umgesetzt? Welche 
Erfahrungen haben Sie bei der Errichtung des Foyers 
mit Wellpappe gemacht?
Wir haben Bausteine aus Wellpappe entwickelt, von 

denen jeder 60 Zentimeter lang und breit und 15 Zenti-

meter hoch ist. In der Höhe bestehen diese Elemente 

aus 12 Lagen 0,8 Millimeter starker Wellpappe und ei-

ner 2,5 Zentimeter starken Lage Waben-Wellpappe, die 

alle miteinander verklebt sind. Die Maße richteten sich 

nach der Transportlogistik und der maximalen Höhe. 

Die gesamte Installation besteht aus diesen Modulen. 

Wir errichteten einen Probeaufbau in Taiwan und ha-

ben die Installation dann nummeriert, abgebaut und 

nach Venedig geschickt. Insgesamt haben wir 7.000 

Wellpappen-Bausteine verbaut, das sind 20 Tonnen 

Wellpappe.

Die Architekturbiennale war über drei Monate geöff-
net. Welche Erwartungen hatten Sie an das Material 
und wie hat es sich durch die Nutzung verändert? 
Etwa 15.000 Besucher haben die Installation durch-

wandert. Am meisten haben wir uns Gedanken um 

den Boden aus Waben-Wellpappe gemacht, aber die 

Wellpappe hat sich erstaunlich gut gehalten. Sogar  

besser, als wir erwartet hatten.

Wie haben Besucher des „Foyer de Taiwan“ auf den 
Raum reagiert?
Die Besucher waren meist von der Transformation eines 

solch alltäglichen Materials zu einer so außergewöhn-

lichen Installation beeindruckt.

Was passierte nach der Biennale mit dem Foyer?
Die Wellpappe haben wir an ein italienisches Papier-

recyclingunternehmen verkauft.

Würden Sie wieder mit Wellpappe arbeiten?
Auf jeden Fall.

Yu-Han Michael Lin (* 1967)

studierte Architektur an der 

Universität Tunghai, 

Taizhong (Taiwan), und am 

Lehrstuhl des spanischen 

Architekten Rafael Moneo  

an der Harvard Graduate 

School of Design, Cam-

bridge (Amerika). Dort war

er auch in der Lehre tätig. Seine berufliche Tätigkeit 

führte ihn unter anderem nach Taiwan und Hamburg.

Roland Bondzio (* 1967)

studierte Architektur an der 

TU Braunschweig und der 

Escola Técnica Superior 

d‘Arquitectura de Barcelona 

(Spanien) am Lehrstuhl des 

deutschen Architekten 

Meinhard von Gerkan. 

Nach einer Position als wis-

senschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Konstruieren 

und Entwerfen der Universität Hannover war er unter 

anderem in Barcelona und Hamburg tätig.

Fotos: Christian Richters
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Neue Imagekampagne des VDW

Gleich  schreit 
wieder!
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Wellpappenverpackungen machen glücklich! Das wussten 

Sie noch nicht? Dann achten Sie verstärkt auf die neue 

Imagekampagne des VDW, mit der die Wellpappenindus-

trie 2013 in den Fachmedien vertreten ist. Ein Motiv greift 

beispielsweise die aktuelle Werbestrategie eines erfolg-

reichen Online-Händlers auf und rückt die Leistung von 

Wellpappenverpackungen als Markenbotschafter in den 

Fokus. Der mit Schuhkartons beladene Paketzusteller 

weiß inzwischen genau, was ihn jeden Moment erwartet: 

„Gleich schreit sie wieder.“ Natürlich vor Glück, natürlich 

vor dem Öffnen der markengerecht gestalteten Kartons – 

diesen „Glücklichmachern“ aus Wellpappe.

„Die neue Kampagne setzt konsequent darauf, den Nut-

zen leistungsfähiger Wellpappenverpackungen für Ver-

braucher und Handel herauszustellen“, sagt Carin Hilmer-

Brenzinger, Geschäftsführerin eines Wellpappenunter-

nehmens und Vorsitzende der PR-/Marketing-Kommission 

des VDW. „Uns war wichtig, in der Kampagne das breite 

Leistungsspektrum unseres Produkts zu zeigen: Trans-

portschutz, Markenpflege, Verkaufsförderung, einfaches 

Handling und Umweltverträglichkeit.“ Deshalb dürfen 

sich Leser von Verpackungs-, Logistik- und Lebensmittel-

fachzeitschriften auf fünf neue Motive freuen.

Nachahmung erwünscht
Die aktuelle Diskussion um den Schutz von Patenten und 

Marken vor Raubkopien aus Ostasien hat die Kampagne 

inspiriert. Es gibt nämlich durchaus Dinge, bei denen 

„Abkupfern“ erwünscht ist – wie beim Umweltschutz. 

Wellpappenverpackungen zum Beispiel leisten einen er-

heblichen Beitrag zum nachhaltigen Wirtschaften in In-

dustrienationen. Darum die Aufforderung: „Liebe Chine-

sen, wenn Ihr das hier kopiert (nämlich ökologisches Ver-

packen), freuen sich alle.“ (Das Motiv finden Sie auf der 

Rückseite dieses Heftes.)

Schnell ins Regal
Wie man mit Wellpappe Kosten reduziert und den  

Umsatz steigert, zeigt das Thema Shelf Ready Packaging 

(SRP). Die entsprechende Anzeige sensibilisiert für den

überzeugenden Vorteil von SRP aus Wellpappe mit der 

Frage: „Lagerst Du noch oder verkaufst Du schon?“

„Auch die Vorteile von Wellpappenverpackungen in der 

Obst- und Gemüselogistik gehören in die diesjährige Kam-

pagne“, erläutert Hilmer-Brenzinger „Schließlich sind sie 

wirtschaftlicher und umweltverträglicher als Alternativen 

aus Plastik.“ Das entsprechende Motiv überlässt es den Äp-

feln selbst, wie sie gerne zum Verbraucher reisen wollen. 

Das eindeutige Votum: „Wenn Äpfel wählen könnten, 

würden sie 1. Klasse reisen“ – natürlich in Wellpappe.

Gleich schreit 
sie wieder!

Glücklichmacher aus Wellpappe.
www.wellpappen-industrie.de
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Die nächste Ausgabe erscheint im Juni 2013

Themenschwerpunkt: Wellpappe in der Wertschöpfungskette des Handels
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Lagerst 
Du noch...

...oder verkaufst 
Du schon?

Regalverpackungen aus Wellpappe.
www.wellpappen-industrie.de
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Wenn Äpfel wählen könnten...

...würden sie 1. Klasse reisen.

Verpackungen aus Wellpappe.
www.wellpappen-industrie.de
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Liebe Chinesen,
wenn Ihr das hier 
kopiert...

...freuen 
sich alle.

Verpackungen aus Wellpappe.
www.wellpappen-industrie.de
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