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ausgepackt

Herr Stockmann, Sie haben in einer Studie die technischen 
Entwicklungen, die die Digitalisierung der Logistik voran-
treiben, untersucht. Was wollten Sie herausfinden?
Heute spricht jeder von Digitalisierung, Industrie 4.0 oder 

digitaler Transformation. Die Technologien, die dahinter- 

stehen, führen unweigerlich zu tiefgreifenden Prozess- und 

Service-Innovationen, die sich wiederum in fast allen Ge-

schäftsprozessen auswirken. In unserer Studie „Digitale 

Transformation und ihre Auswirkungen auf die Transport-

verpackung der Zukunft“ ging es uns vor allem darum, 

den Einfluss neuer Technologien auf die Transportverpa-

ckung zu ermitteln.

Welche Technologien haben die größten Auswirkungen 
auf die Transportverpackung?
Wir haben den Einsatz von RFID in der Verpackung als 

wesentlichen Einflussfaktor identifiziert. Der große Vorteil 

dieser Technologie liegt in der berührungslosen automa-

tischen Identifikation von Warensendungen – eine der 

Voraussetzungen für einen selbststeuernden Materialfluss. 

In Kombination mit weiteren Technologien zur automa-

tischen Identifikation (Auto-ID) und Sensorik wird die 

Verpackung zunehmend intelligent. Eine andere vielver-

sprechende Technologie, deren Erforschung sich allerdings 

noch im Anfangsstadium befindet, ist das sogenannte 

Fingerprint-Verfahren. Die Idee: Durch einen hochauflö-

senden Scanner wird ein Teil der Oberfläche der Verpa-

ckung erfasst. Durch die charakteristische Papierstruktur 

kann dann wiederum ein Abgleich mit einer Datenbank 

erfolgen, wodurch das Produkt zweifelsfrei identifiziert 

werden kann. Damit würde ein Anbringen von physischen 

Labeln entfallen und im nächsten Schritt könnten sich die 

heutigen Infrastrukturen so verändern, dass etwa Barcode-

scanner überflüssig würden.

Verändern neue Technologien die Rolle der Transportver-
packung?
Davon sind wir überzeugt. Bis heute war es so, dass die 

Transportverpackung als rein physischer Ladungsträger da-

zu genutzt wurde, Inhalte meist gebündelt und geschützt 
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Experte für Verpackungs- und Handelslogistik 
am Fraunhofer-Institut für Materialfluss und 
Logistik IML

Martin Stockmann
  

von A nach B zu transportieren. In Zukunft wird die Trans-

portverpackung aber viel mehr als das sein. Sie ist dann 

Informationsträger, generiert neue Informationen, sie kann 

kommunizieren und ihre Inhalte überwachen. Gerade im 

Zeitalter der Digitalisierung werden Informationen immer 

wertvoller. 

Was bedeutet Smart Packaging für die Transportver-
packung in der Logistik? 
Dabei geht es darum, ein physisches Objekt mit Informatio-

nen anzureichern. Je nach Ausprägung der „Intelligenz“ ist 

dieses Objekt dann beispielsweise in der Lage, eigenstän-

dig Entscheidungen zu treffen und relevante Informationen 

umgehend an Entscheider zu übermitteln. Es gibt drei ver-

schiedene Ausprägungen: Als „schlau“ bezeichnet man 

Verpackungen, die mithilfe von integrierten Technologien er-

weiterte Funktionen anbieten. „Intelligente“ Verpackungen 

können ihren Inhalt beispielsweise durch eine Temperatur-

regelung überwachen, während „aktive“ Verpackungen 

direkten Einfluss auf den Verpackungsinhalt nehmen.

Der Versandhandel wächst. Welche Entwicklungen sind für 
diese Vertriebsschiene besonders wichtig?
Der Versandhandel ist vor allem dadurch getrieben, dass 

die Menschen überall und zu jeder Zeit einkaufen und ihre 

Bestellungen möglichst noch am selben Tag in den Händen 

halten wollen. Das wirkt sich vor allem im Bereich der ur-

banen Logistik aus, besonders in der Kurier-, Express-, Paket-

(KEP-)Branche. Dabei rücken dann autonome Transport-

systeme in den Fokus. Es wird für die beteiligten Akteure 

wichtig sein, die Rolle der Transportverpackung aktiv mit-

zugestalten.  

Ihre Prognose: Wie sieht die Digitale Box 2050 aus?
Die Transportverpackungen werden sich selbstständig ihren 

Weg zum jeweiligen Kunden bahnen, ganz ohne Einfluss 

des Menschen. Sie werden untereinander kommunizieren 

und dabei stets effiziente Entscheidungen treffen, wozu 

wir Menschen aufgrund der ungeheuren Komplexität nicht 

mehr in der Lage sein werden. Die digitale Box wird darü-

ber hinaus jederzeit die benötigten Informationen über 

jedes beliebige Medium zur Verfügung stellen – auch auf 

der Box selbst, beispielsweise über Displays. Und das sind 

nur die Technologien, die wir mit unserem heutigen Kennt-

nisstand bereits beurteilen können. Kaum auszudenken, 

wie weit die technische Entwicklung zu dieser Zeit noch 

sein wird!

Interview mit Martin Stockmann, Experte für Verpackungs- und 
Handelslogistik am Fraunhofer-Institut IML. 



Der Einkaufszettel könnte bald überflüssig werden. Dann 

nämlich, wenn der Kühlschrank selbst erkennt, ob Milch, 

Eier oder Käse nachgefüllt werden müssen, und den Nach-

schub selbsttätig ordert. Oder wenn Amazon & Co. unsere 

Vorlieben und Kaufabsichten schneller erkennen, als uns 

selbst bewusst ist, und uns per Algorithmus zwangsbeglü-

cken. Oder wenn mit dem Einzug elektronischer Gesprächs-

partnerinnen in unsere Wohnungen – Beispiel: „Alexa“ – 

Voice-Commerce zum Standard wird und aus jedem laut 

geäußerten Wunsch ein Kauf wird. Die Ware kommt von 

jetzt auf gleich mit geräuschlosen, autonomen Fahrzeugen 

– nach Hause, an den Arbeitsplatz oder ins Fitnessstudio 

direkt ans Laufband.

 

Was für viele noch wie Zukunftsmusik klingt, ist teilweise 

schon Wirklichkeit. Möglich wird die individualisierte und 

schnelle Befriedigung von Verbraucherwünschen durch 

eine enorm aufwändige Logistik. Dabei ist der Austausch 

von Daten über die Warenbewegungen, der zwischen den 

Beteiligten der Lieferkette stattfindet, Grundvoraussetzung 

für die Leistungsfähigkeit des Systems. Logistik 4.0, also 

die vollständige Vernetzung der Akteure als Teil der In-

dustrie 4.0, macht sich in immer stärkerem Maße die 

Funktion der Transportverpackung als Informationsträger 

zunutze. Bereits 2015 hat das vom VDW beauftragte 

Frankfurter Zukunftsinstitut konstatiert: „Als dynamischer 

Informationsträger wird die Verpackung zum Hidden 

Champion, der die reibungslosen Abläufe der Industrie 

4.0 erst möglich macht.“

Forscher erkunden Technologietrends
Wird Wellpappe, Material Nummer eins für Transportver-

packungen, künftig lernen zu sprechen, wie es der Inter-

net-Aktivist Sascha Lobo auf einer VDW-Veranstaltung 

vorhergesagt hat? Der Verband wollte es etwas genauer 

wissen und hat die Logistikforscher vom Fraunhofer-Insti-

tut für Materialfluss und Logistik (Fraunhofer IML) um 

einen wissenschaftlichen Blick auf die Technologietrends 

gebeten. Das Ergebnis: Die Wellpappenverpackung bietet 

für fast alle innovativen Technologien eine geeignete Basis 

als Trägermaterial. Eine besonders viel versprechende Ent-

wicklung nutzt sogar die Faserstruktur des Wellpappen-

rohpapiers als unverwechselbares Merkmal zur Identifizie-

rung von Warensendungen. Etiketten, elektronische Tags 

oder zusätzliche Bedruckung würden damit überflüssig. 

Doch der Reihe nach. 

Die Dortmunder Wissenschaftler sehen in der Digitali-

sierung und den damit verbundenen Geschäftsmodellen 

große Umwälzungen in allen mit Warentransport und 

-umschlag verbundenen Prozessen. Laut Studienleiterin 

Christiane Auffermann, Expertin für Handelslogistik 

am Fraunhofer IML, werden nicht nur die Logistik-

prozesse immer intelligenter, sondern auch die 

Transportverpackungen. Auffermann: „Die Zu-

kunft heißt Smart Packaging.“

So geben künftig elektronische Sensoren in der 

Verpackung Auskunft darüber, wie es um das 

wertvolle Packgut bestellt ist. Wenn die Tem-

peratur für das Wagyu-Steak zu hoch ist 

oder das elektronische Bauteil zu ruppig 

bewegt wurde, meldet der Karton dem 

Hersteller und dem Handel ein Warnsi-

gnal und bestellt Ersatz. Zusätzliche 

GPS-Funktionen erlauben es, die 

Ware auf dem Weg zu ihrem Be-

stimmungsort genau zu lokalisie-

ren und exakte Zeitfenster für die 

Lieferung vorherzusagen. Ähnlich 

wie ein Fitness-Tracker lückenlos über 

Puls, Kalorienverbrauch und zurückgelegte 

Strecken eines Hobbysportlers informiert, so 

kann die Verpackungssensorik über alle Rahmen-
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Wer bin ich?  Automatische Identifikation wird 
auch im Einzelpaketversand der 
wichtigste Aspekt der Digitalisie-
rung sein.
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Schlechte Nachrichten für die eidgenössische Landwirtschaft: 

Die Asiatische Hornisse ist nun auch in der Schweiz auf-

getreten. Dieser eingewanderte Räuber jagt vor allem an-

dere Hautflügler wie Wespen, Fliegen, Hummeln und Honig-

bienen. In Europa breitet sich die Hornisse kontinuierlich 

aus und lässt die Imker Alarm schlagen. Immerhin, Anfang 

Mai meldete der schweizerische Dachverband der Bienen-

züchter einen ersten Erfolg im Kampf gegen den Eindring-

ling: „Eine fortpflanzungsfähige Königin ist am 26. April 

im Kanton Jura gefangen worden.“ Die weiteren Maß-

nahmen lägen nun in der Verantwortung der kantonalen 

Behörden.

Während das weitere Schicksal der Hornisse ungewiss bleibt, 

ist eines klar: Bienen, Hummeln und andere Insekten stehen 

auf Wellpappe. Für Bienen beispielsweise gibt es Ableger-

kästen aus Wellpappe. In solche Kästen werden Bienen-

waben eingehängt, um ein Jungvolk umzusiedeln. Der 

Wellpappenbehälter ist erheblich leichter als die handels-

üblichen aus Holz und hat alles, was ein Bienen-Zuhause 

braucht: am Boden ein Lüftungsgitter, am Deckel eine 

Futterklappe und auf der Vorderseite ein aufklappbares 

Flugloch. Imker versichern: „Bei den Bienen kommt das 

innovative Haus gut an.“

In Spanien werden zur Bestäubung der großen Obstplan-

tagen auch Hummeln eingesetzt. Ein auf kommerzielle 

Hummelzucht spezialisiertes Unternehmen bietet Hummel-

kästen aus Wellpappe in zwei Varianten an: Modell „Som-

mer“ ist etwas höher als die Winterversion, damit es den 

Tieren in der Sonne Spaniens nicht zu drückend wird. 

„Aber Hummeln halten auch mal Extreme aus“, versi-

chert das Unternehmen. Geliefert wird in den Wellpappen-

schachteln immer derselbe Inhalt: eine befruchtete Hum-

melkönigin, einige ausgewachsene Arbeiterinnen, dazu 

Puppen, Eier und ausreichend Nahrung für alle. 

Und die Hornissen? Weitere Ausbreitung und Verfolgung 

durch die Behörden vorausgesetzt, könnten ausbruchs-

sichere Arrestwaben aus BC-Welle ein lohnendes Geschäft 

werden.

aufgespießt

bedingungen und Ereignisse während des Transports der 

Ware Auskunft geben. Eine lückenlose Dokumentation, 

die insbesondere bei sehr hochwertiger Ware im Scha-

densfall wichtig sein kann. 

„Erkennungsdienst“ für Verpackungen
Näher an der allgemeinen Durchsetzung sind Systeme, 

die helfen, eine Verpackung mit hinterlegten Daten zu 

erkennen und zuzuordnen. Der Sammelbegriff ist Auto-ID 

(automatische Identifikation) und die bekannteste Variante 

RFID (Radio Frequency Identification). Neu ist RFID nicht, 

aber nach Einschätzung von Fraunhofer eine Technologie, 

die sich in den nächsten Jahren weiter verbreiten wird. 

Denn die kleinen Sender, die sich auf Wellpappenverpa-

ckungen anbringen lassen, sind immer günstiger geworden 

und erlauben inzwischen auch im Massengeschäft einen 

wirtschaftlichen Einsatz. Ihr großer Vorteil: Sie informieren 

an den verschiedenen Stationen des Warenumschlags 

berührungslos über Art und Menge der transportierten 

Produkte und geben Auskunft über Empfänger und Ver-

sender. „Durch die hinterlegten Zielinformationen lassen 

sich Steuerungsprozesse dezentralisieren und so die Wa-

ren als modulare Objekte in die digitale Wertschöpfungs-

kette einbetten“, meint Auffermann. 

Ebenfalls in die Abteilung automatische Identifizierung fällt 

die Fingerprint-ID für Wellpappenverpackungen. Das Grund-

prinzip kennt man aus biometrischen Verfahren bei der 

Erstellung von Ausweispapieren oder der „erkennungs-

dienstlichen Behandlung“ bei Straftätern. Der Fingerab-

druck ist etwas unveränderbar Individuelles und erlaubt 

eine zweifelsfreie Zuordnung zu einer Person. Auf den 

Verpackungssektor übertragen heißt das: Jeder Karton 

hat eine besondere Faserstruktur aufgrund des verwen-

deten Wellpappenrohpapiers: Wird dieses Faserprofil mit 

den entsprechenden Daten zur transportierten Ware in 

einer Datenbank hinterlegt, kann die Sendung mit Hilfe 

entsprechender Scanner samt den gespeicherten Informa-

tionen erkannt werden. 

Aber während Fingerabdrücke schon seit Sherlock Holmes 

im Gebrauch sind, steckt die Fingerprint-ID für Kartons 

noch in der Entwicklungsphase. Ihre Realisierungschancen 

schätzen die Experten von Fraunhofer dennoch als recht 

hoch ein. Das Paket befreit sich von Labeln, Tags und Be-

druckungen und „spricht für sich“. Das spart Kosten. Und 

auch für den Recyclingprozess sind „pure“ Verpackungen 

ohne aufgebrachte Elektronik wünschenswert. Entspre-

chend intensiv arbeitet man gegenwärtig bei Fraunhofer 

an der Weiterentwicklung des „Papier-Fingerabdrucks“. 

Welche Technologie sich am Ende durchsetzen wird, da-

rauf wollen sich Fachleute nicht festlegen. Auf eines aber 

schon: Die digitale Box wird kommen – und wenn’s sein 

muss, spricht sie auch. 
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Wenn Hightech made in Germany auf die Reise in ferne 

Länder geht, dann meist in Transportverpackungen aus 

Wellpappe. Das ist auch bei Siemens so, die für schwere 

Industrieprodukte wie Antriebe oder sensible Elektronik 

auf die verlässliche Schutzwirkung von Wellpappe gegen 

Beschädigungen setzen. Aber noch etwas ist dem Unter-

nehmen wichtig: Auf dem gesamten Weg zum Empfän-

ger soll die Verpackung auch als Träger der Markenbot-

schaft zum Unternehmensimage beitragen.

08 09

Siemens setzt auf umfassendes Designkonzept für 
Transportverpackungen.

Imagefaktor



Strukturiertes Designkonzept für Imagesteigerung
In der einheitlichen Gestaltung der Transportverpackungen 

erkannten die Experten von Siemens das Potenzial für die 

Kommunikation der Marke. Daher beschäftigt sich Frank 

Zeitler vom Industrial Design Management bei Siemens 

bereits seit 2007 mit der Ausarbeitung eines neuen Design-

konzepts für Transportverpackungen im Industrie-Bereich. 

„Unser Ziel war, mit einem einheitlichen Design der Trans-

portverpackungen die Marke Siemens zu stärken und die 

Wiedererkennung zu verbessern“, sagt Zeitler. Die Heraus-

forderung bisher: auf unterschiedlichen Kartonagen den 

Druck der Firmenmarke in der vorgeschriebenen Farbe in 

gleichbleibend hoher Qualität zu gewährleisten. Um diesen 

Vorgang zu vereinfachen, wurde beispielsweise die Druck-

farbe von dem für Siemens typischen Farbton Petrol auf 

Schwarz geändert und die Kartonagenfarbe auf Natron-

braun vereinheitlicht. „Das sieht edel aus und spart gleich-

zeitig Zeit und Kosten“, so Zeitler.

Auf dieser Farbbasis hat der Verpackungsdesigner ein 

Layout entworfen, das für über 400 verschiedene Verpa-

ckungsformate passt, eine klare Struktur aufweist und so 

für einen einheitlichen Auftritt bei den Kunden sorgt. Das 

neue Design ist perfekt an das Recyclingmaterial ange-

passt und hat 2016 den iF Design Award erhalten, eine der 

weltweit wichtigsten Designauszeichnungen. Neben dem 

Imagevorteil und der Kostenreduzierung hat die schlichte 

Gestaltung einen weiteren Vorteil: Sie ist zeitlos. Sie inter-

pretiert das Corporate Design des Unternehmens so flexi-

bel, dass es bei kleinen Änderungen im Firmenauftritt nicht 

immer wieder angepasst werden muss. Das spart ebenfalls 

Kosten.

„Auch die unstrukturierte Etikettierung der Verpackungen 

hatte einen negativen Einfluss auf unsere Außenwirkung 

und sollte durch das neue Layout optimiert werden“, er-

klärt Zeitler. Die willkürlich platzierte Beklebung von Liefer-

schein, Versandaufkleber und Co. lässt die Verpackung 

unordentlich erscheinen. Also legte Zeitler eine begrenzte 

Fläche auf der Stirnseite der Verpackung für die Beklebung 

fest und versah sie mit einem Raster, das den Logistikzen-

tren das ordentliche Aufbringen von Aufklebern einfach 

macht. „Zudem haben wir in dem Layout einen dicken 

schwarzen Streifen unter dem Siemens-Schriftzug integriert, 

der als Schutzzone dient und eine dortige Aufkleber-Plat-

zierung verhindert“, erläutert Zeitler. Durch dieses Ord-

nungssystem erhält der Wellpappenkarton ein hochwer-

tiges Erscheinungsbild. „So bieten unsere Verpackungen 

neben dem gewohnt hohen Transportschutz auch eine 

ansprechende Optik“, sagt Zeitler weiter.

Siemens setzt auf ökologischen Produktschutz
„Der Charakter der Wellpappe als Kreislaufverpackung 

spielt bei uns ebenfalls eine wichtige Rolle“, betont der 

Verpackungsdesigner. Wellpappenverpackungen bestehen 

aus nachwachsenden Rohstoffen und können am Zielort 

einfach recycelt werden. Das RESY-Zeichen auf den Sie-

mens-Verpackungen gewährleistet, dass die verwendete 

Wellpappe vollständig entsorgt und stofflich wiederver-

wertet werden kann.

Der Recyclingaufdruck fügt sich nahtlos in das neue Kon-

zept ein, das bei den Beteiligten gut ankommt. „Die neue 

Strukturierung der Aufkleber und das Design der Verpa-

ckungen stoßen sowohl in der Logistik als auch beim End-

kunden auf eine durchweg positive Resonanz“, so Zeitler. 

Den Großteil der Verpackungen konnte Siemens bereits 

umstellen, in ein bis zwei Jahren sollen standort- und pro-

duktunabhängig alle Industrie-Transportverpackungen in 

dem neuen Design gestaltet sein. 
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Grenzenlose Produktauswahl, schneller 

Preisvergleich und bequeme Lieferung 

nach Hause oder ins Büro: Immer mehr 

Verbraucher wollen nicht mehr auf die 

Annehmlichkeiten des Online-Handels 

verzichten. Hinter dem Trend zum 

Shoppen in der virtuellen 

Warenwelt stehen die Beherrschung  

gigantischer Datenmengen, eine ausgeklügelte Logistik 

und ein Verpackungsmaterial, das seine Leistungsfähigkeit 

in der Welt der individuellen Belieferung wie auch schon in 

der Lieferkette des stationären Handels unter Beweis stellt.

 

Hier wie dort müssen Wellpappenverpackungen vor allem 

verlässlichen Produktschutz bieten. Doch während bei der 

Belieferung von Warenhäusern und Supermärkten effizi-

ente Raumnutzung auf Ladungsträgern und im Regal so-

wie gute Handlingeigenschaften und Verkaufsfunktionen 

höchste Priorität haben, stehen beim E-Commerce das Aus-

packerlebnis, die Eignung als Retouren-Verpackungen und 

vermehrt auch der Diebstahlschutz im Vordergrund. 

Lust auf das Produkt machen
Für den Versender ist der Versandkarton neben seiner 

Website wichtigster Markenbotschafter: Der Moment, 

wenn der Verbraucher das Paket in die Hand nimmt, gilt 

unter Marketingleuten als „Moment of Truth“ – der erste 

reale Kontakt mit den bestellten Waren. Eine attraktive, 

markengerecht bedruckte Verpackung ist deshalb längst 

ein gängiges Marketinginstrument für Versandhändler. 

Das Spektrum der Markenkommunikation reicht dabei 

vom einfarbigen Logoaufdruck wie beim Marktführer 

Amazon bis zur einprägsamen Gestaltung der Kartons 

mit farbigen Motiven wie bei Zalando, Europas größtem 

Online-Modeversender. 

Ein Bespiel, wie Verpackungsdesign in Zeiten von 

Social Media zur Verbraucherkampagne werden 

kann, liefert MyCouchBox. Der Versender hoch-

wertiger Nasch- und Knabberartikel hat bereits 

kurz nach Markteintritt Kunden und Interessierte 

per Facebook dazu aufgerufen, ihre Ideen zur Ge-

staltung der Versandschachtel einzubringen. Ur-

sprünglich knallrot bedruckt, ist die Box nach dem 

Verbrauchervotum nun im aktuellen „Handcrafted“-   

     Stil designt. Die Motive sehen wie mit 

der Hand gezeichnet aus und 

machen Lust auf unbe-

schwerten Genuss klei-

ner Sünden wie Lollis 

oder Chips. 

 

Weniger ist mehr
So viel Schutz wie möglich, so wenig Verpackungsmaterial 

wie nötig. So heißt die Faustformel für ökologisches und 

wirtschaftliches Retouren-Management. Die Dual Pack 

Verpackung zeigt bespielhaft auf, wie eine intelligente 

Versandverpackung einen typischen Verbraucherwunsch 

befriedigt und eine praktische Lösung für Rücksendungen 

anbietet. Empfängt der Verbraucher in dieser zweiteiligen 

Retourenspezialist: Dual Pack

Markenbotschafter: Paket von MyCouchBox.

Retourenspezialist: 
Dual Pack.
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Wellpappenverpackung zum Beispiel Schuhe, die er in 

zwei Größen bestellt hat, kann er das Oberteil der Schach-

tel für den Rückversand verwenden. Der abnehmbare 

Deckel lässt sich in der Mitte falten. Die so entstehende 

Retouren-Verpackung passt genau für das eine Paar 

Schuhe, das auf die Rückreise geht. 

Sicher gegen Diebstahl
Ärger kommt auf, wenn statt der bestellten Ware nur 

Luft oder wertloses Füllmaterial beim Adressaten an-

kommt. Insbesondere Versender und Käufer hochwer-

tiger Elektronik oder Kosmetika werden immer wieder 

Opfer von Langfingern, die während des Transports der 

Waren Gelegenheit finden, einzelne Kartons gezielt zu 

leeren und wieder zu verschließen. Besonders unange-

nehm für den Empfänger: Hat er den ordnungsgemäßen 

Erhalt der Ware quittiert, kann er vom Versender keinen 

Ersatz einfordern. 

Um Diebstahl oder Manipulation auf dem Lieferweg vor-

zubeugen, verzichten manche Versandhändler auf eine 

werbewirksame Bedruckung der Außenseite ihrer Verpa-

ckungen, sodass keine Rückschlüsse auf den Inhalt mög-

lich sind. Erst nach dem Öffnen des Päckchens offenbaren 

sich auf den Innenflächen vielfarbige Markenbotschaften, 

die das Auspackerlebnis und die Vorfreude auf das Pro-

dukt zusätzlich steigern.

Wem diese Tarnung nicht ins Markenkonzept passt, kann 

seine Verpackungen allerdings auch mit besonderen kon-

struktiven Lösungen vor Manipulationen schützen. Die Ver-

packungsvariante Easy Fix ist beispielsweise mit Einsteck-

laschen ausgestattet, die mit einer Art Widerhaken inner-

halb der Verpackung arretieren und Boden und Deckel 

fest miteinander verbinden. Sie können zwar das unbefugte 

Öffnen nicht verhindern, aber es hinterlässt auffällige Spu-

ren – unattraktiv für Diebe, die ihr Tun gern im Dunkeln 

lassen. Der Empfänger erkennt unbefugt geöffnete Pakete 

und kann die Annahme beim Zusteller verweigern.

Langfinger-Schreck: 
Easy Fix.
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