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„Wellpappe i
für Versand
Herr Halff, wie beurteilen Sie die Rolle der Verpackung im Versandhandel?
Die Versandverpackung prägt den ersten Eindruck beim
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Kunden, wenn das Paket ankommt. Indirekt schließt
der Kunde von der Qualität der Versandverpackung auf
die Qualität der Produkte im Inneren der Verpackung.

02 | Interview mit Carel Halff

Welche Anforderungen stellen Sie an Ihre Versand-

04 | Versenden heißt verpacken

verpackungen?

07 | aufgespießt

stabile Materialien wie Wellpappe ein. So gewährleisten

08 | Hohes emotionales Potenzial

Wir setzen bei unseren Verpackungen hochwertige und
wir den maximalen Produktschutz, damit die Artikel in
einwandfreiem Zustand beim Kunden ankommen. Da-

10 | Bienen fliegen auf Wellpappe

rüber hinaus sind die Verpackungen so konzipiert, dass

11 |	Welli Wellino

zen oder als Archivboxen nutzen kann. Wir setzen auf

der Kunde diese auch nochmals für den Versand einsetregionale Lieferanten für möglichst kurze Wege, auch
im ökologischen Sinne, und zur reibungslosen Just-intime-Anlieferung bei uns am Logistikzentrum.
Wo sehen Sie Vorteile der Versandverpackung aus
Wellpappe?
Wellpappe ist im ökologischen und wirtschaftlichen
Sinne das optimale Material für eine Versandverpackung.
Durch die Welle erhält man den besten Produktschutz
und dennoch handelt es sich um ein homogenes und
recycelbares Material, das zu günstigen Konditionen
beschafft werden kann.
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Wie wichtig ist die Umweltverträglichkeit der Verpackung?
Die Umweltverträglichkeit ist ein sehr wichtiges Thema
bei Weltbild. Aktuell arbeiten wir an einem Verpackungskonzept für die Verkaufsverpackung unserer Artikel, in dem der Produktschutz vorrangig mit pfiffigen
Wellpappenkonstruktionen erreicht und damit das bisher
überwiegend eingesetzte Styropor abgelöst wird. Das
Konzept findet sehr großen Anklang bei unseren Kunden.

topthema
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Interview
Interview mit Carel Halff, dem Vorsitzenden der
Geschäftsführung der Verlagsgruppe Weltbild

ist das optimale Material

dverpackungen“

Carel Halff, Vorsitzender der Geschäftsführung der
Weltbild Gruppe, mit einer typischen Versandverpackung
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Der VDW auf dem Versandhandelskongress
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Versenden heißt

verpacken
Der Versandhandel boomt. Das belegen die Statistiken
der Einzelhandelsverbands HDE, der seit Jahren deutliche Zuwachsraten für diesen Vertriebszweig registriert. Händler, die ihre Waren nicht in Schaufenstern
und Ladenregalen, sondern in Katalogen und auf Websites anbieten, setzen dabei für den Versand ihrer Produkte durchweg auf stabile Wellpappenverpackungen.
Damit stellen sie das positive Einkaufserlebnis des
Empfängers durch die Zustellung gut geschützter
und unversehrter Ware sicher.
Imageträger und Markenbotschafter

Wellpappen-Kartons sind für den Versandhandel jedoch
weit mehr als schützende Hülle auf dem Weg zum Ver-

Ob Buch, Müsli oder Wein, Wellpappe schützt
Versandgut zuverlässig

braucher. „In mehrfacher Hinsicht ist die Versandverpackung Imageträger des Händlers und damit ein Eckpfeiler der Markenstrategie“, so die zentrale Botschaft von
Dr. Oliver Wolfrum, die er beim diesjährigen Versandhandelskongress in Wiesbaden an die Online- und
Versandhändler richtete.
Warum das so ist, erläuterte der Geschäftsführer des
Verbandes der Wellpappen-Industrie anhand eines konkreten Beispiels: „Jeder kennt den Moment, wenn das
bestellte Buch, das Smartphone oder die neuen Schuhe
zu Hause ankommen. Vorfreude und das Vergnügen am
Auspacken prägen diesen Augenblick – Emotionen, die
dazu beitragen können, die Marke des Versenders in
guter Erinnerung zu behalten. Jetzt lösen Sie als Händler
Ihr Markenversprechen ein. Lassen Sie deshalb eine
attraktiv gestaltete Versandverpackung zu Ihrem Markenbotschafter werden!“ Bekannten und etablierten Händ-
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Der VDW auf dem Versandhandelskongress

Dr. Oliver Wolfrum, VDW: „In Wellpappe kommt online bestellte Ware gut an.“

lern gelinge es, den Versandkarton zum sinnbildlichen

nutzten deshalb das vom VDW angebotene Öko-Signet

Stellvertreter der Marke zu machen – mit ähnlich ho-

auf ihren Verpackungen, das über die wesentlichen

hem Wiedererkennungswert wie die Nivea-Dose oder die

Umwelteigenschaften des Materials informiert: „Verpa-

Coca-Cola-Flasche.

ckung aus Wellpappe – nachwachsende Rohstoffe,
vollständiges Recycling.“

Information über Umwelteigenschaften

Doch nicht allein die markentypische Gestaltung trägt

Sympathiepunkte beim Verbraucher sammeln die

zur Kundenbindung und damit letztlich zum Geschäfts-

Händler aber nicht nur durch Design und Umweltver-

erfolg bei. „Immer wichtiger in der Bewertung der Ver-

träglichkeit, sondern auch, indem sie das Auspacken

sandhandelsmarke durch den Verbraucher werden die

der Ware und die anschließende Entsorgung der Verpa-

Themen Ökologie und Nachhaltigkeit“, so der VDW-

ckung erleichtern. „Frustfreie Verpackungen“, wie sie

Geschäftsführer. Wer seine Ware in Wellpappe versen-

ein marktführender Internethändler propagiert, sind

de, demonstriere nicht nur wirtschaftliches Kalkül,

gerade bei Nutzung des vielseitigen und leicht zu verar-

sondern auch ökologische Verantwortlichkeit. Immer

beitenden Materials Wellpappe mit geringem Aufwand

mehr Versender wie hess natur, mymuesli oder Shooks

herstellbar. Auch ein zweites Leben der Versandschach-
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aufgespießt

G

old ist eine krisenfeste Anlage. Je schlechter die wirtschaftliche Lage, desto mehr In-

tel für die Auf bewahrung der Winterstiefel oder zum

vestoren kaufen das Edelmetall. Das hat seinen

Zurücksenden der zwei Nummern zu groß bestellten

Preis: Seit dem Platzen der Internetblase vor

Jeans ist den Wellpappenverpackungen in der Regel

über zehn Jahren bis zur aktuellen Schulden-

schon mit auf den Versandweg gegeben. Und für das

klemme der Industriestaaten hat sich der Gold-

Recycling findet sich in den meisten Haushalten eine

preis fast versechsfacht – von 330 US-Dollar

eigene Altpapiertonne.

2001 auf über 1.900 US-Dollar im August 2011.
Es gilt die Regel der Börsianer: Geht es auf den

Relevanter Wertschöpfungsbeitrag

Finanzmärkten auf und ab, suchen die Anleger

Ob Versandhändler nun den besonderen Mehrwert der

ihr Heil in Sachwerten.

Wellpappe in der Verpackungsgestaltung, im Öko-Marketing oder in einer verbraucherfreundlichen Konstruktion

So brauchen auch sicherheitsorientierte Well-

sehen – mit dem robusten Material aus Luft und Papier

pappennutzer nicht auf ihr goldenes Ruhekissen

haben sie in einem dynamischen Marktumfeld einen

zu verzichten. Der Wellpappenhocker „Ruhe-

verlässlichen Partner an ihrer Seite. Dr. Wolfrum: „Un-

sitz“ in der Anmutung eines Stapels Goldbarren

ternehmen, die Verpackung nicht nur als Kostenfaktor

ist ideal für ein behagliches Rundum-Wohlbe-

einordnen, sondern ihren Einfluss gezielt für die erfolg-

finden, das in wirtschaftlich schweren Zeiten so

reiche Gestaltung von Geschäftsprozessen nutzen, ver-

wichtig ist. Das Möbelstück kombiniert die Sta-

schaffen sich spürbare Wettbewerbsvorteile.“

bilität des leistungsfähigen Materials mit dem
angenehmen Gefühl, auf seinem Geld zu sitzen.
Mit Sicherheit eine vorteilhafte Anlage.
Weitere Informationen unter www.remember.de

Der Branchentreff fand großen Zuspruch
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Interview mit Alexander Korn,
Mitbegründer und Geschäftsführender
Gesellschafter des Schuhportals Shooks

Start-ups vertrauen Wellpappe:

Hohes emotionales

Potenzial
Herr Korn, welche Rolle spielt die Transportverpackung in der Firmenphilosophie von Shooks unter Aspekten der Nachhaltigkeit?
Auch in der digitalen Welt des Online-Shoppings darf
ein Marktteilnehmer ökologische Aspekte nicht vernachlässigen – ganz im Gegenteil. Shooks legt zum
Beispiel Wert auf umweltverträgliche Transportverpackungen aus Wellpappe; die bestehen aus nachwachsenden Rohstoffen, sind einfach zu
entsorgen, vollständig recycelbar und
entsprechen damit den Verbraucherwünschen.
Halten Sie das Branding der Transportverpackung für wichtig?
Absolut – deshalb werden wir künftig
auch eigene Shooks-Schachteln einsetzen.
Das Paket ist bei der Übergabe die Visitenkarte des Unternehmens. Die Verpackung
gibt dem Kunden an der Haustür bereits
einen Hinweis auf den Inhalt und vergrößert die Vorfreude. Zudem werden gute
Verpackungen oft mehrfach im Haushalt
genutzt, zum Lagern, Sortieren oder Sta-

Shooks informiert schon auf der Hompage über ökologische
Verpackungen

peln. Gebrandete Kartons erinnern den
Kunden also immer wieder an den Versender und erleichtern die Wiedererkennung, wenn er nächstes Mal
vor dem Bildschirm sitzt.
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Auf welche Art nutzt Shooks die Transportverpackungen als Visitenkarte?
Wir werden den angeschlossenen Händlern, die in unserem Portal gelistet sind, demnächst eigene Versandverpackungen aus Wellpappe zur Verfügung stellen. Das
wird etwa so aussehen: Die Verpackung trägt ein
„Shooks-Grundbranding“ in Form einer Prägung, das der
teilnehmende Onlineshop dann im Detail ausgestalten
kann. Auf diese Art profitieren beide Seiten von dem
markengerechten Design. Ein wichtiges Element wird
auch das Öko-Signet des VDW sein, das auf die ökologischen Vorteile der Wellpappenverpackung hinweist.
Wie wichtig sind solche Informationen?
Wir sind davon überzeugt, dass sie sehr wichtig sind.
Endkunden achten immer mehr auf umweltgerechte
Verpackungen. Spätestens in den nachgelagerten Prozessen–bei der Verpackungsentsorgung oder beim
Wiederholungskauf – dringt die Information über
die umweltverträgliche Verpackung noch einmal in
das Bewusstsein des Kunden.
Empfehlen Sie den Herstellern in Ihrem Portal, dieses
Umweltzeichen ebenfalls einzusetzen?
Ein solches Umweltzeichen verankert sich nachhaltig in
den Köpfen der Verbraucher. Mit dem Aufdruck wird
schnell deutlich, dass der Versender ökologisch verantwortungsvoll handelt – deshalb sollten die Händler
dieses Zeichen benutzen.
Wie schätzen Sie das emotionale Potenzial der Wellpappenverpackung im Moment der Anlieferung ein?

Shooks nutzt das Öko-Signet, um Kunden über die Umweltverträglichkeit von
Wellpappenverpackungen zu informieren

Das ist hoch. Nach der Bestellung tritt der Kunde das erste
Mal beim Empfang an der Haustür mit dem Produkt in Berührung – die Gefühle spielen hierbei eine große Rolle, die
Vorfreude steigt. Damit steht die attraktive Transportverpackung am Anfang eines rundum positiven Einkaufserlebnisses, das mit der Warenannahme beginnt, sich mit dem
Auspacken fortsetzt und mit dem ersten In-die-Hand-Nehmen des eigentlichen Produkts den Höhepunkt erreicht.

Alexander Korn,
Geschäftsführender Gesellschafter Shooks,
hält die Versandverpackung für die
Visitenkarte des Online-Shops
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Innovationen in der Wellpappenindustrie

Bienen fliegen auf

Wellpappe
Ein neuartiger Ablegerkasten für Bienenwaben, der von
Imkern zur Züchtung von Jungvölkern eingesetzt wird,
belegt einmal mehr: Einsatzgebiete und Wertschöpfungsmöglichkeiten der Wellpappe sind nahezu unbegrenzt.
„Wir wollten eine kostengünstige, hygienische und praxistaugliche Alternative zu den herkömmlichen schweren Ablegerkästen aus Holz“, sagt Karl Schuler, Inhaber
des Fachhandels K. Schuler Imkereiartikel in Sattel im
schweizerischen Kanton Schwyz. „Ein gewöhnlicher Ablegerkasten ist mit einem Gewicht von etwa 4,5 kg
recht unhandlich. Er muss nach der Umsiedlung des
Jungvolks aufwändig gereinigt und zum Ursprungsort
zurückgebracht werden. Das wollten wir einfacher haben.“ Zusammen mit einem schweizerischen Wellpappenhersteller hat er eine Wellpappen-Lösung entwickelt, die bei seinen Kunden aus dem Imkergewerbe
sehr gut ankommt.
Ideal für Jungvolkzucht

Der Bienenwabenkasten mit den Außenmaßen 310 x
245 x 425 mm (in der EU-Ausführung 490 x 255 x 295
mm) besteht aus EB-Doppelwelle und fasst sechs sogenannte CH-Brutwaben, die für das schweizerische Imkereiwesen genormt sind. „In der EU-Version können auch
deutsche Waben, die in verschiedenen Dicken zum Einsatz kommen, problemlos eingehängt werden“, versichert Edoardo Finotti, Leiter des Innovation and Competence Centers des Wellpappenherstellers. Der Wellpappenbehälter hat am Boden ein Lüftungsgitter, eine Futterklappe am Deckel und vorne ein auf klappbares Flugloch – so kann sich das Jungvolk in der sechs- bis achtwöchigen Aufzuchtzeit komfortabel einrichten.
Kommt in der Natur gut an: Die Konstruktion aus dem Naturprodukt
Wellpappe wird nach Gebrauch umweltverträglich recycelt
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„Nachdem sich das Jungvolk anderthalb bis zwei Mo-

Keine Chance für Krankheitserreger

nate entwickelt hat, kann es vom Züchter zum Käufer

Damit entfällt auch die bei Holzwabenkästen notwen-

transportiert werden – das funktioniert mühelos im

dige, aber aufwändige Reinigung. „Der Hygieneaspekt ist

Ablegerkasten aus Wellpappe“, erläutert Schuler. Die

für uns äußerst wichtig“, betont Schuler. „Die Herstel-

Leichtbauweise mit Wellpappe gewährleistet dabei eine

lung von Honig unterliegt den strengen Hygienevor-

solch hohe Stabilität, dass die Wände erheblich dünner

schriften der Lebensmittelproduktion. Die Einwegverpa-

als bei herkömmlichen Holzkonstruktionen ausfallen

ckung aus Wellpappe wird jeweils unbenutzt und frisch

können. So entsteht eine Platzersparnis von über 25

in Gebrauch genommen. So können Züchter und Imker

Prozent. „Außerdem fällt die Fahrt nur einmal an“, er-

sicher sein, dass keine Krankheitserreger über den Behäl-

gänzt Imkereiexperte Schuler. „Anders als bei Holz-

ter weitergegeben werden. Und unsere Erfahrung zeigt:

kästen handelt es sich bei dem Wellpappenbehälter um

Die Bienen nehmen ihr innovatives Haus sehr gut an.“

eine Einweg-Lösung, die nach Gebrauch umweltverträglich über den Altpapierkreislauf recycelt wird.“

REINKARNATION

ausblick

wiedergeburt ist ein
kosmisches gesetz !
wenn unser bruder hier
seine aufgabe
erf üllt hat...

...wird er
in einer neuen
erscheinung
wiederkehren !...

Die nächste Ausgabe erscheint im März 2012
Themenschwerpunkt: Verkaufsunterstützung mit Wellpappe
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Werbeblock
Werbung wirkt. Vor allem, wenn sie nicht beim TV-Spot, der Online-Kampagne oder der Anzeige aufhört, sondern
die Markenbotschaft dahin trägt, wo das Produkt gekauft wird: in den Laden. Händler lieben Displays aus Wellpappe.*
Die sehen gut aus und lassen es in der Kasse klingeln.
* Studie EHI Retail Institute 2010: 100% der befragten Händler setzen auf Zweitplatzierung aus Wellpappe.

www.wellpappen-industrie.de
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