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braucht gute

“

Welche Rolle spielt bei tegut… das Thema Umwelt-

aufmerksamkeitsstark sind auch Zweitplatzierungs-

verträglichkeit von Verpackungen?

displays aus Wellpappe. Sie sind schnell aufgebaut

Nachhaltiges Wirtschaften ist für tegut... fester Bestand-

und immer schöne Hingucker im Laden. Farbig be-

teil der Geschäftspolitik. Das erklärte Ziel von tegut…

druckte Verpackungen im Markenlook mit einem ein-

ist, ökonomische, ökologische und soziale Verantwor-

fachen, klaren Schriftzug funktionieren da besonders

tung nachhaltig miteinander in Einklang zu bringen.

gut. Aus meiner Erfahrung gilt bei der Gestaltung oft-

Aus diesem Grund spielt das Thema Umweltverträglich-

mals: „Weniger ist mehr.“

keit von Verpackungen für uns eine große Rolle. Verpackungen aus Wellpappe erfüllen dieses Kriterium
besonders gut, denn das Material besteht aus nachwachsenden Rohstoffen und lässt sich einfach recyceln. Wir

Über tegut...

sammeln die im Markt und für den Transport verwendeten Verpackungen und führen sie dem Recyclingkreis-

tegut… ist ein regio-

lauf wieder zu.

naler Vollsortimenter
mit rund 290 Märkten

Im Lebensmitteleinzelhandel kommt es auf effiziente

in Hessen, Thüringen, Bayern sowie Göttingen, Mainz

Arbeitsabläufe an. Welchen Mehrwert können Verpa-

und Stuttgart. Rund 5.200 Mitarbeiter arbeiten für das

ckungen hier leisten?
Der Einzelhandel braucht gute Verpackungen, ganz
klar. Einfaches Handling ist dabei für unsere Mitarbeiter das A und O. Besonders im Bereich der Regalverräumung können gute Verpackungen echte Zeitersparnis
bieten – je weniger Handgriffe man hier braucht, desto

Unternehmen. Die Sortimentsausrichtung fokussiert
besonders regionale und biologische Produkte. 2013
wurden das Handelsgeschäft und die Logistik des hessischen Familienunternehmens zu 100 Prozent von der
Genossenschaft Migros Zürich übernommen.

besser. Zum Beispiel bei Trayplatzierungen: Hier muss
am Regal nur noch der Deckel abgenommen werden
und das Tray kann ins Regal geschoben

Zur Person

werden, wo die Ware dann ordentlich und
ansprechend präsentiert wird. Und gerade
im Trockensortiment, zum Beispiel bei den
Tütensuppen, machen entsprechend am
Boden perforierte Verpackungen das Aufsetzen der Ware auf Vorschubsysteme besonders einfach.

Frank Hahn ist seit 1989
als Marktleiter im Lebensmitteleinzelhandel tätig.
Bei tegut… ist er bereits
seit 1998 und hat seither
als Filialgeschäftsführer

Wie wichtig ist für Sie als Einzelhändler

drei Neueröffnungen be-

die Bedruckung von Verpackungen?

gleitet. Seit März 2014

Die markengerechte Gestaltung von Trays

übt er diese Funktion im

ist ein gutes Instrument, um die Aufmerk-

tegut… Weiterstadt aus. Gute Verpackungen aus Well-

samkeit der Kunden auf ein Produkt zu

pappe sind für effiziente Arbeitsabläufe im LEH aus

lenken. Wo es möglich und sinnvoll ist, setzen

seiner Sicht unerlässlich.

wir solche Verpackungen darum gerne ein. Besonders
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Einzelhandel setzt auf Wellpappe

Well

transpo

„Äpfel aus dem Alten Land“, „Aus ökologischem Anbau“ oder
„Fair gehandelt“ – gut zu wissen, woher das Obst kommt, das
man sich in den Einkaufswagen legt. Bedruckte Obststeigen aus
Wellpappe verraten es dem Kunden und bieten auch einmal Hilfestellung, damit sich exotischere Exemplare mit einem Blick auf
die Verpackung als Maracuja, Guave oder Sternfrucht identifizieren lassen.
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lpappe im LEH:

ortieren,

hützen,

verkaufen
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topthema

Einzelhandel setzt auf Wellpappe

Shelf Ready Packaging in Aktion: Mit wenigen
Handgriffen sind die Chips ausgepackt und stehen
im Regal
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aufgespießt
Aufmerksamkeit wecken
Auch beim weiteren Gang durch den Supermarkt bieten Verpackungen Orientierung. Markengerecht ge-

S

tarker Tobak für alle, die sich gesund ernähren wollen. Was Obst und Gemüse angeht,

sei „Deutschland der Müllplatz in Europa“. Das

staltet erleichtern sie es dem Verbraucher, das nächste

erfuhr TV-Koch Tim Mälzer unlängst in seinem

Produkt auf dem Einkaufszettel schnell zu finden. Und

ARD-Lebensmittel-Check von einem Hambur-

vielleicht auch noch das ein oder andere mehr, denn

ger Großhändler. Für die Deutschen müssten

bunt bedruckte, ansprechend gestaltete Verpackungen

Früchte billig sein, Qualität und Geschmack

regen auch zu ungeplanten Einkäufen an. Wie das Ins-

seien nicht so wichtig. Daher komme bei uns

titute of Grocery Distribution (IGD) herausfand, ist für

nur das auf den Teller, was für Franzosen, Nie-

viele Kunden die Tatsache, dass Shelf -Ready-Verpackung-

derländer und Briten nicht gut genug ist. Zum

en auf neue Produkte aufmerksam machen, sogar noch

Glück rüttelt das Fernsehen den ahnungslosen

wichtiger als ihr positiver Einfluss auf das Erscheinungs-

Konsumenten auf: Pass auf, sonst isst du Müll!

bild der Verkaufsregale.
Auf klärung ist schwer angesagt im TV. Investigative Magazine decken jede Woche auf, wie
gutgläubige Verbraucher aufs Kreuz gelegt werden: minderwertige Waren im Supermarktregal, zu große Verpackungen im Einkaufswagen
und mangelnde Auf klärung darüber, dass Bier
und Chips dick machen. Und jetzt sind auch
noch die Früchte minderwertig. Kein Wunder,
dass die Deutschen seit zehn Jahren immer
weniger Obst und Gemüse essen.
Der Garant für ein positives Einkaufserlebnis und der
daraus resultierenden Umsatzsteigerung ist immer

Für Fruchtbranche und Lebensmitteleinzelhan-

wieder: Wellpappe. Bei der Gestaltung von Zweitplat-

del heißt das: Gegensteuern! Setzt der Schlecht-

zierungsdisplays oder Shelf-Ready-Verpackungen lässt

rederei im TV vertrauensbildende Maßnahmen

das Material sich perfekt auf die zu präsentierenden

am Point of Sale entgegen. Sagt dem Kunden

Produkte maßschneidern und beliebig bedrucken. Und

vor dem Regal, welche Qualität der Apfel hat,

es hilft, Zeit zu sparen: Mit wenigen Handgriffen sind

wo die Tomate herkommt, um welche Sorte es

zum Beispiel Trayverpackungen vom Stülpdeckel befreit

sich handelt. Sagt es mit anspruchsvoll gestal-

und die Waren im Regal platziert.

teten Verpackungen aus Wellpappe, die die
Qualität der Frischeprodukte herausstellen.

Effizient recyceln
Auch nach dem Einsatz am Point of Sale zeigt sich ein

„Die Verbraucher müssen für Obst und Gemüse

entscheidender Vorteil des Multitalents: „Als Einstoff-

emotional begeistert werden“, stellte der Deut-

verpackungen erfordern Verpackungen aus Wellpappe

sche Obst & Gemüse Kongress kürzlich fest.

weder zeitraubendes Sortieren noch getrenntes Sammeln“,

Ganz richtig, liebe Experten – am besten fangt

weiß Dr. Oliver Wolfrum, Geschäftsführer des Verbandes

ihr bei der Verpackung an. Mit kreativer Gestal-

der Wellpappen-Industrie (VDW). Nach dem Recycling

tung, hochwertigen Druckbildern, Angaben zu

stehen ihnen dann wieder alle Einsatzmöglichkeiten offen:

Herkunft und Güteklasse. Damit wir bei Obst

als Arbeitserleichterer, Verkaufsförderer und schützende

und Gemüse wieder lustvoll zugreifen.

Transportverpackung – schließlich sind nach Angaben
der Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie (BVE) schon auf dem Weg in die Warenläger etwa 80 Prozent aller Lebensmittel in Wellpappe verpackt.

07

ausgepackt 4/2014

Endstation China: Lautsprecherverpackung
aus Wellpappe

Da

steckt

Musik

drin

Krempeltray aus Wellpappe:
Zwei Niederhalter am linken
und rechten Deckelrand fixieren
die empfindliche Ware
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Qualität made in Germany hat in der ganzen Welt einen

Seiten, die zugleich als Haken beim Zusammenstecken

guten Klang – auch in den Exportmärkten Ostasiens.

und als zusätzliche Polster dienen“, so Munninger.

China beispielsweise ist gemeinsam mit den USA der

„Damit sind zusätzliche Polstermaterialien wie Schaum-

wichtigste Abnehmer elektrotechnischer Erzeugnisse

stoff und Folie, die bei der Vorgängerlösung eingesetzt

aus Deutschland. Das gilt auch für die Transportver-

werden mussten, überflüssig.“

packungen, die dafür sorgen, dass die empfindlichen
Waren gut in Übersee ankommen.

Einsparung beim Handling
Die Einstoffverpackung aus Wellpappe hat für den Laut-

Lautsprecher des Herstellers LPG aus Neu-Ulm beispiels-

sprecherhersteller neben dem verbesserten Produkt-

weise reisen jetzt sicher in einem Krempeltray aus Well-

schutz weitere Vorteile. Das Aufrichten und Bestücken

pappe, das alle anderen Polstermaterialien überflüssig

der Verpackung geht jetzt um einiges schneller. „Mit

macht und eine deutlich effizientere Bestückung ermög-

der neuen Verpackung sparen wir beim Abpackprozess

licht. „Wir haben den Wellpappenexperten von Smurfit

etwa 15 Prozent Kosten ein“, sagt Kröner. Dazu kom-

Kappa die Aufgabe gestellt, eine einheitliche Verpackung

men Effizienzgewinne, die sich aus der vereinfachten

für verschiedene Lautsprecherversionen zu entwickeln,

Lagerhaltung und Bestandskontrolle ergeben. Kröner ist

die wir per Seefracht nach China senden“, sagt Reiner

vollständig von der neuen Transportverpackung über-

Kröner, Geschäftsführer von LPG. „Neben dem Produkt-

zeugt. Er und Michael Hug, Gebietsverkaufsleiter bei

schutz wollten wir vor allem die Handhabbarkeit der

Smurfit Kappa, sind sich sicher, „dass wir weitere inte-

Verpackung verbessern.“ Die Lautsprecher stellt LPG in

ressante Projekte gemeinsam umsetzen“. Die Vorberei-

zwei Varianten her, die sich in der Höhe unterscheiden

tungen dafür sind bereits weit fortgeschritten: In Kürze

– für beide Abmessungen sollte dieselbe Verpackung

wird es dieselbe Konstruktion auch als Verkaufsverpa-

nutzbar sein. „Zudem weisen die Lautsprecher oben ein

ckung geben – mit einem attraktiven hochwertigen

empfindliches Bauteil aus Schaumstoff auf, auf das kei-

Druckbild, um in chinesischen Geschäften für Qualitäts-

nerlei Druck ausgeübt werden darf“, ergänzt Kröner das

ware made in Germany zu trommeln.

Anforderungsprofil.
Produkt schwebt in der Verpackung

Weitere Fallbeispiele für erfolgreiche Verpackungslösungen aus Wellpappe finden Sie auf der VDW-Website

„Die größte Herausforderung bestand darin, den Laut-

unter http://wellpappen-industrie.de/wirtschaftlichkeit/

sprecher mit einem Gewicht von 1,5 Kilogramm so in

erfolgsgeschichten.html

der neuen Verpackung zu fixieren, dass beim Falltest
keine zusätzliche Schwungmasse entsteht“, erläutert
Steffen Munninger, Verpackungsentwickler bei Smurfit
Kappa in Neuburg. Seine Lösung: eine Verpackung aus
einem einzigen Stanzzuschnitt, in der der Lautsprecher
schwebt. „Das Aufnahmeloch ist so konstruiert, dass
beide Lautsprecherversionen darin hängen, ohne die
Außenwände der Verpackung zu berühren. Nur der äußere Rand des Lautsprechers liegt auf.“ Fixiert wird die
Ware durch zwei Niederhalter, die als Flügel auf beiden
Seiten des Deckels angebracht sind und sich einfach
nach innen krempeln lassen. Sie drücken den Rand des
Lautsprechers gegen die Aufnahmef läche, ohne die
empfindliche Schaumstoffoberseite zu belasten.

Die Lautsprecherverpackung von Smurfit Kappa hat
beim Innovationspreis „Goldene Welle“ 2014 den

Durch die besondere Konstruktion erfüllt das Krempel-

ersten Platz in der Kategorie „Lagerung und Transport“

tray die Forderung nach verbessertem Produktschutz.

gewonnen.

„Neben den Niederhaltern gibt es weitere Flügel an den
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IKEA stellt auf Wellpappenpaletten um

„Keine Lkw-Fahrten
ohne Ware“

So geht es nicht weiter: Zu viele Lkw auf den Straßen belasten die Umwelt aufgrund unnötiger Leerfahrten

Fast drei Milliarden Tonnen Fracht wurden 2013 mit

ter zu sparen. „Wir schicken keine Lkw mehr auf die

Lkw auf deutschen Straßen transportiert – insgesamt

Straßen, die keine Waren transportieren“, sagt Wolf-

über etwa 60 Milliarden Kilometer. Kein Wunder, dass

gang Stühler, Retail Logistics Manager bei IKEA Deutsch-

in der Lkw-Logistik Effizienz gefragt ist. „Transportver-

land. Der Möbelkonzern IKEA ersetzt Europaletten aus

packungen aus Wellpappe gewährleisten eine optimale

Holz gegen solche aus Wellpappe. Der weltweit umge-

Ausnutzung des Transportraums und tragen dazu bei,

setzte Prozess, der 2010 begonnen und im nächsten

die Anzahl der Fahrten möglichst gering zu halten – so

Jahr abgeschlossen sein soll, ist Teil der Nachhaltigkeits-

bleibt der Transport kostengünstig und der CO2-Ausstoß

strategie der Schweden. Mit der Umstellung entfällt der

gering“, sagt Dr. Oliver Wolfrum, Geschäftsführer des

Rücktransport von leeren Paletten. Überflüssige Lkw-

Verbandes der Wellpappenindustrie. „Deshalb sind

Fahrten mit unbestückten Ladungsträgern werden ver-

Transportverpackungen aus Wellpappe praktisch Stan-

mieden – und die Umwelt entlastet.

dard.“
Dabei setzt das Unternehmen ganz auf die UmwelteigenRücktransporte entfallen

schaften des Kreislaufmaterials Wellpappe. „Holz ist ein

Neu ist jedoch, dass große Unternehmen jetzt auch auf

wichtiger Rohstoff, den wir dort, wo es möglich ist, ein-

Ladungsträger aus Wellpappe setzen, um Frachtkilome-

sparen möchten“, sagt Stühler. Bei den neuen Paletten
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liegt das Unternehmen ökologisch genau richtig: Die

die andernfalls beim Transport leerer Mehrwegbehälter

Wellpappenpaletten bestehen aus nachwachsenden

zu den Wasch- und Sammelstellen entstehen.“

Rohstoffen, werden nach Gebrauch in den Einrichtungshäusern gesammelt und über die Altpapiersamm-

IKEA hat keinen Zweifel daran, dass die neuen Paletten

lung dem Recycling zugeführt. Ein gut funktionieren-

gut fürs Klima sind. Das Unternehmen will durch die

der Stoff kreislauf, den das Unternehmen im Sinne der

Umstellung die Zahl der eingesetzten Lkw um 20 Pro-

Nachhaltigkeit nun nutzt.

zent reduzieren und damit den CO2-Ausstoß um 75.000
Tonnen pro Jahr verringern. Den positiven Effekt erzie-

Weniger CO2-Emissionen

len die Schweden nicht allein durch den Verzicht auf

„Mit der Umstellung folgt IKEA einem Trend, den wir

Leerfahrten, sondern auch durch die höhere Leistungs-

schon länger beobachten“, sagt Wolfrum. „Ob Holz-

fähigkeit der neuen Ladungsträger. Die Paletten aus

kisten für den Export von Maschinen, Kunststoffsteigen

Wellpappe sind nämlich insgesamt flacher und stehen

in der Obst- und Gemüselogistik oder Styropor für Ver-

in unterschiedlichen Größen und Versionen zur Verfü-

packungsinneneinrichtungen – immer häufiger erset-

gung – die Auslastung der Lkw steigt, bei gleichblei-

zen Konstruktionen aus Wellpappe die herkömmlichen

bender Stabilität. „Tests unabhängiger Institute haben

Lösungen.“ Der Verpackungsexperte hält sowohl wirt-

bestätigt, dass unsere Wellpappenpaletten die gleiche

schaftliche als auch ökologische Gründe für ausschlag-

Tragkraft und Belastbarkeit aufweisen wie Europalet-

gebend. „Die Nutzung recyclingfähigen Materials er-

ten“, sagt Stühler und zieht ein rundum positives Zwi-

leichtert das Handling nach Gebrauch und vermeidet

schenfazit der Umstellung: „Inzwischen sehen wir deut-

zusätzliche Lkw-Fahrten. Bestes Beispiel ist die Obst-

liche Vorteile in Bezug auf Umwelt, Handhabung und

und Gemüselogistik. Hier spart der Einsatz von Well-

Kosten.“

pappensteigen Kosten und klimaschädliche Emissionen,

LAST
MINUTE
wird
ganz
schön
knappE

ob du's damit schaffst ?
du weißt doch:
schnelle und
sichere lieferung
ist meine
spezialitätE

ausblick

die
k inder
warten
schon !

Die nächste Ausgabe erscheint im März 2015
Themenschwerpunkt: Verbraucher lieben Wellpappe
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Wir sehen uns...

wieder...
und wieder...
und wieder...
Kreislaufverpackungen aus Wellpappe.
www.wellpappen-industrie.de

