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Vorbemerkung:
Verantwortlich handeln

Wellpappe begegnet uns überall – als Umzugshelfer, 

Buchverpackung beim Online-Shopping oder Wasch-

mittelschachtel im Supermarktregal. Darum gehen Ver-

packung, Recycling und nachhaltiger Konsum uns alle 

an. Die vorliegende Stoffsammlung soll Lehrer/innen 

Anknüpfungspunkte bieten, diese Themen kritisch im 

Unterricht zu behandeln. Die folgenden Seiten sind 

jedoch kein Lehrmaterial. Sie richten sich nicht direkt 

an Kinder, sondern bieten Lehrer/-innen umfangreiche 

Materialvorschläge und völlige Freiheit bei der Nutzung 

– sei es für die Gestaltung eines Unterrichtsschwer-

punktes oder auch als Vorbereitung für den Besuch 

einer Wellpappenfabrik.

Diese Informationen richten sich an Lehrer/-innen der 

Sekundarstufe I. Sie sind thematisch gegliedert:

• Teil 1: Wellpappenverpackung und Wellpappen-

 industrie

• Teil 2: Verpackung und Umwelt

• Teil 3: Moderner Güterverkehr mit Transportver-

 packungen aus Wellpappe

• Teil 4: Einkaufen in Supermarkt, Warenhaus und  

 Discounter

• Teil 5: Online-Shopping 

Nach einer kurzen Darstellung der wichtigsten Fakten 

zum Thema folgen jeweils Links und Hinweise zu Origi-

nalquellen; das können Zeitungsartikel, Radiobeiträge, 

Comic-Strips, Videoclips und ähnliches sein. Sie lassen 

Lehrer/innen größten Spielraum hinsichtlich Fragestel-

lung, Schwerpunktsetzung und Methode des Unterrichts.

Verpackungen gehen uns alle an 
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Teil 1:
Wellpappenverpackung und 
Wellpappenindustrie (I)
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Erfunden hat die Wellpappe ein Apotheker. Vor über 140 

Jahren entwickelte Albert Jones in einer New Yorker Apo-

theke ein Polstermaterial für den Transport zerbrech-

licher Flaschen – die erste Wellpappe. Er ließ die Erfin-

dung 1871 patentieren, und mit diesem Jahr begann ihre 

Verbreitung um die ganze Welt. Der Grund für ihren Er-

folg: Sie ist sehr stabil bei geringem Gewicht. Das Ge-

heimnis liegt in der Wellenform – ein Konstruktions-

prinzip, das von den Rundbögen in der Architektur be-

kannt ist, z. B. bei Brücken. Eine Wellenbahn wird zwi-

schen zwei glatte Außenbahnen geklebt. Wenn besonde-

re Stabilität gefragt ist, wird Wellpappe auch mit zwei 

oder drei Wellenbahnen und entsprechend mehr glatten 

Bahnen eingesetzt. So entsteht der perfekte Stoßdämpfer 

– auch für sehr empfindliche Güter.

Da die Nachfrage nach Wellpappenverpackungen stetig 

zunimmt, wächst die Wellpappenindustrie seit Jahren. 

Die Arbeitnehmer profitieren von der stabilen Branche. 

Etwa 16.000 Mitarbeiter, darunter  850 Auszubildende in 

verschiedensten Berufen sind bei den Mitgliedern des 

Verbandes der Wellpappen-Industrie (VDW) beschäftigt.

Produktschutz aus Papier und Luft   
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Teil1:
Wellpappenverpackung und 
Wellpappenindustrie (II)
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AUS- & WEITERBILDUNG / BERUFSWAHL

(akz) „Der Beruf ist sehr viel-
seitig, das gefällt mir.“ Natalia
macht bei einem Wellpappenher-
steller eine Ausbildung zur Pack-
mitteltechnologin – ein Beruf, den
nicht jeder auf dem Schirm hat, 
der kurz vor dem Schulabschluss
steht. Dabei hat ein Job in der 
Verpackungsindustrie einiges zu
bieten. „Wenn ich einkaufen gehe,
erkenne ich, aus welcher Wellpap-
pensorte eine Verpackung gemacht
ist“, sagt Natalia. „Manchmal sehe
ich im Einkaufszentrum auch Ver-
packungen, die in unserer Firma
produziert wurden.“ Viele Auszu-
bildende und Mitarbeiter finden 
es spannend, Dinge herzustellen,
mit denen die meisten Menschen
täglich zu tun haben. 

Vom Frühstücksmüsli bis zum
Computerbildschirm sind die meis-
ten Waren irgendwann einmal in
Wellpappe verpackt transportiert
worden. In den Regalen der 
Supermärkte und Discounter ge-
hören Wellpappenverpackungen
für Wurst, Milch und Joghurt zum
gewohnten Bild. Aufgrund seiner
Umweltverträglichkeit ist das Ma-
terial bei Verbrauchern sehr beliebt:
Es besteht aus dem nachwachsen-
den Rohstoff Papier und wird 
nach Gebrauch vollständig recy-

celt. Die wirtschaftlichen und öko-
logischen Vorteile sowie das gute
Image der Wellpappe sorgen da-
für, dass sie von der Industrie seit
Jahrzehnten in immer größeren
Mengen nachgefragt wird. 
Ausbildung 
mit Perspektive

Darum können Wellpappenbe-
triebe ihren Auszubildenden neben
interessanten Tätigkeiten auch eine
sichere berufliche Perspektive bie-
ten. Rund 20 verschiedene Ausbil-
dungsberufe werden in der Bran-
che angeboten; für fast alle gibt es
vielfältige Weiterbildungsmöglich-
keiten, in vielen Betrieben ist ein
duales Studium möglich. Über 850
Jugendliche bilden allein die im
Verband der Wellpappen-Indus-
trie organisierten Unternehmen 
mit ihren ca. 15.500 Beschäftigen
aus, wobei diese Zahlen auch in
den Jahren der konjunkturellen
Flaute stabil geblieben sind. Se-
bastian, Auszubildender zum Me-
chatroniker bei einem großen 
deutschen Wellpappenunterneh-
men, bringt die Gründe dafür auf
den Punkt: „Verpackungen braucht
man immer.“
Mehr dazu unter der Seite www.
wellpappen-industrie.de/ausbildung .

Jobs mit Zukunft

Azubis Sebastian und Natalia: „Die Wellpappenindustrie bietet gute 
Perspektiven.“ Foto: VDW/akz

BEITRAG ZUM THEMA:

+ QR-CODE

Material zum Thema:
•  Die Broschüre „Wertpapier – Mit Wellpappe sicher 

  verpacken und erfolgreich verkaufen“ informiert   

  grundlegend über das Material. 

  (http://wellpappen-industrie.de/verband/publikationen/ 

  broschueren.html) 

•  Die Website  „Wellpappe-Wissen“ bietet lexikalische 

  Informationen zu Herstellung, Verarbeitung und Ein- 

  satz von Wellpappe – inklusive eines 20-Fragen-Tests.

  (http://www.wellpappe-wissen.de/)  

•  Im Interview erläutert Dr. Jan Klingele, Vorsitzender  

  des VDW, das Wachstum der Branche: „Wenn konsu- 

  miert wird, wird auch verpackt.“

  (http://wellpappen-industrie.de/presse/wellpappe-  

  report/2014-04-08--wenn-konsumiert-wird-wird-auch- 

  verpackt-132.html) 

•  Die Broschüre „Natürlich Wellpappe – die Umwelt  

  schonen und nachhaltig wirtschaften“ erläutert die  

  ökologischen Eigenschaften des Verpackungsmaterials  

  Wellpappe.

  (http://wellpappen-industrie.de/verband/publikationen/ 

  broschueren.html) 

•  Der Radiobeitrag „Wellpappenindustrie bietet Jobs mit  

  Zukunft“ zeigt, dass die Branche in über 20 Berufen  

  ausbildet und sichere Arbeitsplätze sowie gute Auf-  

  stiegschancen bietet.

  (http://wellpappen-industrie.de/presse/audio/2013.html) 

•  In der Ausbildungsbroschüre „Pack’s an!“ stellen fünf  

  Auszubildende ihren Ausbildungsberuf vor.

  (http://wellpappen-industrie.de/verband/publikationen/ 

  broschueren.html) 

•  Auf den Facebook-Seiten der Wellpappen-Industrie  

  gibt es Informationen über Ausbildungsberufe in der  

  Branche und die Möglichkeit, ausbildende Unterneh- 

  men in der Nähe zu finden.

  (https://www.facebook.com/Ausbildung.Wellpappenin 

  dustrie) 

•  Die Frankfurter Allgemeine Zeitung berichtet unter  

  dem Titel „Ein goldener Platz“ über die Ausbildung  

  zum Packmitteltechnologen.

  (http://wellpappen-industrie.de/data/05_Ausbil  

  dung/130619-FAZ_Packmitteltechnologe.pdf) 

Wellpappe  
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Teil 2:
Verpackung und Umwelt (I)

Wellpappe kommt aus der Natur. Papier, ihr wichtigster 

Bestandteil, wird aus nachwachsenden Rohstoffen herge-

stellt und hat seinen Ursprung in Wäldern, die nachhal-

tig bewirtschaftet werden. „Nachhaltig“ bedeutet im ur-

sprünglichen Sinn, dass dem Wald nicht mehr Bäume 

entnommen als neu angepflanzt werden. Diese verant-

wortungsbewusste Nutzung funktioniert: Laut UN-Berich-

ten bleibt der Waldbestand in Europa nicht nur erhalten, 

sondern wächst.

Wellpappe ist ein echtes Kreislaufprodukt: Über das Alt-

papier erfasst, wird sie in Deutschland fast vollständig 

recycelt. Das gilt nicht nur für private Haushalte – auch 

im Supermarkt und in der Industrie werden gebrauchte 

Wellpappenverpackungen gesammelt, an Entsorgungs-

unternehmen verkauft und dem Stoffkreislauf zuge-

führt. Das heißt also: Gebrauchte Wellpappe ist kein 

Müll, sondern ein wertvoller Rohstoff für die Papier- und 

Pappeherstellung. In Deutschland zum Beispiel besteht 

Wellpappe durchschnittlich zu 80 Prozent aus Altpapier.

Nachwachsende Rohstoffe, vollständiges 
Recycling  
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Teil 2:
Verpackung und Umwelt (II)

Wellpappe  
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HAUSHALT/ENERGIE & UMWELT

(akz) Und schon ist das neue 
E-Book da. Gestern online be-
stellt, heute geliefert, sofort aus-
gepackt – alles prima! Aber wohin
nun mit der Verpackung? Gut,
wenn sie aus Wellpappe ist: Die
wird vollständig aus natürlichen
Rohstoffen hergestellt, besteht
zum großen Teil aus Recycling-
material und kann problemlos
über die Altpapiertonne entsorgt
werden.

Die meisten Waren, die über
Online-Shops bestellt werden,
kommen in Kartons aus Wellpap-
pe beim Empfänger an – auch we-
gen der ökologischen Vorteile.
„Die Umweltverträglichkeit von
Wellpappe schätze ich sehr hoch
ein, weil ich sie über das Altpapier
ganz normal entsorgen kann“, be-
stätigt Lutz Preußners, Geschäfts-
führer eines Online-Supermarkts. 

Andere Online-Shops sehen das

ähnlich – Deutschlands größter
Versandhändler hat bereits vor
mehreren Jahren die Initiative
„Frustfreie Verpackungen“ ge-
startet. Die soll für Kunden das
Auspacken von Produkten ver-
einfachen: „Es gibt keine Blister,
Plastikschalen oder nervenden
Drähte mehr, die sonst häufig bei
Spielzeugverpackungen verwen-
det werden“, erläutert das Unter-
nehmen. Stattdessen setzt der 
E-Commerce-Riese nahezu aus-
schließlich auf das umweltfreund-
liche Material Wellpappe: „Die
meisten Bestellungen werden in
Wellpappenverpackungen ver-
schickt, die durchschnittlich aus
fast 100 Prozent Altpapier beste-
hen. Nach Gebrauch können diese
Verpackungen wieder zu 100 Pro-
zent für andere Produkte aus Alt-
papier verwertet werden.“

Gebrauchte Wellpappenver-
packungen, Kartona-
gen und Altpapier
machen etwa 16 Pro-
zent der im Haushalt
anfallenden Abfälle
aus. Aber: Sie sind
kein Müll, sondern
wertvoller Rohstoff
für die Papierindu-
strie. Sie werden ge-
sammelt, zu Ballen
verpresst und zu 
Papierfabriken trans-
portiert. Die produ-
zieren daraus Recyc-
lingpapiere, aus de-
nen unter anderem
auch wieder Wellpap-
pe hergestellt wird. 
Versandverpackungen
aus Wellpappe sind
damit Teil eines 
vorbildlich funktio-
nierenden Stoffkreis-
laufs – wichtig zu
wissen für alle, die
mit gutem Gewissen
online shoppen wol-
len.

Entsorgung von Versandhandelsverpackungen: 

Gebrauchte Wellpappe 
ist ein Wertstoff, kein Müll

Gebrauchte Wellpappe ist ein wertvoller Rohstoff
und einfach über das Altpapier zu entsorgen.

Foto: fotolia/akz

BEITRAG ZUM THEMA:
weitere 

Bilder

Material zum Thema:
•  Die Broschüre „Natürlich Wellpappe – die Umwelt  

  schonen und nachhaltig wirtschaften“ erläutert die  

  ökologischen Eigenschaften des Verpackungsmaterials  

  Wellpappe.

  (http://wellpappen-industrie.de/verband/publikationen/ 

  broschueren.html) 

•  Im Video-Clip „Verbraucher wollen Wellpappe“ teilen  

  Konsumenten und Lebensmittelexperten in Interviews  

  mit, wie sie die Umwelteigenschaften von Wellpappen- 

  verpackungen einschätzen.

  (http://wellpappen-industrie.de/verband/video.html) 

•  Im Video-Clip „Interview mit Klaus Töpfer“ erläutert  

  der ehemalige Bundesumweltminister und Initiator der  

  Verpackungsverordnung, dass die Formel „Mehrweg ist  

  gut – Einweg ist schlecht“ nicht mehr zeitgemäß ist.

  (http://wellpappen-industrie.de/verband/video.html) 

•  Der Radiobeitrag „Wellpappe schont Klima und Re-

  ssourcen“ erläutert den Stoffkreislauf der Wellpappe.

  (http://wellpappen-industrie.de/presse/audio/2012.html) 

•  Erich Weber, stellvertretender Vorsitzender der Deut- 

  schen Umweltstiftung, erläutert im Interview: „Die

  klimaneutrale Verpackung ist möglich – wenn alle 

  zusammenarbeiten.“

  (http://oekologisch-verpacken.com/aktuelles/2013-  

  12-16--die-klimaneutrale-verpackung-ist-moeglich-  

  wenn-alle-zusammenarbeiten.html) 
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Teil 3:
Moderner Güterverkehr mit Transport-
verpackungen aus Wellpappe (I)

Umzugskartons und Bananenkisten kennt jeder. Die 

große Bedeutung für unseren Alltag gewinnt Wellpappe 

allerdings durch ihre Vielzahl von Verpackungsformen. 

Über zwei Drittel aller in Deutschland produzierten Wa-

ren gehen in Wellpappe verpackt auf die Reise – zu  

den verarbeitenden Industrien, in den Handel und im 

Zuge des Online-Shopping-Booms immer häufiger 

direkt in die Haushalte. Entsprechend groß ist der 

Bedarf: Die Mitglieder des Verbandes der Wellpappen-

Industrie (VDW) produzieren jährlich über 7 Milliarden 

Quadratmeter. Diese Fläche reicht aus, um das Saarland 

(2,57 Milliarden Quadratmeter) fast dreimal vollständig 

mit Wellpappe zu bedecken.

Wellpappe ermöglicht die Bündelung unterschiedlichster 

Waren zu gut handhabbaren Versandeinheiten. Sie ist 

sehr vielseitig und daher für viele Verpackungsaufgaben 

einsetzbar – vom Versandkarton für Schuhe über Jo-

ghurttrays bis hin zu Verpackungen für Motoren. Der 

Einsatz von Wellpappe ist sowohl wirtschaftlich als auch 

ökologisch sinnvoll. Sie ist stabil bei geringem Materi-

aleinsatz und Gewicht, besteht aus nachwachsenden 

Rohstoffen und wird nach Gebrauch vollständig recycelt. 

Auch wegen ihrer Umweltverträglichkeit steigt die Nach-

frage Jahr für Jahr.

Vielseitigkeit nutzen, Waren schützen, 
Material sparen    
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Teil 3:
Moderner Güterverkehr mit Transport-
verpackungen aus Wellpappe (II)
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HAUSHALT / ENERGIE UND UMWELT

BEITRAG ZUM THEMA:
weitere 

Bilder

(akz) Radhelme haben einen 
Styroporkern, Fahrräder sind aus
Metall und Computergehäuse aus
Plastik? Das muss nicht so sein.
Designer, Tüftler und Erfinder 
haben sich für viele Dinge des
täglichen Gebrauchs längst um-
weltfreundliche Alternativen aus
Wellpappe einfallen lassen. Die
ist leistungsfähig, belastbar und
vor allem einfach zu recyceln –
dank ihrer besonderen Material-
eigenschaften.

Wellpappe, eine Leichtbaukon-
struktion aus Papier und Luft, hat
aufgrund der Wellenstruktur eine
erstaunliche Tragkraft. Der israeli-
sche Tüftler Izhar Gafnis vertraute
der Stabilität des Materials und hat
ein Öko-Fahrrad entwickelt, das so
gut wie keine Metallteile mehr auf-
weist. Es verfügt über einen strapa-
zierfähigen Rahmen aus Wellpap-
pe, stabile Speichen aus Altpapier
und einen wasserfesten Lack aus
biologischen Rohstoffen. Das Ve-
hikel ist voll funktionsfähig und
soll bald in Serie gehen – zu einem
Abgabepreis von etwa 20 Dollar.

Auf der Suche nach funktionellen
und umweltverträglichen Ersatz-
stoffen stoßen findige Techniker
und Kreative immer wieder auf 
das Material Wellpappe. So sind
bereits Fahrradhelme im Einsatz,
die sich die guten
Dämpfungseigen-
schaften der Wellpap-
pe zunutze machen.
Staubsauger ohne
Plastikgehäuse? 
Bitte sehr. 

Die britische Firma Vax bietet 
ein „Recycling-Modell“ aus Well-
pappe an. Computer ohne Kunst-
stoff- oder Blechhülle? Gibt es
schon. Das Unternehmen Recom-
pute verkauft PCs mit einem sta-
bilen, ökologisch vorteilhaften
Gehäuse aus Wellpappe.

Auch ein richtig cooler Auftritt
lässt sich mit Wellpappe hinlegen.
Bestes Beispiel ist die „Berlin
BoomBox“, eine Lautsprecher-
Schachtel für MP3-Player im Re-
tro-Look. Der Ghettoblaster zum
Selberbauen (das dauert nur 10
Minuten) bietet einen guten Klang
und ein ausgefeiltes Design. Wei-
terer großer Vorteil: Beim lässi-
gen Gang durchs Viertel trägt sich
die Box auf der Schulter wesent-
lich leichter als die Original-

Soundmaschinen.

Coole Alternative: 

Fahrrad, Staubsauger und
Ghettoblaster aus Wellpappe

Wellpappen-Fahrrad: robustes Öko-Vehikel aus nachwachsenden 
Rohstoffen. Foto: Cardboard Technologies/akz

Berlin BoomBox: Cooler Auftritt 
in Wellpappe. 
Foto: www.berlinboombox.com/akz

Material zum Thema:
•  Der Film „Wellpappe verpackt alles“ zeigt, welche Rolle  

  Verpackungen aus Wellpappe im täglichen Leben einer  

  ganz normalen Familie spielen.

  (http://wellpappen-industrie.de/verband/video.html) 

•  Der Film „Multitalent Wellpappe“ beschreibt die wirt- 

  schaftlichen und ökologischen Faktoren, die Wellpappe  

  zum wichtigsten Material für Transportverpackungen  

  machen.  

  (http://wellpappen-industrie.de/verband/video.html) 

•  Die Broschüre „Wertpapier – Mit Wellpappe sicher ver- 

  packen und erfolgreich verkaufen“ informiert grundle- 

  gend über das Material. 

  (http://wellpappen-industrie.de/verband/publikationen/ 

  broschueren.html) 

•  Der aktuelle Jahresbericht beschreibt die Entwicklung  

  der deutschen Wellpappenindustrie im vorherigen   

  Jahr.

  (http://wellpappen-industrie.de/verband/publikationen/ 

  jahresbericht.html) 

•  Die aktuelle Datensammlung „Zahlen und Fakten“ gibt  

  eine Übersicht über die wichtigsten Kennziffern der  

  Wellpappen- und Papierindustrie. 

  (http://wellpappen-industrie.de/verband/publikationen/ 

  zahlen-und-fakten.html) 

•  Der Internet-Blog „Wellenreiter“ erzählt Geschichten  

  von Menschen, die Ideen mit Wellpappe Wirklichkeit  

  werden lassen – und seien sie noch so verrückt.

  (http://wellenreiter-blog.de/)  

•  Die Facebook-Seite der Wellpappenindustrie bietet um- 

  fangreiche Informationen zu den Ausbildungsmöglich- 

  keiten in der Branche.

  (https://www.facebook.com/Ausbildung.Wellpappenin 

  dustrie)

Wellpappe  
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Teil 4:
Einkaufen in Supermarkt, Warenhaus 
und Discounter (I)

Ob handliche Steige für Äpfel, das markante Lochtray für 

die Joghurtbecher oder die schützende Hülle um die 12 

Milchkartons – Wellpappenverpackungen begegnen uns 

täglich, vor allem beim Einkaufen. Sie schützen die 

transportierten Waren vor Schäden und Verderb. Ein 

wichtiger Beitrag, die Verschwendung von Lebensmitteln 

einzudämmen. 

Auch als Produktverpackung wird immer häufiger Well-

pappe eingesetzt: für Kosmetikartikel beispielsweise in 

Form ansprechend bedruckter Schmuckverpackungen, 

für Rasenmäher als stabile Faltkisten sowie für Bonbons 

und Schokoriegel als bunte Trays mit so dünnen Wän-

den, dass die Welle kaum erkennbar ist.  Auf die gut 

bedruckbare Verpackung – sie besteht ja aus Papier – 

werden wichtige Hinweise zu Hersteller, Haltbarkeit, 

Herkunft und Umweltverträglichkeit der Waren aufge-

bracht. Das erleichtert den Verbrauchern die Orientie-

rung beim Einkauf.

Qualität sichern, Einkauf erleichtern   
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Teil 4:
Einkaufen in Supermarkt, Warenhaus 
und Discounter (II)
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ESSEN & TRINKEN

(akz) Ob Handy, Marmelade
oder Salatgurke – der mündige
Käufer will Aufklärung über ange-
botene Produkte. Aktuelle Markt-
forschungen zeigen, dass knapp 
40 Prozent der Befragten beson-
ders auf Gütesiegel und ähnliche
Kennzeichnungen achten, und je-
der Dritte will Lebensmittel aus
der Region beziehen. Der Verbrau-
cher fragt sich: Wer stellt den
Flachbildschirm her? Was kann
das Gerät leisten? Zu welcher Sor-
te gehören die Tomaten? Und wo
kommen eigentlich die Trauben
her? Er möchte auch wissen, wo er
die Süßwaren für den Kinderge-
burtstag findet und worum es in
dem neuen Gewinnspiel geht. Ant-
worten liefert in modernen Waren-
häusern, Supermärkten und Dis-
countern nicht etwa das Verkaufs-
personal, sondern die Verpackung.

„Häufig sind es Verpackungen
aus Wellpappe, die über Herkunft,
Qualität und Marke der Ware Aus-

kunft geben“, sagt Thomas Gissler-
Weber, Geschäftsführer eines west-
deutschen Wellpappenherstellers.
„Zum Beispiel bei Elektroartikeln:
Wenn Sie im Supermarkt oder Wa-
renhaus ein Handy oder einen
Staubsauger kaufen, halten Sie fast
immer eine Wellpappenverpackung
in der Hand. Die ist vielfarbig 
und hochwertig bedruckt, so dass 
beim Einkauf auf den ersten Blick
Hersteller, Typ und Produkteigen-
schaften zu erkennen sind.“

Nicht nur Produktverpackungen
können dem Verbraucher die ge-
wünschten Informationen bieten.
Wer sich im Einzelhandel umschaut,
stellt fest: Braune, unbedruckte
Wellpappe, wie sie früher vor allem
in Discountgeschäften zu finden 
waren, gibt es in den Regalen kaum
noch. Offenbar kommen die großen
Handelsketten auch hier den Ver-
braucherwünschen nach interessan-
ten, ansprechenden Verpackungen
entgegen. Experte Gissler-Weber
bestätigt diesen Trend: „Wir ver-
zeichnen seit Jahren eine steigende
Nachfrage nach bedruckten Well-
pappenverpackungen – auch bei 
Regalkartons für Babynahrung,
Mettwurst oder H-Milch. Kein
Wunder: Der Aufdruck von Mar-
kennamen, Erzeugungsgebiet und
Produkteigenschaften bietet Orien-
tierung und Hilfe bei der Ein-
kaufsentscheidung – so wie das bei
guten Verkäufern funktioniert.“

Stille Verkäufer 
Verpackungen aus Wellpappe informieren 
über Herkunft, Qualität, Marke

Bedruckte Wellpappenkartons helfen bei der Orientierung

BEITRAG ZUM THEMA:

Wertvolle Verbraucherhinweise fin-
den sich auf der Regalverpackung
aus Wellpappe. Fotos: VDW/akz

Material zum Thema:
•  Der Film „Wellpappe verpackt alles“ zeigt, welche Rolle  

  Verpackungen aus Wellpappe im täglichen Leben einer  

  ganz normalen Familie spielen – zum Beispiel beim  

  Einkauf.

  (http://wellpappen-industrie.de/verband/video.html) 

•  Die Broschüre „Wertpapier – Mit Wellpappe sicher 

  verpacken und erfolgreich verkaufen“ informiert   

  grundlegend über das Material, auch über den Einsatz  

  im Einzelhandel. 

  (http://wellpappen-industrie.de/verband/publikationen/ 

  broschueren.html) 

•  Die Video-Clips  „Internationale Grüne Woche 2014“,  

  „Internationale Grüne Woche 2013“ und „Echtes Wert- 

  papier – Lebensmittelindustrie schätzt Wellpappe“

  bieten Interviews mit Verbrauchern und Vertretern des  

  Handels zum Thema Lebensmittelverpackungen.

 ( http://wellpappen-industrie.de/verband/video.html) 

•  Die kurzen Video-Clips „Strip-Show“, „Werbeunterbre- 

  chung“ und „Erkennungsdienst“ bringen auf humor- 

  volle Weise die Leistungen von Wellpappenverpa-  

  ckungen im Einzelhandel auf den Punkt.

  (http://wellpappen-industrie.de/verband/video.html) 

•  Der Radiobeitrag „Gut informiert: Was Wellpappenver- 

  packungen als stumme Verkäufer leisten“ erläutert auf  

  Basis von Verbraucherinterviews die Orientierungs-  

  funktion der Verpackung im Laden.

  (http://wellpappen-industrie.de/presse/audio/2011.html) 

Wellpappe  
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Internet-Einkauf boomt. In Deutschland bringen Online-

händler jährlich rund eine Milliarde Päckchen auf den 

Weg zum Endverbraucher. Die eingesetzten Verpackung-

en sind meist aus Wellpappe. Das Material passt sich in 

seinen Abmessungen genau dem Inhalt an, ist vielseitig 

zu gestalten und eignet sich deshalb für fast alle Versand-

aufgaben – ideal für die umfangreichen, äußerst vielfäl-

tigen Sortimente von Online-Shops.

Nach der Bestellung stellt die Verpackung den ersten 

realen Kontakt zwischen Käufer und Produkt her. An 

erster Stelle steht daher die Schutzfunktion: Die bestellte 

Ware muss den Transport unversehrt überstehen. Darü-

ber hinaus erwartet der Käufer Informationen, zum Bei-

spiel über Absender und Umweltverträglichkeit. Er will 

nicht mehr Verpackung als nötig, und sie sollte problem-

los zu öffnen und einfach zu recyceln sein.

Das Paket an der Haustür  
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HAUSHALT & FAMILIE

(akz) Jeden Tag liefert allein 
die Deutsche Post / DHL rund 
3,2 Millionen Päckchen und Pa-
kete aus. Das liegt nicht nur an 
den vielen Bestellungen bei Ver-
sandhändlern. Wer seinen Freunden
und Verwandten an Weihnachten
oder zum Geburtstag aus der Ferne
eine Freude machen will, der ver-
schickt seine Geschenke per Post.
Dabei ist es wichtig, auf die richtige
Verpackung zu achten, denn in der
falschen kann das sorgfältig aus-
gesuchte Geschenk beim Transport
beschädigt werden. Dann ist die Ent-
täuschung über kaputte E-Reader,
zerbrochene Modellflugzeuge oder
verschmutzte Kleidung groß. 

Das muss nicht sein. Experten
wissen, dass sich Transportschä-
den in rund 80 Prozent aller Fälle
vermeiden lassen – mit einer Ver-
packung, die genau zum versen-
deten Inhalt passt. Pakete müssen
beim Transport Druck und auch
schon mal einen Sturz aushalten.
Vor allem bei schweren oder emp-
findlichen Produkten wie Porzel-
lan, Glasvasen oder hochwertiger
Technik sind eine robuste Außen-
verpackung und eine gute Polste-
rung besonders wichtig. Das bie-

ten Verpackungen aus Wellpappe
(www.wellpappen-industrie.de).
Mit ihrer Wellenkonstruktion aus
Luft und Papier schützen sie den
Inhalt wie ein Airbag. In der pas-
senden Größe und gut gepolstert,
zum Beispiel mit Zeitungspa-
pier oder gebrauchter Wellpappe,
kommt die Sendung wohlbehal-
ten ans Ziel. 

Auf den ersten Eindruck kommt
es an – je attraktiver, desto besser.
Wer das Geschenk in einer bunt be-
druckten Versandbox verschickt, der
sorgt bei seinen Lieben schon beim
Entgegennehmen des Päckchens für
Vorfreude. In Paketshops gibt es 
deshalb für viele Gelegenheiten 
passende Verpackungen mit unter-
schiedlichsten Motiven, von Weih-
nachtsmännern über Blumen bis hin
zu Kinderbuchhelden, wie Mogli
und Balou aus dem Dschungelbuch.

Geschenke, die gut 
ankommen, sind 
in Wellpappe verpackt

So macht schenken Freude. In einer Wellpappenverpackung kommen Ge-
schenke sicher an. Fotos: VDW/Deutsche Post AG/akz

BEITRAG ZUM THEMA:
weitere 

Bilder+ QR-CODE

Material zum Thema:
•  In den Video-Clips „Versandhandelsboom mit Wellpap- 

  pe“ und „Nicht zu toppen – Wellpappe im Online-  

  Handel“ erklären E-Commerce-Experten in Interviews  

  die Rolle der Versandverpackung.

  (http://wellpappen-industrie.de/verband/video.html)  

•  Der Radiobeitrag „So kommen Geschenke gut an“ er- 

  läutert, wie auch empfindliche Versandgüter unver- 

  sehrt den Empfänger erreichen.

  (http://wellpappen-industrie.de/presse/audio/2013.html) 

•  Im Radiobeitrag „Wertvoller Rohstoff Wellpappe“ wird  

  gezeigt, dass gebrauchte Versandverpackungen aus   

  Wellpappe über den Altpapierkreislauf zu einem wert- 

  vollen Rohstoff für neue Papierprodukte werden.

  (http://wellpappen-industrie.de/presse/audio/2012.html)

Wellpappe  


