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3. Platz Dalli Waschpulververpackung 
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 Beschreibung: 
 
Die dalli-group legt großen Wert auf Sicherheit, Qualität und 
Umwelt entlang der gesamten Produktlebenszyklen. Bei der 
Produktentwicklung arbeitet das Unternehmen ständig an 
der Reduktion des Verpackungsanteils und umwelt-
belastender Verpackungsmaterialien. 
 
Daraus resultierend galt es, ein neues, nachhaltiges 
Verpackungskonzept einer Trageverpackung für 
Waschmittelpulver in unterschiedlichen Größen mit 
reduziertem Kunststoffanteil zu entwickeln. 
Der bisher im Einsatz befindliche Tragegriff aus Kunststoff 
sollte durch eine Lösung aus Wellpappe ersetzt werden, 
ebenso der Kunststoff-Aufreißfaden zum Öffnen der 
Verpackung. 
 
Die Herausforderung für die technische Umsetzung des 
neuen Verpackungskonzeptes bestand darin, dass die 
Verpackungen auch weiterhin störungsfrei durch die 
vorhandenen Aufricht- und Abfüllanlagen laufen müssen. 
 
Durch die Verlängerung der Klebelasche an der Längsseite 
der Waschpulververpackung kann ein Tragegriff ausgebildet 
werden. Dieser Griff wird beim Kleben der Verpackung 
auf der Faltschachtelklebemaschine in sich und mit der 
Verpackung verklebt und kann anschließend im Handel 
leicht vom Endkonsumenten gelöst und zum Transport 
genutzt werden. Der neue Tragegriff aus recycelfähiger 
Wellpappe hat eine Traglast von 6,5 kg bis zu 8,5 kg, je 
nach Verpackungsgröße. Die innen liegenden Seiten-
laschen wurden zudem leicht verlängert, um die Verklebung 
gezielter setzen zu können und auch bei einer 90°-Drehung 
der Verpackung die notwendige Rieseldichte zu erzielen. 
 
Mit dem Wegfall des Kunststoff-Tragegriffs spart dalli 
darüber hinaus den gesamten Produktionsschritt des 
Annietens des Griffs ein und erreicht eine verbesserte 
Palettierung der befüllten Verpackung: ohne die Nieten sind 
die Seiten der Waschpulververpackung nun glatt und die 
Verpackungen können nicht mehr wackeln. 
 
 



 

 
 
 
Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Verringerung der 
Verletzungsgefahr für den Endkunden: bei einem 
eventuellen Abreißen des Tragegriffs können keine Nieten 
mehr zurückschlagen und zu Verletzungen an der Hand des 
Kunden führen. 
 
Auch der bisherige Kunststoff-Aufreißfaden zum Öffnen der 
Verpackung ist nun Geschichte und wird durch eine 
intelligente Aufreißperforation ersetzt. Hierdurch sowie 
durch entsprechende Klebungen der Deckelklappen oben 
und unten kann der Deckel nach dem automatischen 
Verschließen in der Abfüllanlage zum Entnehmen des 
Pulvers geöffnet und anschließend zum Verschließen 
wieder eingerastet werden. 
 
Die neuen Verpackungen laufen reibungslos sowohl auf den 
eigenen Verarbeitungsmaschinen als auch auf den Linien 
der dalli-group, ohne dass zusätzliche Investitionen in neue 
Maschinenteile nötig waren. Sie passen in die bestehenden 
Modulgrößen des inner- und außerbetrieblichen Transport-
Logistik-Systems. 
 
 
 

 Beurteilung der Jury: 
 
Saubere Sache! Mit dieser gelungenen Verpackungs- 
optimierung werden neue Maßstäbe bei Verpackungen für 
Waschmittelpulver gesetzt. Der Verzicht auf jegliche 
papierfremden Materialien unterstreicht eindrucksvoll den 
ökologischen Anspruch des Herstellers. Er verbessert aber 
auch dessen logistische Prozesse und erleichtert den 
Verbrauchern das Handling: Vom Einkauf, während der 
gesamten Nutzungsdauer bis hin zur Entsorgung des 
komplett recyclingfähigen Verpackungsmaterials. Ein 
rundum gelungenes Konzept! 

  

 


