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Beschreibung: 
 
Ausgangslage: 
Neben dem stationären Fach- und Lebensmittel-
einzelhandel hat sich der Online-Vertrieb auch bei 
Deutschlands ältester Hundefuttermanufaktur R. Bubeck & 
Sohn GmbH zu einem wichtigen Absatzkanal entwickelt. 
Die Hundekuchen und Vollnahrungssorten in 
Premiumqualität werden sowohl über verschiedene 
Onlinehändler, als auch über den unternehmenseigenen 
Webshop verkauft. Gesucht wurde nun für einen 
Aktionszeitraum eine E-Commerce-Verpackung, welche die 
Produkte nicht nur sicher während des Transportes schützt 
und die Marke transportiert, sondern zusätzlich den Online-
Käufern einen echten Zweitnutzen bietet.  
 
Die Lösung: 
Gemeinsam mit dem Kunden Bubeck wurde eine ganz 
besondere Versandverpackung aus Wellpappe erdacht und 
entwickelt: Der dreiteilige Versandkarton, mit dem Bubeck 
Bestellungen ab einem Gewicht von 20 kg verschickt, stellt 
dank cleverem Steckboden und U-förmiger Einlage selbst 
bei hohem Gewicht einen absolut sicheren Transport der 
online bestellten Premiumprodukte sicher und schützt somit 
seinen Inhalt perfekt.  
 
Aufgrund ihrer neuartigen, ausgeklügelten Konstruktion 
kann diese innovative E-Commerce-Verpackung jedoch 
noch mehr und bietet dem Online-Shopper zugleich einen 
echten Zweitnutzen: Mit nur wenigen Handgriffen lässt sie 
sich im „Do-it-yourself“-Verfahren zu einem sechseckigen 
Hundekorb umbauen.  
 
Der faltbare Liegeplatz aus Wellpappe ist wärmend, 
platzsparend und damit ideal – auch für den Einsatz auf 
Reisen und im Garten. Kreativen Hundebesitzern bietet er 
gleichzeitig genügend Fläche für individuelle Gestaltungen. 
Mit dieser cleveren Entwicklung wird die Marke Bubeck 
emotional aufgeladen. Dies schafft Kundenbindung und 
trägt zu Wiederkäufen bei. Wie wohl sich die Vierbeiner in 
ihrem ganz persönlichen Upcycling-Körbchen fühlen, posten 
Herrchen und Frauchen begeistert in den sozialen Medien 



 

und tragen so zur weiteren Erhöhung des Bekanntheits-
grades der Marke Bubeck sowie deren Produkte bei. 
 
Am Ende ihres Einsatzes lässt sich die Einstofflösung aus 
Wellpappe ganz einfach über den Altpapier-
Recyclingkreislauf wiederverwerten. 
 
 

 Beurteilung der Jury: 
 
Mehr als eine Versandverpackung! Diese dreiteilige 
Transportkiste ermöglicht dem Hersteller den sicheren 
Versand von mehr als 20 kg Hundenahrung an den 
Endverbraucher. Diesem bietet sich, dank einer 
ausgeklügelten Konstruktion der Verpackung, die Option auf 
einen außergewöhnlichen Zweitnutzen. Mit nur wenigen 
Handgriffen wird daraus ein bequemer Hundekorb für den 
besten Freund des Menschen, der den neuen Kuschelplatz 
aufgrund der noch anhaftenden Gerüche der zuvor 
versendeten Leckereien sehr zu schätzen weiß. Neben der 
Qualität seiner Produkte schafft der Hersteller mit diesem 
innovativen Konzept eine hohe Emotionalität und damit ein 
überaus wirksames Instrument zur Kundenbindung. 

 
 


