
 

  Leistungsgruppe 3 
Verkaufsfördernde Verpackungen 

  

1. Platz Ramazzotti OnPack Promotion 

 Gissler & Pass  

  

 Beschreibung: 
 
„Von der Ernte bis ins Glas“ – Nachhaltigkeit und Verant-
wortung sind feste Schlüsselelemente der Unternehmens-
strategie von Pernod Ricard Deutschland. Die Nachhaltig-
keitsstrategie umfasst auch den Bereich Verpackungen und 
Abfälle. Die gesteckten Ziele: Bis 2021 sind jegliche 
Werbeartikel aus Einweg-Kunststoffen im Unternehmen 
verboten. Bis 2030 werden 100 % der Verpackungen 
recycelbar, wiederverwendbar, kompostierfähig und/oder 
biobasiert sein. 
 
Daraus resultierend bestand die Aufgabe darin, für die 
Marken Ramazzotti und Havana Club eine umweltfreund-
liche Alternative zu der bisherigen Kunststoff-Konstruktion 
zu entwickeln, um für die On-Pack Promotion 2020 das 
Promotion-Glas sicher an der jeweiligen Flasche 
anzubringen. 
 
Die Herausforderung lag darin, das Glas zum einen gegen 
Beschädigungen zu schützen und zum anderen fest auf 
dem Flaschenhals zu fixieren. Zudem sollte die neue 
Konstruktion in die bestehende Umverpackung hinein-
passen. 
 
Das Ergebnis: Die Lösung aus feiner Wellpappe (F-Welle) 
ersetzt die vorhandene Kunststoffverpackung und kann 
nach Gebrauch einfach und umweltfreundlich dem 
Recycling-Kreislauf zugeführt werden. 
 
Die ausgeklügelte Konstruktion wird nur zusammengesteckt 
und sorgt ohne jegliche Verklebung für ausreichend 
Stabilität. Durch die clever angeordneten Laschen in der 
Verpackung wird das Glas einerseits vor Schäden geschützt 
und andererseits sicher auf dem Flaschenhals arretiert. 
 
Neben dem Nachhaltigkeitsgedanken bietet die neue 
Lösung aus Wellpappe auch den Vorteil der individuellen, 
markengerechten Bedruckung und zwar auf der Innen- und 
Außenseite. 
 
 



 

Je nach Glas- und Flaschenform gibt es eine einteilige oder 
eine zweiteilige Ausführung der On-Pack-Verpackung. Das 
Konfektionieren der Gläser ist einfach und effizient 
möglich. 
 

 Beurteilung der Jury: 
 
Werbung vom Feinsten! Mit einer On-Pack-Promotion für 
Hochprozentiges werden hier neue Maßstäbe in der 
Werbung mit Gratiszugaben gesetzt. Das bekannte Prinzip 
eines auf den Flaschenhals gestülpten Promotions-Glases 
wird dabei konsequent in recyclingfähiger Wellpappe 
ausgeführt. Dies unterstreicht sowohl die Nachhaltigkeits-
strategie des Herstellers und schützt darüber hinaus das 
sicher am Flaschenhals fixierte Glas vor Beschädigungen. 
Die aufmerksamkeitsstarke Bedruckung sowie eine Öffnung 
im eingesetzten Wellpappenzuschnitt, die den freien Blick 
auf das Gratis-Glas ermöglicht, sorgen für eine signifikante 
Steigerung der Werbewirkung des Produkts am Point of 
Sale. 

 
 

 
 


