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Beschreibung: 
 
Hintergrund: 
Um dem heutigen Trend nach Convenience gerecht zu 
werden und das Tapezieren für Jung und Alt so einfach wie 
möglich zu machen, war ERFURT auf der Suche nach einer 
‚All-in-One‘-Lösung, die das Tapezieren ohne Tapeziertisch 
ermöglicht. Die neue Tapezierbox sollte zudem mehrfach 
einsetzbar sein und für unterschiedliche Tapetenbreiten 
passen. Sie soll für alle ERFURT Tapeten zum Einsatz 
kommen, die in Wandklebetechnik zu tapezieren sind, um 
dem Verbraucher ein sauberes, schnelles und vor allem 
unkompliziertes Arbeiten zu ermöglichen. 
 
Umsetzung: 
Um alle Kundenanforderungen zu erfüllen, wurde eine 
innovative Krempelverpackung entwickelt, die sich aufgrund 
einer aufgedruckten Aufbauanleitung schnell und einfach 
aufrichten lässt. Durch eine ausklappbare Lasche im 
inneren der Verpackung, lässt sie sich für unterschiedliche 
Tapetenrollenbreiten einsetzen. 
 
Die Tapetenbahn kann von der laufenden Rolle direkt aus 
der Tapezierbox heraus an die vorgekleisterte Wand 
angebracht werden. Ein besonderer Clou bei der 
Entwicklung war der integrierte Abstandshalter zur Wand, 
so ist sichergestellt, dass die Box nicht an den Kleber 
kommt und die Bahnen von der Länge her immer optimal 
passen. Das Abschneiden der Tapetenbahnen in der 
korrekten Länge erfolgt direkt von der Tapetenrolle, indem 
die Bahn einfach entlang der deutlich gekennzeichneten 
Schnittkante abgeschnitten wird. Hierdurch reduziert sich 
der Verschnitt von Tapetenmaterial deutlich, was nicht nur 
ein klarer Vorteil für die Umwelt, sondern auch für den 
Geldbeutel der Kunden ist. Zudem erfolgt keine 
Verschmutzung der Tapetenrolle, da diese sicher in der 
Tapezierbox geschützt ist. Auch die integrierten 
Positionierungslaschen für eine Leiter stellen für die Kunden 
von ERFURT eine echte Hilfe beim Tapezieren dar.  
 
 
 



 

Die clevere Erfindung macht einen Tapeziertisch komplett 
überflüssig und kann als Mehrweglösung immer wieder für 
alle Tapetenrollen der Marke ERFURT verwendet werden. 
So entfallen für den Kunden die Kosten für die Anschaffung 
eines Tapeziertisches. 
 
Durch Einlesen des auf der Tapezierbox abgedruckten QR-
Codes gelangt der Kunde zu einem Erklärungsvideo, 
welches Schritt für Schritt das einfache Tapezieren mit 
dieser innovativen Lösung aufzeigt. Die Box ist in 2 
Versionen erhältlich: in blau für Profis und in weiß für 
Endverbraucher. Durch das positive Tapeziererlebnis wird 
die Markenbindung der Endverbraucher an die Marke 
ERFURT gestärkt. 
 

 Beurteilung der Jury: 
 
Dienst am Kunden! Mit dieser Tapezierbox wird die 
Neugestaltung der heimischen Wände zum Kinderspiel. 
Durch die intelligente Konstruktion können Tapeten 
unterschiedlicher Breite bequem, gleichmäßig, sauber und 
ohne Tapeziertisch verarbeitet werden. Integrierte 
Wandabstandhalter und Haltelaschen sorgen dabei für eine 
positionsgenaue und sichere Fixierung der Box am Boden, 
eine Schnittkante an der Verpackung garantiert stets die 
richtige Länge der Tapetenbahnen. Einen zusätzlichen 
Mehrwert bietet der auf die Verpackung gedruckte QR-
Code. Verlinkt mit einem Video-Tutorial finden Profis wie 
Heimwerker hier nützliche Anleitungen und Hilfestellungen. 
Mit der Tapezierbox schafft der Anbieter ein gelungenes 
Instrument zur zusätzlichen Kundenbindung und setzt sich 
deutlich vom Wettbewerb ab. 

 
 

 


