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Beschreibung: 
 
Bei der Viertelpalette Öko-Display-System handelt es sich 
um ein werbewirksames und ökologisches Verkaufsdisplay 
mit angeklebten Palettenfüßen aus Pappe für den 
Einzelhandel. 
 
Nach dem Befüllen mit dem Füllgut wird das Display kurz 
geöffnet, um das Topschild einzuhängen und anschließend 
wieder verschlossen. Somit kann man am Topschild 
erkennen, welches Produkt sich im universellen Rumpf 
befindet. 
 
Der hochwertige Flexodruck auf dem Display in Verbindung 
mit dem Topschild, das je nach Bedarf im Digitaldruck 
nachgedruckt werden kann, ist die Verpackung ein 
Blickfang für den Konsumenten. Der Digitaldruck erleichtert 
es, auf unterschiedlichste Produkte oder Verkaufsaktionen 
des Kunden einzugehen.  
 
Durch das fertig konfektionierte Transportsystem mit einer 
Palettenführung oben und unten, kann der Transport 
absolut kunststofffrei stattfinden. Hier ist es möglich, gleich 
4 Displays je Palette – auch im Mischsortiment – zu 
befördern. Das Transportsystem ersetzt hier die üblichen 
Umreifungsbänder aus Plastik oder sogar die Stretchfolie. 
 
Im Einzelhandel kann das Display vom Verkaufspersonal 
per Hand von der Palette genommen, aufgefaltet und 
platziert werden. Dies geschieht ohne Hilfsmittel in 
Sekundenschnelle. Es ist zudem kein großer Kraftaufwand 
nötig, da maximal 15 kg je Display verpackt werden.  
 
Die vorderen Reihen werden auf das hintere durch Auffalten 
entstehende Regal platziert. Dadurch erhält man die 
ansprechende Stufenoptik. Bei Bedarf oder gleich zu 
Beginn, lässt sich das Display bis zur untersten Reihe hin 
öffnen, um das Herausnehmen der Produkte zu erleichtern. 
Nach dem Abverkauf der Ware kann das komplette Display 
anschließend im Altpapier problemlos entsorgt werden. 
 

  



 

Beurteilung der Jury: 
 
Zweitplatzierung aus einem Guss! Vorkonfektioniert im 
Handel angeliefert, entfaltet dieses Display in 
Sekundenschnelle seine volle Aufmerksamkeit. Durch 
Aufklappen des intelligent konstruierten Deckels wird eine 
zusätzliche Regalfläche geschaffen und die Höhe des 
Displays im Vergleich zu seinen Versandabmessungen um 
ein Drittel gesteigert. Die damit ermöglichte Präsentation 
der Produktverpackungen ergibt ein stimmiges und 
harmonisches Gesamtbild, das den Verbraucher zum 
Zugreifen einlädt. Der universelle Einsatz dieses Displays 
für verschiedene Produkte des Herstellers fördert darüber 
hinaus die Wiedererkennung und damit die Kundenbindung. 
Beim Versand und Einsatz des Displays kann komplett auf 
papierfremde Materialien verzichtet werden, womit eine 
hundertprozentige stoffliche Wiederverwertung 
sichergestellt ist. 

 
 


