
 

 
  Leistungsgruppe 4 

Displays 
  

2. Platz Staedtler Rakete 

 Panther Packaging  

  

 Beschreibung: 
 
Für das Unternehmen Staedtler, ein Hersteller und Anbieter 
von Schreib-, Mal-, Zeichen- und Kreativprodukten, wurde 
eine sehr phantasievolle sowie galaktische Point-of-Sale.-
Lösung entwickelt. Mit den farbenfrohen Stiften und 
Zeichenprodukten lernen Kinder seit Generationen, ihrer 
Kreativität und Vorstellungskraft Ausdruck zu verleihen. In 
der Back-to-school-Aktion 2020 von Staedtler wird die 
Themenwelt „ferne Galaxien und Planeten“ in einem 
dreidimensionalen Display in Form einer startenden Rakete 
aufgegriffen. Auf Basis einer bedruckten ½-Palette aus 
Pappe ragt ein 2,20 m hohes, Aufsehen erregendes 
Raumschiff mit verschiedenen 3-D-Elementen empor, das 
so im Handel Interesse weckt. 
 
Viele liebevolle Details in der drucktechnischen Gestaltung 
und bei den 3-D-Elementen addieren sich zu dem 
wirkungsreichen Eyecatcher. Über dem Gesamtkonstrukt 
markiert der typische Quader mit dem Staedtler-Logo die 
Identität der Marke. 
 
Der Aufbau der Zweitplatzierung erlaubt eine vierseitige 
Bestückung mit Produkten. Dabei ist sowohl Raum für 
Hänge- als auch für Stellware vorgesehen. Durch 
individuelle Trayschlitze und eine Lochwand ist eine 
variable Befüllung der Rakete bzw. den integrierten Trays 
möglich. 
 
Das Display wird in zwei Teilen (Rakete und Orbit-Topper) 
versendet, die übereinander gebändert werden. Je nach 
Anlieferhöhe kann der Topper separat verschickt werden, 
da dieser eine Einzelverpackung hat. Er wird dann im 
Handel einfach auf die Rakete gesteckt und die 3-D-
Elemente müssen ebenfalls entsprechend angebracht 
werden. Für den Einzeltransport gibt es einen Stülper mit 
Aufreißfaden und Palettenaussparung. 

 
 
 
 



 

 

 Beurteilung der Jury: 
 
Das geht ab! Mit diesem imposanten Display schafft der 
Hersteller gleich in zweifacher Hinsicht Nähe zum 
Verbraucher und ruft damit Neugier und positive Emotionen 
wach: Sehen sich die Kleinsten in ihrem Berufswunsch 
bestätigt, assoziieren die Eltern die bevorstehende 
Einschulung ihres Nachwuchses mit einem Aufbruch in 
fremde Galaxien. Durch seine Dreidimensionalität sowie die 
beeindruckende Höhe erzielt das Display am Point of Sale 
eine außerordentliche Visualität. Der hochwertige Druck und 
die zahlreichen stimmigen Details versprechen den Kunden 
ein hohes Maß an Qualität, wovon sie sich dank des 
offenen Zugangs von allen Seiten direkt selbst überzeugen 
können.   
 

 
 


