
 

Leistungsgruppe 1 
Lagerung und Transport 

 
1. Platz  ‚Care‘ Flaschenverpackung mit 

selbstaufrichtendem Polster 
 Smurfit Kappa, Sarstedt 
  

 

Beschreibung: 
Flaschenverpackung mit integriertem, selbst 
aufrichtendem Polster. Verpackung und Polster 
werden miteinander verklebt und einteilig, flach 
liegend angeliefert. Bereits beim Aufrichten der 
Umverpackung entwickelt das innenliegende 
Polster seine schützende Form an der Bodenseite. 
Die Flasche wird eingelegt, der Deckel 
geschlossen. Dabei drückt sich der Kragenkranz 
auf die Flaschenschulter. So ist die Flasche fest 
fixiert und schwebt im schützenden Raum der 
Umverpackung. Das Handling reduziert sich 
gegenüber vergleichbaren Lösungen um 50%. Die 
intelligente Lösung spart 20% Material gegenüber 
herkömlichen Flaschenverpackungen. Die 
einteilige Anlieferung führt zu weiteren 
Einsparungen von 5% in der Logistik. Material und 
Logistikaufwand verhalten sich 1:1 zum CO²e 
(Äquivalent) des Produktes. Also auch nachhaltig 
gesehen ein voller Erfolg. DHL-zertifiziert für 
Postversand. 

 
 Beurteilung der Jury: 

Mit dieser Verpackung wurden allen relevanten 
Anforderungen Rechnung getragen: Maximaler 
Schutz, gute Konstruktion, einfaches Handling. Die 
Innenverpackung entfaltet sich beim Aufrichten der 
Umverpackung selbständig. Durch Einsetzen der 
Flasche wird der automatische Boden in seine 
endgültige Position gebracht; die Flasche selbst 
wird beim Verschließen der Verpackung zentriert. 
Dieses System bietet darüber hinaus gute 
Erweiterungsmöglichkeiten und kann bei 
Anpassung der Größe und Materialstärke für 
jegliche Flaschenformate genutzt werden. 

 
 



 

Leistungsgruppe 1 
Lagerung und Transport 

 
2. Platz Abrollbare Kabelspule 
 SCA Packaging Deutschland, 

Werk Donauwörth 
  

 

Beschreibung: 
Kabelspule für hochwertige Datenkabel, die die 
gleichen funktionellen Eigenschaften aufweisen 
sollte wie bisher eingesetzte Kabelspulen aus 
Kunststoff. 
 

Den Kern der Kabelspule bildet eine Wellpapp-
hülse an deren Ende je fünf Laschen überstehen. 
Die Seitenteile bestehen aus überkreuz angeord-
neter Wellpappe die durch einfaches Aufstecken 
an der Wellpapphülse befestigt werden. Durch die 
gekreuzte Anordnung der Wellpappe wird eine 
hohe Stabilität erreicht und somit gewährleistet, 
dass die Kabelspule ihren gleichmäßigen Rundlauf 
beibehält und sich nicht verzieht. 
 

Die befüllte Kabelspule wird in die gekrempelte 
Verpackung eingesetzt. Der gleichmäßige Abroll-
mechanismus wird mit Hilfe einer Vollpapphülse, 
die in den Aussparungen des Verpackungsunter-
teiles läuft, sichergestellt. Anschließend wird der 
Deckel, der mit selbstklebenden Bändern ausge-
rüstet wurde, vom Kunden geschlossen.  
 

Zum Öffnen und zum Entnehmen des Kabels wird 
die Entnahmeöffnung nach innen geklappt und das 
Kabel kann abgerollt werden. Durch die 
praktischen Grifflöcher lässt sich die Kabelspule 
hervorragend transportieren. 
 

Umfangreiche Transport- und Falltests sowie die 
Anwendung in der Praxis haben gezeigt, dass 
diese Verpackungslösung mühelos Belastungen 
bis 15 kg standhält. Die neue Verpackungslösung 
besteht zu 100 % aus Papier und ist eine Einstoff-
lösung. Die bestehende Abrollvorrichtung aus 
Kunststoff wurde so durch eine nachhaltige 
Wellpappenlösung ersetzt. 

 



 

 
 

 
 Beurteilung der Jury: 

Diese Einstoffverpackung besticht durch die gute 
Sicherung des Produkts kombiniert mit hervor-
ragenden Versand- und Gebrauchseigenschaften. 
Durch ihre konstruktiven Eigenschaften, ist das 
komplette Gebinde gebrauchsfertig einsetzbar – 
sowohl für Handwerker beim Kunden bzw. auf 
Baustellen, als auch zum meterweisen Abverkauf 
in Baumärkten. 

 
 
 



 

Leistungsgruppe 1 
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3. Platz Schilderverpackung 
 Remscheider Wellpappenfabrik Otto 

Hampel 
  

 

Beschreibung: 
2-teilige variable Stanzverpackung zum sicheren 
Transport von Schildern. 
 

Das Verpackungssystem besteht aus einer 
gerillten und geritzten Umverpackung und einer 
universell einsetzbaren, gestanzten Einlage. Diese 
bietet bei einfachstem Handling eine Spann-
funktion zur sicheren Fixierung unterschiedlichster 
Stückzahlen und Schilderformaten. 
 
Die Fixierung des Produkts in der Einlage wird 
durch das Umlegen der angestanzten Klappen 
erreicht. Ähnlich dem Prinzip von Stanzeinlagen 
mit Spannfolien erfolgt die Produktfixierung durch 
die obere Wellpapplage, was eine kostengünstige 
und ökologische Einstofflösung darstellt. 
 
In Verbindung mit der dazugehörigen Umver-
packung, die an den Kanten eine hohe Festigkeit 
aufweist, stellt die Gesamteinheit einen sicheren 
Aufprallschutz gegen alle Einflüsse während des 
Logistikprozesses dar. Speziell bei Versendung 
per Paketdienst wurde die Beschädigungs- und 
Reklamationsquote deutlich reduziert. 
 
Durch die Möglichkeit des Wiederverschließens 
der Einlage ist die Einzelentnahme der Schilder 
möglich. Die in der Verpackung verbleibenden 
Schilder werden problemlos wieder sicher fixiert 
und an den Lagerort zurückgeführt. 
 
Im Vergleich zur der Ursprungslösung – bestehend 
aus einem Holzrahmen in Verbindung mit beid-
seitig aufgehefteten Wellpappzuschnitten – bietet 
diese ökologische Einstofflösung eine kosten-
günstige Einheit: Niedrigere Einstands- und Ent-
sorgungskosten sowie Einsparungen im Handling-
prozess, konnten die gesamten Prozesskosten 
wesentlich reduzieren. 



 

 
 

 
 Beurteilung der Jury: 

 

Diese konsequent einstofflich ausgeführte 
Verpackungslösung überzeugt die Jury durch ihre 
einfache Anwendung bei gleichzeitig äußerst 
effektivem Schutz. Dabei wird die Stabilität des 
Packstücks erhöht, indem die Wellen von innerer 
und äußerer Verpackung über Kreuz verlaufen. 
Durch die unterschiedliche Orientierung der 
Wellen wird die Ware von allen vier Seiten 
gleichermaßen gut geschützt.  

 



 

Leistungsgruppe 2 
Verkaufsförderung 

 
1. Platz Bogendisplay für PlayMais® 

 SCA Packaging Deutschland, 
Werk Hanau 

  

 

Beschreibung: 
Mit dieser Displayentwicklung wurde eine 
bestehende 44-teilige Displaylösung abgelöst, 
deren Aufbau kompliziert und umständlich war. 
 
Dieses Display-Set, bestehend aus einem Bogen-
display und zwei Thekendisplays, wurde für eine 
übersichtliche und optisch sehr anspruchsvolle 
Warenpräsentation entwickelt. Das Bogendisplay 
nimmt eine Auswahl des Gesamtsortiments für 
die Zweitplatzierung auf. Die Thekendisplays, die 
12 oder 32 PlayMais®-Produkte präsentieren, 
können für den Abverkauf einzelner Serien 
eingesetzt werden. 
 
Der Displaykörper des Bogendisplays besteht aus 
zwei identischen Teilen, die miteinander verklebt 
sind, und einem Topschild, das der Verpackung 
beigefügt wird. Beim Aufrichten des Bogen-
displays werden die Seitenwände nach innen 
geschlagen und bilden so die Trayböden für die 
Produktpräsentation. So entsteht mit wenigen 
Handgriffen ein anspruchsvolles, formschönes 
und stabiles Display. Zudem ist ein Zugriff auf die 
Produkte von allen Seiten möglich. Auf Grund der 
materialreduzierten Konstruktion des Bogendis-
plays reduziert sich die Abfallquote im Vergleich 
zu einem herkömmlichen Display erheblich. 
 
Konstruktionsbedingt ergeben sich für das 
Bogendisplay auf jeder Ebene sehr große 
Öffnungen. Diese ermöglichen eine gute Sicht auf 
die angebotene Ware und von allen Seiten ein 
einfaches Entnehmen der Ware. Die zurück-
haltende Bedruckung des Bogendisplays und das 
auffällig gestaltete Plakat sind den Farben der 
Produktverpackungen angepasst. Insgesamt ist 
so ein Display entstanden, das eine großartige 
Fernwirkung hat und zugleich zum Zugreifen 
auffordert. 



 

 
 

 
 Durch die materialreduzierte Konstruktion des 

Bogendisplays hat der Kunde zudem einen 
Preisvorteil bei den Werkzeug- und Druckkosten 
erzielt. Nach dem Abverkauf kann das Display 
dem Papier-Recyclingkreislauf zugeführt werden. 
 
 
Beurteilung der Jury: 
„Warenpräsentation aus einem Guss.“ Die 
Display-Lösung besticht durch ihre gute 
Werbewirkung. Durch die Farbgebung verbinden 
sich das Display und die Produktverpackungen zu 
einem harmonischen und ansprechenden 
Gesamtbild und erzielen so eine hohe 
Aufmerksamkeit am POS.  
 
Den Anforderungen von Industrie und Handel 
nach Wirtschaftlichkeit und einfacher 
Handhabung wurde durch die  Herstellung aus 
einem Bogen Rechnung getragen. 
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2. Platz Corny Nussvoll Display 
 STI Group 
  

 

Beschreibung: 
Das 1/4 Palettendisplay wurde für einen aufmerk-
samkeits- und markenstarken Produktauftritt der 
neuen Corny Nussvoll Riegel am POS konzipiert. 
Die materialsparende Lösung bietet bei einer 
tollen Optik ein sehr einfaches Handling für den 
Konfektionär. Bestehend aus wenigen gestanzten 
Einzelteilen ist das kostenoptimiert Display 
schnell aufgebaut und bestückt. Die Display-
Rückwand besteht aus einem gestanzten 
Wellpapp-U-Zuschnitt, der vordere Bereich aus 
einer einteilig gestanzten Blende. Die beiden 
Etagen bilden sich aus der vorderen Stanzung 
durch simples Einklappen in die Rückwand, zwei 
Krempeltrays sorgen für schnelles und 
unkompliziertes Befüllen mit Ware. Aufgrund der 
attraktiven Gestaltung zieht das Display aus 
Wellpappe im Handel die Aufmerksamkeit des 
Shoppers auf sich – der Umsatz der Corny Riegel 
konnte durch diese Zweitplatzieurng signifikant 
gesteigert werden. 

 
 Beurteilung der Jury: 

Das Display überzeugt durch seine stimmige 
Markenbotschaft und eine aktive Verbraucher-
ansprache. Die eingesetzten Trays ragen ein 
wenig aus dem Display hervor und vermitteln das 
Gefühl einer Bewegung hin zum Kunden. 
 
Hinsichtlich ihrer Bedruckung sind die Produkt-
verpackungen und der Display-Corpus einheitlich 
matt gestaltet. Nur an zentraler Position des 
Displays ist das eigentliche Produkt hoch-
glänzend abgebildet, was einen Aufmerksamkeit 
erweckenden Gegensatz zur übrigen Bedruckung 
darstellt. 
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 3. Platz Display für Blumen und Gartenkräuter 

 Klingele Papierwerke, Remshalden 
  

 

Beschreibung: 
Die Display-Abmessung orientiert sich an 
Einweg-Kunststofftabletts der Töpfe (6x8 Tabletts 
je Display) und ist modulgerecht für Euro-Paletten 
ausgelegt. Die Anforderungen des Auftraggebers 
nach Ersatz des bishergien Holz-Displays und 
werbewirksamer Bedruckbarkeit wurden voll 
erfüllt.  
 
Die Vorteile sind: platzsparende Anlieferung und 
Lagerung der Displays, einteilig und kosten-
günstig über Inline-Maschinen herstellbar, 
problemlose Entsorgung beim Händler nach 
Abverkauf. Zur weiteren Erhöhung der Stabilität 
können Einsätze eingebracht oder die Zwischen-
böden geheftet werden. Besonders effektiv ist 
das Material nutzbar, weil die Seitenwände/ 
Öffnungen herabgeklappt werden können und 
somit als Zwischenboden für die Displays 
fungieren.  

 
 Beurteilung der Jury: 

Die Jury würdigt dieses Display aufgrund der 
vorbildlichen Umsetzung sämtlicher 
Kundenwünsche. Der Bio-Anspruch des Handels 
wird dabei in allen Bereichen berücksichtigt: 
- Ressourcen schonende Herstellung aus 

einem Teil 
- Bedruckung im Flexo-Verfahren mit 

wasserlöslichen Farben 
- Einfaches Recycling 
 
Die Substitution des zuvor eingesetzten Holz-
Displays, die kostengünstige Herstellung sowie 
die platzsparende Anlieferung und Lagerung 
bieten dem Kunden darüber hinaus einen 
finanziellen Mehrwert. 


