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Jedes Jahr, wenn die Jury zusammentrifft, scheint es schwieriger denn je, 
zu Entscheidungen zu kommen, und der Wettbewerb wird immer inten
siver. Heute, in seinem 13. Jahr, ist der jährliche Faltschachtelwettbewerb 
einer der am meisten geachteten seiner Art, und die ihm gewidmete 
Website, die für einen Rückblick auf sämtliche Jahre seines Bestehens 
eingerichtet wurde, wird immer häufiger besucht. Ich denke, das beweist 
das große Interesse in der ganzen Welt dafür, was Karton zu leisten 
vermag. Dabei geht es nicht nur um den ersten Eindruck, sondern um viele 
andere Aspekte, denn Faltschachteln haben eine breite Palette von 
Aufgaben zu erfüllen.

Sie müssen das Produkt in der Supply Chain schützen; sie 

müssen den Konsumenten auf dem Einzelhandelsregal 

ansprechen; sie müssen eine Vielzahl von leicht lesbaren 

Informationen tragen; sie müssen zu Hause leicht zu öffnen, 

zu verschließen und zu benutzen sein; und schließlich werden 

sie von der Markenartikelindustrie zunehmend als ideale Form 

der Werbung an dem Ort gesehen, an dem die Kaufent schei

dung tatsächlich fällt.

Innovation, Flair, Imagination und Erfindungsreichtum sind im 

Spiel, wenn es um die bestmögliche Verpackungslösung geht. 

Ich bin allen Unternehmen dankbar, die dieses Jahr eingereicht 

haben, um zu zeigen, was sie zu leisten vermögen. Mit 122 

Faltschachteln aus nicht weniger als 12 Ländern haben wir 

eines der höchsten Einreichungsniveaus seit vielen Jahren 

erreicht. Eine solche Anzahl erschwert die Aufgabe der Jury, 

trotzdem genießen die Jurymitglieder die Arbeit und nehmen 

sie sehr ernst. Ich bin ihnen auch diesmal sehr dankbar für die 

harte Arbeit, die sie leisten, die Diskussion dauerte in diesem 

Jahr deutlich länger als gewöhnlich. Bei der Einladung der Jury 

versuchen wir, die Sicht aus allen Teilen der Supply Chain zu 

berücksichtigen, so haben wir unter dem Vorsitz von Satkar 

Gidda von Siebert Head, der das Design repräsentiert, Guido 

Brosius von Carrefour, der aus der Perspektive eines Einzel

händlers urteilt, Pascal van Beek von Unilever, der die Ansichten 

eines Markenartiklers einbringt, und schließlich Burgunde 

Uhlig vom Magazin Brigitte, die versucht, die Sache vom 

Standpunkt der Konsumenten aus zu betrachten.

Wir sind bemüht, den Wettbewerb immer auf dem neuesten 

Stand zu halten, und haben in diesem Jahr eine neue Kategorie 

eingeführt. Im Gespräch mit vielen Herstellern war klar 

geworden, dass Faltschachteln, die in sehr großen Mengen 

hergestellt werden, stark unterrepräsentiert sind. Man hatte 

das Gefühl, dass sich die Jury eher auf die höchste Qualität 

konzentrierte, technisch anspruchsvolle und attraktive 

Faltschachteln. Dabei wurde ein großer Teil des Marktes nicht 

ausreichend berücksichtigt, wo Faltschachteln in Millionen

auflagen für den täglichen Gebrauch erzeugt werden. Deshalb 

haben wir die neue Einreichungskategorie für den Groß

volumen markt geschaffen. Dafür müssen Kartons in Mengen 

jenseits einer Million Stück hergestellt worden sein. Wir 

freuten und über die neue Kategorie, noch mehr aber freuten 

wir uns über die Einreichungen und die Hersteller, die sie 

unterstützen.

Ich hoffe, dass die folgenden Seiten für Sie interessant sind 

und sie weitere Details auf unserer Website www.cartonaward.

com entdecken. Sollten Sie zusätzliche Informationen 

benötigen, wenden Sie sich bitte an uns.

Richard Dalgleish

Zürich, November 2009

Einführung 
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Satkar Gidda – Vorsitzender der Jury hat Wirtschaft und Marketing studiert und ist Fellow des Charte-

red Institute of Marketing. In seinem beruflichen Werdegang hat er im Verkauf, im Handeslmarketing und 

in der Markenführung für Rowntree Mackintosh gearbeitet, eine weitere Station war das Handelsmarke-

ting für den englischen Lebensmittelhersteller RHM Foods. 1989 ging er als Verkaufs- und Marketingma-

nager zu SiebertHead, einem der prominentesten englischen Markenberatungsunternehmen. 1991 spielte 

er beim Management Buyout von SiebertHead eine führende Rolle. Seither ist er Verkaufs- und Marketing-

direktor und hat vielen regionalen und internationalen Kundenunternehmen geholfen, ihre Marken im Design aufzubauen.

Pascal van Beek war während seiner ganzen Karriere als Verpackungseinkäufer tätig, die 1991 bei Mars 

als Management-Trainee begann. 1996 ging er als europäischer Einkaufsmanager für bedruckte Verpac-

kungen zu Nestlé. 1999 ging er zu Unilever Ice Cream and Frozen Foods Europe (ICFE).Seit 2006 ist Pascal 

van Beek Global Supply Management Director für Verpackungen und arbeitet für das Unilever Supply 

Chain-Unternehmen in der Schweiz. Er hat einen Bachelor für Lebensmitteltechnologie und einen MBA.

Guido Brosius ist seit über 30 Jahren in der Verpackungsbranche tätig. Er begann seine Karriere als Ver-

packungsdesigner von GB und wurde dann Verpackungsmanager bei Carrefour Belgien, einem Teil der 

Carrefour-Gruppe, des weltweit zweitgrößten Einzelhändlers und Europas Nummer eins. Carrefour Belgien 

hat einen Marktanteil von 25 Prozent, an die 600 Filialen machen das Unternehmen zum Marktführer in 

Belgien. Guido Brosius hat reiche Erfahrung in Verpackungsdesign, Marketing und Grafik im Einzelhandels-

sektor und ist Experte für Verpackungsmaterialien und ökologische Aspekte. In den letzten Jahren war 

auch im Bereich Bio-Verpackungen sehr aktiv und gewann den Belgian Bio Packaging Award 2007 für 

seine Initiativen bei Carrefour Belgien.

Burgunde Uhlig arbeitet in Hamburg für Deutschlands größte Frauenzeitschrift Brigitte. Das Magazin hat 

eine Auflage von über 800.000 Exemplaren und erscheint alle zwei Wochen. Burgunde Uhlig leitet die 

Lebensmittelabteilung von Brigitte und ist verantwortlich für Themen wie Lebensmittel, Getränke, Haus-

halt, Konsumentenbedürfnisse sowie gesunde und ausgewogene Ernährung. Sie erhält täglich neue Pro-

dukte, die sie mit Ihren Mitarbeitern testet bezüglich Geschmack, Funktionalität und Konsumentenorien-

tierung. Nicht zuletzt die Verpackung spielt dabei eine große Rolle.

Peter Klein Sprokkelhorst - Special advisor für die Jury, hat den größten Teil seines Lebens in der 

Verpackungsindustrie verbracht. Nach seinem Abschluss als Mechanik-Ingenieur hat er verschiedene Funk-

tionen ausgefüllt, von Verkauf und Marketing bis zur Führungsposition. 1982 wurde er Managing Director 

von Zedek Deventer Holland, das heute zur Smurfit Kappa-Gruppe gehört. Er hat unter anderem zwei 

Display- und Faltschachtelunternehmen in Belgien übernommen und in der Tschechischen Republic eine 

Produktion auf die „grüne Wiese“ gestellt. Zedek machte ihn zum Koordinator für alle Druck- und Display-

aktivitäten, als solcher nahme er 2008 seinen Abschied. Seither ist er ein aktiver und unabhängiger Berater 

der Verpackungsindustrie.

Vorsitzender der Jury

Bemerkungen von Satkar Gidda Die Jury

Seit der Beurteilung der Einreichungen 2008 haben 
wir in der Weltwirtschaft viel Aufruhr erlebt. Für 
die Welt der Marken hatte das zur Folge, dass die 
Konsumenten sich für niedrigpreisige Produkte 
entscheiden und die Markenartikelindustrie ent
weder eine Reduktion der Verpackungskosten 
anstrebt oder Zusatznutzen sucht, der für Konsumenten 
durch Verpackungsinnovationen entsteht.

Ich finde, dass Faltschachteln wirklich kosteneffizient und 

nachhaltig sind und zugleich ein perfektes Medium für die 

Markenkommunikation. Die verschiedenen Kartonsorten und 

möglichen Druckverfahren, Veredelungen, Prägungen usw. 

sind bemerkenswert. Als Designer und Markenartikler können 

wir jede beliebige Markenpersönlichkeit, jedes Image, jede 

Positionierung transportieren, die wir anstreben. Das ist bei 

anderen Verpackungsmaterialien wegen ihrer eingeschränkten 

Produktionsmöglichkeiten nicht immer der Fall.

Es gab Einreichungen, die wir von der Konstruktion her schon 

kannten, doch die zusätzlichen Innovationen im Druck in 

Verbindung mit einer anderen Art der Konsumentensprache 

erlaubten uns, die Verpackung in einem neuen Licht zu sehen. 

Auf diese Weise entsteht aus einer bereits bestehenden 

Faltschachtelkonstruktion eine völlig neue Einreichung.

Dieses Jahr arbeitete die Jury härter denn je und benötigte 

mehr Zeit als je zuvor, um zu ihren Entscheidungen und 

Beschlüssen zu kommen. Ich habe noch nie so viele 

Diskussionen über so viele Einreichungen erlebt, für mich ein 

Indiz für deren Qualität. Zu einem Konsens zu finden für die 

Shortlist und dann für die Sieger der einzelnen Kategorien, 

dauerte länger als gewöhnlich. Am Ende waren wir müde, 

aber glücklich.

Satkar Gidda

London, November 2009
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 Hersteller: CartoteCniCa Chierese sPa - GrouPe FinCarta 

 Kunde: Goldkenn 

 structural designer: CartoteCniCa Chierese 

 grapHic designer: Goldkenn 

 Kartonqualität:  CresCendo 350 Gm2 

 KartonHersteller:  meadWestvaCo

Carton of the year
 Offizielle Einreichungsname: 

Etui <toquE du chEf>

5

HöcHste Finesse

Wie krönt man ein perfektes Produkt und verleiht ihm einen 

besonderen Glanz? in gemeinsamer Arbeit fanden carto

tecnica chierese – Groupe Fincarta und ihr Kunde Goldkenn 

eine überzeugende und zugleich überraschende Lösung. Zum 

engeren entwicklungskreis gehörten dabei der Designer, der 

Kartonerzeuger sowie das Marketing team von Goldkenn. 

Von diesem kam auch der erste Ansatz, bei der Weiteren

twicklung arbeitete man eng zusammen. 

Ursprünglich war die struktur der Faltschachtel als Flaschen

verpackung konzipiert, erst später änderte sich die idee: Das 

Ziel, der Verpackung die Form einer Küchenhaube zu verleihen, 

wurde dann zum Herzstück des Konzepts. Die Absicht ist klar: 

es ging darum, eine Anmutung von sehr hoher Qualität zu 

vermitteln, nicht als Massenproduktprodukt aufzutreten, 

sondern einen beinahe handgefertigten eindruck aufzubauen. 

im Unterschied zu herkömmlichen Verpackungen ist „toque 

du chef“ rund und kann trotzdem flach gelagert und 

transportiert werden. Dabei war Karton von Anfang an das 

Verpackungsmaterial der Wahl, denn nur so war es möglich, 

der Verpackung das Aussehen einer echten Haube zu geben. 

Von der ersten idee bis zur Vermarktung vergingen beinahe 

sechs Monate. 

Die Verpackung wurde hervorragend aufgenommen – dank 

ihrer für den Lebensmittelsektor sehr hohen innovativen 

Qualität. Anfangs gab es nur die Größe für 180 Gramm, 

mittlerweile wurde die Produktpalette bereits durch zwei 

weitere Größen mit demselben Konzept erweitert.

KoMMentAr Der JUry

Was die Qualität und den impuls im regal betrifft, erschien 

diese Faltschachtel der Jury vorzüglich. sie ist zugleich 

eindrucksvoll im Design und funktionell im Gebrauch, leicht 

zu öffnen und wieder zu verschließen. Die Details der raffinierten 

Faltung verstärkten den impuls im regal und zeigten gemein

sam mit der grafischen wie strukturellen Qualität des Designs, 

welche herausragenden Leistungen in der Kartonverpackung 

möglich sind. Die Jury war zudem der Ansicht, dass die 

Faltschachtel leicht wiedererkennbar ist, Aufmerksamkeit 

erregen wird und ein perfektes Geschenk darstellt. in summe 

– ein exzellenter sieger.
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 Hersteller: Offsetdruckerei schwarzach Gmbh 

 Kunde: churchsOund, JunGe kirche 

 structural designer: Offsetdruckerei schwarzach Gmbh 

 grapHic designer: werbe & fOrm aGentur 

 Kartonqualität:  alGrO desiGn duO 360 Gm2 

 KartonHersteller:  sappi

Musik aus der Faltschachtel

als Verpackungsdienstleister und ideengenerator war die Off-

setdruckerei schwarzach von Projektstart im september 2007 

an involviert. Bohuslav Bereta, Projektleiter und Produzent von 

churchsound, koordinierte Grafikdesign und Vorgaben der 

Vertriebspartner. Beate Fürtbauer, Projektleiterin Offsetdruc-

kerei schwarzach, brachte die idee zur Verpackung mit allen 

marketingrelevanten kriterien ein. anregungen kamen von 

Produzenten, Musikern, tonstudio-experten und Vertriebs-

partnern. churchsound ist im direktvertrieb, über einen deut-

schen und einen österreichischen Fachverlag, über mehrere 

zielgruppenorientierte Medienstellen im gesamten deutsch-

sprachigen raum und über internet zu beziehen. 

die Vertriebspartner erwarteten eine Verpackung, die funktio-

nell einfach zu handhaben sei. das Bestücken der cds musste 

leicht und schnell durchzuführen sein. ein hoher Produkt-

schutz war ebenso gefordert wie stapelbarkeit und platzspa-

rende lagerung. durch die „geschichtete“ konstruktion ist 

ein exzellenter Produktschutz gewährleistet.

das Marketing wollte vor allem einen starken optischen auf-

tritt, um das interesse der kunden auf sich zu ziehen. das Pro-

dukt muss sich selbst erlebnisreich promoten und kreative 

Musiker überzeugen, es zu kaufen. auf den ersten Blick soll 

die Verpackung dem Betrachter das enorme softwareangebot 

des inhalts kommunizieren. 

der erwartete erfolg stellte sich prompt ein. Bohuslav Bereta, 

Projektleiter und Produzent von churchsound: „unsere erfah-

rung aus dem Verkauf von churchsound ist, dass jeder, der 

die Verpackung in händen hält, aus dem staunen nicht mehr 

herauskommt.“

kOMMentar der Jury

die Packung hat für die Jury alles. sie ist sehr sorgfältig gestal-

tet, um sicherzustellen, dass sie eine reihe von anforderun-

gen erfüllt, nicht nur als Verpackung, sondern auch bei nut-

zung und Präsentation. das gleitende cover öffnet sich und 

enthüllt den inhalt mit einem kleinen Booklet, das so raffiniert 

gestaltet ist, dass sich die seiten fast von allein umblättern. 

dahinter sind zwei cds in einfacher, aber effektiver art inte-

griert. aufgrund einer reihe von elementen, die sie verbindet, 

ist diese Faltschachtel wirklich innovativ und die Jury war der 

Meinung, dass über dieses design sehr viel nachgedacht wor-

den ist. 

Innovativstes Design oder  
neue Anwendung von Karton

 Offizieller Name der Einreichung: 

GrooviE rock & cool shapE - churchsound 
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 Hersteller: Van Genechten PackaGinG 

 Kunde: De Luze 

 structural designer: VG Goossens 

 grapHic designer: Linea 

 Kartonqualität:  koRsnÄs caRRY 

 KartonHersteller:  koRsnÄs

Genussvoller luxus

Der Kunde, Cognac De luze, war auf der suche nach einer 

Faltschachtel, um seine Karaffe „extra“ zu präsentieren. Der 

Marketing Manager instruierte van Genechten über die De-

tails der gesuchten lösung: eine schachtel mit klaren linien, 

in der die Karaffe erkennbar werden und zugleich etwas von 

ihrer geheimnisvollen Aura bewahren könnte. 

Das Produkt selbst wird in einer „limited edition“ erzeugt. 

Der extra Grande Champagne Cognac ist über lange Zeit ge-

lagert worden, um seine volle reife zu erlangen, Höhepunkt 

war das Finish in einem einzelnen Fass während der Jahre 

2007 und 2008. 

Für das edle Produkt ist es ganz besonders wichtig, dass es in 

origineller Form präsentiert wird. Der verkaufsleiter der Marke 

besuchte van Genechtens spezialisten in Angoulême und ent-

schied sich sofort für diese Faltschachtel, weil ein Teil der Ka-

raffe sichtbar bleibt und man sie auch nach jedem Gebrauch 

wieder in die schachtel zurücklegen kann. 

um die Anmutung von „Terroir“ und „natur“ zu bewahren, 

entschied man sich bei der Konstruktion des Körpers der 

schachtel für Kraft-Karton, das schild wird auf den weißen Teil 

der verstärkung gedruckt. Das saubere grafische Design liegt 

perfekt auf der linie der De luze Cognacs-Produkte. Außer-

dem spiegelt das Banner die reinheit der Zinnplakette auf der 

Karaffe wider.

KoMMenTAr Der Jury

Genauso, wie diese Faltschachtel am Point of sale Aufmerk-

samkeit erregen wird, zog sie auch die Aufmerksamkeit der 

Jury auf sich. Mit der rückseite des Kartons auf der Außensei-

te fällt dieses Design im einzelhandelsregal zweifellos auf und 

sofort die Aufmerksamkeit der Käufer erregen. In einem 

Markt, der von hochqualitativen Drucken und veredelungen 

beherrscht wird, gibt die einfachheit dieser Gestaltung einen 

unmittelbaren Impuls. Darüber hinaus trägt auch das struktu-

relle Design, das den Beutel, in dem die Flasche enthalten ist, 

durch eine Öffnung sichtbar werden lässt, zur Überraschung 

und zum Impuls am Point of sale bei.

Getränke
 Offizieller Name der Einreichung: 

CognaC Extra DE LUZE 
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 Hersteller: Glanzmann VerpackunGen aG 

 Kunde: choco mundo Gmbh 

 structural designer: urs leuenberGer / andreas Werner 

 grapHic designer: christian reichenbach 

 Kartonqualität:  inVercote 380 Gm2 

 KartonHersteller:  iGGesund paperboard

Form Follows quality

Viele schokoladeverpackungen sehen nur vor dem Öffnen 

hübsch aus. Danach ist es vorbei mit dem Premium-Eindruck: 

zerknitterter Karton, zerrissene alufolie und schokoladen-

krümel, die ärgerliche Flecken hinterlassen. «Zu einer wahr-

haft exquisiten schokolade gehört auch eine wirklich gute 

Verpackung», sagte sich andreas werner, der Créateur von 

Jaclulu. Deshalb beauftragte er Glanzmann Verpackungen aG, 

eine noch nie dagewesene Verpackung nur aus Karton und Pa-

pier zu entwickeln: 

- sie sollte wiederverschließbar sein und immer aussehen wie 

neu.

- sie sollte handlich und so stabil sein, dass man sie getrost in 

die Handtasche einstecken kann. 

- sie sollte haptisch den anspruch von Jaclulu als Premium-

schokolade unterstreichen. 

- sie sollte eine Darreichung mit stil ermöglichen und im 

Gebrauch einfach sein. 

- sie sollte den krümelfreien schokoladengenuss ermöglichen. 

Das alles erfüllt die Hopper-Box – und mehr. Ein wellenstreifen 

hält die schokoladentaler in der Box, trennt sie voneinander 

und schützt sie vor mechanischen Beschädigungen. Ein Prinzip, 

das Glanzmann Verpackungen aG für die schweizer uhren-

manufakturen entwickelt hat. sie transportieren so ihre filigra-

nen Zifferblätter. Der wellenstreifen hat zudem ökologische 

Vorteile. Die taler müssen nicht einzeln verpackt werden, wes-

halb viel weniger abfall anfällt als bei vergleichbaren Konkur-

renzprodukten. Kurz: Die Hopper-Box ist wie die schokolade, 

die in ihr steckt – prägnant, praktisch, pur und einfach gut.

KommEntar DEr Jury

so etwas hatte die Jury noch wahrlich noch nie zuvor gese-

hen. auf den ersten Blick scheint es eine ganz normale Falt-

schachtel zu sein, aber nach dem Öffnen wird der inhalt offen 

präsentiert, und die schokoladenstückchen können leicht ent-

nommen werden, ohne dass Krümel entstehen oder schoko-

lade auf den Fingern klebt. Das Öffnungssystem funktioniert 

intuitiv und ist leicht zu benützen, und die Grafik, die deutlich 

macht, um welche der verschiedenen sorten von schokolade 

es sich bei dem inhalt der verschiedenen Packungen handelt, 

ist klar, leicht zu lesen und attraktiv. auch die äußere Form ist 

in diesem markt ungewöhnlich und wird deshalb die auf-

merksamkeit der Käufer auf sich ziehen.

Süßwaren
 Offizieller Name der Einreichung: 

hoppErbox for chocolatE-tablEts 
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 Hersteller: Venk Ofset Ltd. 

 Kunde: kadiOgLu kOzmetik Ltd. 

 structural designer: Venk Ofset Ltd. 

 grapHic designer: Venk Ofset Ltd. 

 Kartonqualität:  Carta sOLida 285 gm2 (gC1) 

 KartonHersteller:  m-reaL

Spektakuläre erScheinung

Das ursprüngliche konzept entwickelten die Design-, produk-

tions- und Marketing-teams im haus von Venk Ofset. Zu Be-

ginn war es reines konzeptdesign, und erst, als der entwurf 

weitgehend fertiggestellt war, begannen die entwickler darü-

ber nachzudenken, für welche Märkte sich ihre ideen optimal 

eignen würden. Mit dem Managing Director war man sich ei-

nig, dass das Design wohl ideal wäre für ein kosmetikprodukt, 

und zeigte es einem der führenden kosmetik-kunden des 

hauses.

Der kunde, kadioglu cosmetics, war sofort beeindruckt von 

dem neuen konzept und fand, es sei für seine Märkte ideal, 

weil es die übliche Verbindung von karton und kunststoff 

durch eine Monomateriallösung ersetzt, die umweltfreundli-

cher ist und zugleich kosteneffizienter. Die Faltschachtel wur-

de in der größe an die produkte angepasst, deren Verkauf sie 

unterstützen würde, und die effizienz bezüglich der Supply 

chain und des Vertriebs wurde einbezogen. Zugleich begann 

das Venk graphic Design team, der Faltschachtel gemeinsam 

mit dem kunden ein attraktives äußeres zu geben.

erste anzeichen vom Markt zeigen, dass die Verpackung von 

den konsumenten gut angenommen wird. es wurde berich-

tet, dass einige kunden das produkt allein schon wegen der 

Verpackung erwerben.

kOMMentar Der Jury

Die Jury hat auch früher schon Doppelgleitfächer gesehen, 

doch erschien ihr dieses produkt ideal geeignet für diesen Ver-

packungstyp. Das leichte Öffnen und die präsentation des 

Make-ups in Verbindung mit einem im oberen Fach integrier-

ten Spiegel sorgen dafür, so dass diese Faltschachtel ihren 

Zweck perfekt erfüllt, nämlich leichte Wiedererkennung, 

einfaches Öffnen und Benützen. hinzu kommt die sehr hoch-

wertige Veredelung und der einsatz von lackpunkten, um 

dem Druck ein „prickeln“ zu geben, das das auge möglicher 

käufer auf sich zieht.

Schönheit & Kosmetik
 Offizieller Name der Einreichung: 

Gabrini Maku-up kit box 
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 Hersteller: Rondo AG 

 Kunde: FKG dentAiRe 

 structural designer: FKG dentAiRe 

 grapHic designer: FKG dentAiRe 

 Kartonqualität:  inveRcote 300Gm2 

 KartonHersteller:  iGGesund PAPeRboARd

IntegratIon auf kleInstem raum

Die entwicklung lief zwischen september 2008 und februar 

2009: Von rondo waren michel Jetzer und martin krause be-

teiligt, der karton kam von Iggesund Paperboard europe, 

kunde war fkg Dentaire in der schweiz. fkg wollte eine 

ansprechende, elegante, handliche und kleine Verpackung im 

kreditkartenformat. In diese kleine Verpackung musste vieles 

integriert werden, auch das sichtfenster und der Beipackzettel 

auf der seitenlasche. sehr wichtig war zudem ein exzellenter 

Produktschutz. 

kern-Idee war die kleinheit der faltschachtel, die sie von an-

deren Verpackungen in diesem Bereich deutlich unterschei-

det. Zu Beginn produzierte man nur 500 exemplare, und zwar 

als „promotional pack“, sie wurden unter anderem gratis auf 

messen, kongressen etc. verteilt. Doch waren die fkg-agen-

ten (Zahnärzte sowie fachhändler) so beeindruckt, dass es 

nicht dabei blieb. 

Das BoxWallet wurde als neue offizielle Verpackung einge-

führt, dazu erhielten gleich zwei weitere Produkte dieselbe 

Verpackung, allerdings mit anderen grafischen layouts. aus-

schlaggebend waren die kompaktheit und die Integration der 

Beilage. Zusätzlich bietet karton den Vorteil, dass die falt-

schachtel flach angeliefert werden kann und zu 100 Prozent 

recyclierbar ist. mithilfe der neuen Verpackung konnte fkg 

Dentaire das Produkt wesentlich leichter auf dem markt plat-

zieren.

kommentar Der Jury

es handelt sich um eine kleine faltschachtel, doch sie verbin-

det verschiedenste elemente und ist dadurch extrem funktio-

nell. sie lässt sich intuitiv öffnen, und das raffinierte struktu-

relle Design ermöglicht leichtes entnehmen und einfaches 

Zurücklegen des Inhalts. Die doppelte Öffnung bietet auch 

Platz für alle notwendigen gebrauchsanweisungen und ist 

nach Benützung leicht zu verschließen. Die grafik ist kräftig 

und auffällig, man sieht sofort, wo sich das Produkt befindet.

Pharmazie
 Offizieller Name der Einreichung: 

d-racE 
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 Hersteller: Lucaprint S.p.a. 

 Kunde: SeLLe San Marco S.p.a. 

 structural designer: Virginio ScaLabrin – Lucaprint 

 grapHic designer: SeLLe San Marco 

 Kartonqualität:  Stora enSo cKb 270gM2 

 KartonHersteller:  Stora enSo

Perfekter Sitz

„Selle San Marco“, einer der größten erzeuger von fahr-

radsätteln im Nordosten italiens, wo 80 Prozent der Weltpro-

duzenten beheimatet sind, war bereits kunde von Lucaprint 

und hatte schon im Oktober 2008 eine Untersuchung gestar-

tet, wie die Plastikverpackung der Sättel ihrer „Vintage“-rei-

he verstärkt werden könnte. ivano Silvestri, Marketing Mana-

ger von S. S. Marco, glaubte nicht an eine Plastikverstärkung 

und formulierte die Herausforderung: eine Verstärkung aus 

karton, die den empfindlichen Lederteil des Sattels schützen 

und ihn vom kontakt mit anderen Materialien bewahren wür-

de. 

Virginio Scalabrin, bei Lucaprint verantwortlich für die ent-

wicklung neuer Produkte, nahm die Herausforderung an. Sei-

ne idee: den zentralen teil des Sattels mithilfe einer kleinen 

Box aus karton zu fixieren. Auf diese Weise wird der Sattel 

angehoben und nicht in die Verstärkung einbezogen, wie die 

Mitbewerber dies vorgeschlagen hatten. ein weiterer Vorteil 

ist, dass die Verpackung mit der Verklebung flach geliefert 

wird und der karton auf der rückseite mit dem „Vintage“-

Design gestaltet werden kann. 

im Dezember 2008 – zwei Monate nach dem ersten treffen – 

verzichtete Selle San Marco endgültig auf eine Plastikverstär-

kung und bestellte die erste Lieferung der kartons, um sich für 

den Weihnachtsverkauf zu rüsten. Die Verpackung wurde ein 

großer erfolg, weil die Händler das Produkt ohne Aufwand 

gut sichtbar in die Auslagen stellen konnten. Die Verkäufe ha-

ben trotz der Wirtschaftskrise alle Vorgaben voll erfüllt.

kOMMeNtAr Der JUry

es war die vergleichsweise einfache Lösung, die die Aufmerk-

samkeit der Jury erregte. Der einsatz eines „retro-Looks“ zur 

Präsentation eines hochentwickelten Produkts vermittelt ihm 

exzellente Sichtbarkeit und weckt das interesse der konsu-

menten. Die Verpackung kann entweder auf ein Display ge-

hängt werden oder mithilfe einer ausfaltbaren Stütze frei ste-

hen. Die Jury war auch beeindruckt davon, dass ein konzept 

aus kunststoff ersetzt wurde, ohne dass funktionalität verlo-

ren geht. Der einsatz von auf der rückseite bedrucktem kar-

ton ist elegant und sorgt nach Meinung der Jury dafür, dass 

die Verpackung am Point of Sale auffällt.

Shelf Ready- & Display-Verpackungen
 Offizieller Name der Einreichung: 

display porta sElla vintaGE 
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 Hersteller: MMP Caesar GMbH & Co. KG 

 Kunde: Food sense b.V. 

 structural designer: MMP Caesar GMbH & Co. KG 

 grapHic designer: Food sense b.V. 

 Kartonqualität:  275GM2 GC2 LinoPLex 

 KartonHersteller:  Mayr-MeLnHoF Karton aG

Doppelter SpaSS

Im Dezember 2008 trat die Firma Food Sense mit der Idee an 

Mayr-Melnhof packaging Caesar heran, eine Faltschachtel mit 

zwei Schüttöffnungen zu entwickeln. Sie sollte das Frühstück 

für Kinder interessanter machen. erfahrungsgemäß lieben es 

Kinder, ihre Brot bunt zu gestalten. So entstand die Idee, eine 

Verpackung mit zwei Öffnungen und unterschiedlichen pro-

dukten auf den Markt zu bringen.

Im Hause Food Sense waren Marketing Management und 

einkauf mit dem projekt betraut. Die grafische Umsetzung 

übernahm eine Werbeagentur. Die entwicklungsabteilung von 

Mayr-Melnhof packaging Caesar erstellte die Konstruktion der 

Faltschachtel, der Karton kam von Mayr-Melnhof Karton. Mit 

der neuen Verpackung kann das Frühstücksbrot mit verschie-

denen Farben und Geschmacksrichtungen gestaltet werden. 

Von den Wettbewerbern gibt es derzeit keine vergleichbare 

Verpackung, die zwei getrennte Kammern in einer einzigen 

Faltschachtel mit unterschiedlichem Füllgut anbietet. Die bei-

den Schütten sind bei dieser Konstruktion bereits integriert, 

daher muss kein zusätzlicher Spender angebracht werden. Die 

entwicklung und Umsetzung dieses projektes dauerte etwa 

drei Monate. Im März 2009 kam das neue produkt auf den 

niederländischen Markt.

Die neue Verpackung wurde vom einzelhandel hervorragend 

aufgenommen. Die Konsumenten reagieren begeistert, auch 

wenn nicht alle sofort verstehen, dass es sich um eine Falt-

schachtel mit zwei Kammern handelt. Deswegen läuft derzeit 

eine grosse Werbekampagne, die das unterstreicht. Die Ver-

käufe entwickeln sich trotzdem exzellent. 

KoMMentar Der JUry

Dieser Karton ist sehr raffiniert und hat der Jury spontan gefal-

len. eine kluge Konstruktion ermöglicht es, zwei produkte, 

etwa Schokoladestreusel, aus derselben Faltschachtel zu 

streuen, und die herausziehbaren tüllen machen das gesamte 

produkt funktionell und leicht zu benützen. auch die Grafik ist 

sehr effizient und zeigt deutlich, dass die Faltschachtel zwei 

verschiedene produkte enthält, das wird, glaubt die Jury, den 

Käufern gefallen. Die Verpackung ist darüber hinaus gesi-

chert, sodass der Inhalt nicht auslaufen kann, und es wird 

deutlich gezeigt, wie sie funktioniert – etwas, dass nach an-

sicht der Jury manchmal fehlt. 

Andere Nahrungsmittel
 Offizieller Name der Einreichung: 

frEd & Ed duo pak 
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 Hersteller: Van Genechten PackaGinG 

 Kunde: Procter & Gamble / Duracell 

 structural designer: Van Genechten nicolaus 

 grapHic designer: Procter & Gamble 

 Kartonqualität:  Gc4 325Gsm 

 KartonHersteller:  stora enso

GroSS und nachhaltiG

duracell und Van Genechten sind schon seit vielen Jahren 

enge Partner beim Verpacken von Batterien. Ende 2006 gab 

duracell einen design-Brief für das Projekt „obelix“ heraus. 

Eine Marktuntersuchung hatte ergeben, dass der Marktanteil 

von Batterieverpackungen mit mehr als acht Batterien in den 

zurückliegenden Jahren gestiegen war. 

Für das neue Segment sollte eine kompakte, wiederverschließ-

bare Verpackung entwickelt werden. die Verwendung nur ei-

nes Packstoffes - vorzugsweise Karton – sollte sie zudem um-

weltfreundlich machen. und um den Komfort zu erhöhen, 

musste die Verpackung nach der Entnahme einiger Batterien 

weiterverwendbar sein - im Gegensatz zu vielen anderen, die 

man zur Entnahme der Batterien zerstören muss.

ausgehend von diesen Vorgaben erarbeitete das Entwick-

lungsteam von Van Genechten nicolaus in Kempten verschie-

dene Konzepte. Zusammen mit dem duracell-Marketing und 

den Verpackungsentwicklern von duracell in heist entschied 

man sich schließlich für das Konzept des „d-click“-Verschlus-

ses. Ein ovaler Klebepunkt ermöglicht dabei eine diebstahlsi-

cherung, er kann komfortabel geöffnet und wieder verschlos-

sen werden. die Verpackung rastet beim Schließen stabil ein 

und verhindert, dass noch enthaltene Batterien verloren ge-

hen. Ein Fenster lässt sofort erkennen, wie viele Batterien vor-

rätig sind. 

die obelix-Verpackungen kamen Mitte 2008 auf den Markt 

und wurden so gut angenommen, dass bereits an einer zwei-

ten linie gearbeitet wird – für bis zu 24 Batterien und mit ei-

nem nochmals verbesserten Öffnungsmechanismus.

KoMMEntar dEr Jury

Zwar hat die Jury bereits ähnliche Verpackungen für Batterien 

gesehen, doch diese bringt die zugrunde liegenden Verpac-

kungsgedanken einen großen Schritt weiter. Zur Gänze aus 

Karton hergestellt, macht diese Faltschachtel die Entnahme 

leicht und hat auch einen einfachen eingebauten Verschluss, 

der es erlaubt, sie wieder zu verschließen, sodass die übrigen 

Batterien nach einer Entnahme nicht herausfallen können. Zu 

diesen Vorteilen kommt noch, dass die einfache, aber effizien-

te Konstruktion leicht und intuitiv zu benutzen ist. die kräftige 

Grafik unterstützt die Marke und sorgt für eine gute, attrak-

tive Präsentation im handel.

Andere
 Offizieller Name der Einreichung: 

duracEll obElix packaGinG 



 Hersteller: Carl EdElmann GmbH 

 Kunde: ColténE / WHalEdEnt aG 

 structural designer: Carl EdElmann GmbH 

 grapHic designer: ColténE / WHalEdEnt aG 

 Kartonqualität:  InvErCoat 

 KartonHersteller:  IGGEsund PaPErboard

Thema miT VariaTionen

mitte September 2008 wurde Carl edelmann von Coltène/

Whaledent mit der entwicklung beauftragt. Von Kundenseite 

gab es klare Vorstellungen – im Vordergrund stand eine gute 

Produktpräsentation. Leichtes handling beim aufrichten und 

Bestücken war ebenfalls Grundvoraussetzung. Die idee wurde 

aus der aufgabe geboren, eine Vielzahl von Kunststofftief-

ziehteilen durch Karton zu ersetzen: So entstand bei edel-

mann die idee, alle Sets in einer modularen Verpackung aus 

Karton unterzubringen.

Dabei bleiben die Grundmodule wie Tray, Deckel und hülse 

immer gleich. Die einsätze können individuell für das jeweilige 

Produkt gewählt werden. Der modulare aufbau senkt die 

Werkzeugkosten, erhöht die Wirtschaftlichkeit und erleichtert 

zugleich die Konfektionierung. 

Der hauptunterschied zur bisherigen Kunststoffverpackung 

liegt im material. Karton macht hier einen deutlich hochwerti-

geren eindruck, insbesondere durch eine ansprechende hap-

tik und eine viel bessere Bedruckbarkeit. Der hochweiße Kar-

ton unterstützt zudem die anmutung einer „reinen, sauberen“ 

Verpackung – extrem wichtig für die Präsentation in der 

Zahnarztpraxis. 

Die fertigen Verpackungen wurden im märz 2009 ausgelie-

fert, also schon ein halbes Jahr nach Beginn der entwicklung. 

Die Umstellung von Plastik auf den umweltfreundlichen Kar-

ton sowie das anwenderfreundliche Design fanden bei Kun-

den und Verkäufern große anerkennung und lösten Begeiste-

rung auf der ganzen Welt aus. Das neue Konzept wird bereits 

weiterentwickelt, neue module für größere Sets gibt es schon 

- unter Verwendung bestehender elemente. 

KommenTar Der JUry

Die Jury war vom neuen Design sehr beeindruckt, das eine 

Verpackung aus zwei Kunststoffteilen durch ein einziges Stück 

Karton ersetzt. Die Verpackung ist schön gestaltet, funktio-

nell, leicht zu öffnen und zu verschließen und der inhalt wird 

durch Teilungen getrennt, die es den Benützer leicht machen, 

das richtige objekt zu finden. Durch die herstellung aus 100 % 

Karton ist die Faltschachtel nachhaltiger, leichter zu sammeln 

und zu recyclen und hat erhebliche Vorteile gegenüber ihrem 

Vorgänger aus Kunststoff. ein schönes Beispiel dafür, wie eine 

Verpackung durch eine nachhaltigere alternative ersetzt wird. 

Nachhaltigkeit
 Offizieller Name der Einreichung: 

univErsEllE sEtvErpackunG 
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 Hersteller: Limmatdruck / ZeiLer (cOPacO) 

 Kunde: WrigLey gmbH 

 structural designer: WrigLey / SiZe adaPtatiOn: 

  Limmatdruck/ ZeiLer 

 grapHic designer: agentur baker 

 Kartonqualität:  trucard, 240 gm2 

 KartonHersteller:  tuLLiS ruSSeLL

Im DutzenD wertvoller

Die Idee selbst kam aus dem mutterhaus von wrigley in  

Chicago, uSA, allerdings sollte die neue verpackung 12 statt 

15 Sticks enthalten. Der unterschied zwischen einer 15er und 

einer 12er-Packung mag auf den ersten Blick gering erschei-

nen, doch die zwei millimeter geringere Stärke entpuppten 

sich als anspruchsvolle Herausforderung. 

zahlreiche Partner wirkten mit: Bei wrigley waren das län-

derübergreifendes marketing, einkauf, verpackungsentwick-

lung, Grafikdesigner (von einer Agentur), wrigleys eigene De-

signabteilung sowie die Kartonlieferanten, weil verschiedene 

materialien evaluiert wurden. Bei limmatdruck/zeiler als Falt-

schachtelhersteller waren Key Account manager, Forschung 

und entwicklung, Druckvorstufe und vor allem auch die Pro-

duktion involviert: wegen der vielen Drucktests, verarbei-

tungstests, Prägetests usw.

Die Kernidee war, den Kaugummi auf dem tisch liegend anzu-

bieten, statt ihn in der Hosentasche zu verstecken. wrigley 5 

Gum sollte auch in europa der „iPod“ der Kaugummis wer-

den. Das ergebnis ist ein envelope in einem neuen, unge-

wohnten Format: wrigley 5 ist vertikal. Auch der Auftritt ganz 

in schwarz ist vollkommen neu. Die vorteile liegen auf prak-

tisch allen ebenen: Funktionalität, Druck, veredelung, Conve-

nience für die Konsumenten ebenso wie leichte entsorgung. 

wrigley 5 Gum ist ein riesenerfolg in ganz europa, das Pro-

dukt hat sich in unglaublich kurzer zeit einen relevanten markt 

erobert – der verkauf im regal durch die Faltschachtel hat da-

bei erheblichen Anteil. mittlerweile wird dasselbe Konzept 

(12er) auch im asiatischen raum lanciert. 

KommentAr Der Jury

eine solche Qualität beeindruckt in dieser 2009 neu einge-

führten Kategorie. Die Faltschachtel bringt einen völlig neuen 

Stil in die märkte, in der sie verkauft wird, und wird daher 

nach Ansicht der Jury am Point of Sale auffallen. Der einsatz 

von Prägung und hochqualitativem Druck hebt diese Falt-

schachtel vom mitbewerb ab, die Jury ist der Ansicht, dass das 

in diesem markt einen erheblichen Fortschritt darstellt. eine 

einfache, aber sehr wirksame verschlussvorrichtung auf der 

rückseite verbessert die verwendbarkeit noch weiter.

Großvolumenmarkt
 Offizieller Name der Einreichung: 

WriGlEy 5 GuM 
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Hammer GmbH, LübeckBox Marche Lucaprint S.p.A.Glanzmann Verpackungen AG Lucaprint S.p.A.Model PrimePac AG Lucaprint S.p.A.Model PrimePac AG

A&R CARTON - Werk FrankfurtModel PrimePac AG A&R Carton Bremen GmbHModel PrimePac AG A&R CARTON - Werk FrankfurtLimmatdruck / Zeiler (COPACO) Å&R Carton OyLimmatdruck / Zeiler (COPACO)

Å&R Carton OyLimmatdruck / Zeiler (COPACO) Offsetdruckerei Schwarzach GbmHLimmatdruck / Zeiler (COPACO) Offsetdruckerei Schwarzach GmbHtopac Multimediaprint GmbH Ratt GmbH VerpackungRondo AG

August Faller KGRondo AG Cartotecnica Chierese SPA -  
Groupe FincartaCarl Edelmann GmbH Carl Edelmann GmbHVrijdag Premium Printing Carl Edelmann GmbHVrijdag Premium Printing



Carl Edelmann GmbH Carl Edelmann GmbH Carl Edelmann GmbH Carl Edelmann GmbH

Venk Ofset Ltd. CPC Packaging Chesapeake Stuttgart GmbH Chesapeake Düren GmbH

Chesapeake Stuttgart GmbH Chesapeake Stuttgart GmbH Chesapeake Stuttgart GmbH Smurfit Kappa Zedek

Smurfit Kappa Zedek Rack & Schuck GmbH & Co. KG joinly by PortaBrands Ltd (Part of the 
Alexir Partnership) and Cooperative Food Karl Knauer KG (COPACO)



Aug. Heinrigs Druck +  
Verpackung GmbH & Co. KG

Joachim Schräder KG - packende 
Karton-Ideen- Siemer Kartonagen GmbH Siemer Kartonagen GmbH

Siemer Kartonagen GmbH Cosack Druck + Verpackungen GmbH 
& Co. KG

Cosack Druck + Verpackungen GmbH 
& Co. KG Chesapeake Branded Packaging

Regia HighPack AG Regia HighPack AG Regia HighPack AG Regia HighPack AG

CD Cartondruck AG CD Cartondruck AG Model Kramp GmbH rlc | packaging group (COPACO)



rlc | packaging group (COPACO) Benson Box Ltd STI Group

STI Group STI Group STI Group

STI Group Van Genechten Packaging Van Genechten Packaging



VG Goossens Van Genechten Packaging Van Genechten Packaging

Van Genechten Packaging Smurfit Kappa Baden Packaging GPP industrie grafiche S.p.A.

GPP industrie grafiche S.p.A. Van Genechten Packaging Van Genechten Packaging

Autajon Packaging Belgium  
(ex Meulemans)

Autajon Packaging Belgium  
(ex Meulemans)

Autajon Packaging Belgium  
(ex Meulemans)



www.procarton.com
info@procarton.com 

www.ecma.org
mail@ecma.org

Der Faltschachtelwettbewerb 2010  
startet bereits im Frühjahr 2010.

bitte halten sie ausschau  
nach neuigkeiten auF
www.procarton.com
www.cartonawarDs.com


