
SonderSchau  
PremiumverPackung



Die nürnbergmesse und bayern design zeigen hier in ihrer gemeinsamen 
Ausstellung ausgezeichnetes Verpackungsdesign im Premiumsegment und 
stellen am Beispiel internationaler Exponate heraus, welchen entscheidenden 
Beitrag Gestaltung zu einem gelungenen Markenauftritt leistet.  
In den Kategorien emPoWer, SuSTain und connecT wird erfahrbar 
gemacht, welche Trends es in der Markenkommunikation gibt und wie neue 
Materialien und Technologien in Zukunft angewendet werden.  
Was können innovative Verpackungen alles leisten? Welche Ansprüche stellt 
das Produkt an die Verpackung und wie übertrifft diese die Erwartungen?  
Wie sehen nachhaltige Verpackungslösungen im Premiumbereich aus?  
Antworten auf diese Fragen finden Sie hier.



emPoWer
In diesem Themenbereich wird gezeigt, wie durch intelligentes Design 
Verpackungen dem Konsumenten einen zusätzlichen Nutzen liefern.  
Verpackungen sorgen auf der Welt für Ordnung, aber sie können noch 
mehr. Wenn die Verpackung beim Entwurf des Produktes, das sie ent-
hält, schon mitgedacht wird, wird diese zu einem Zusatzprodukt und  
damit zu einem weiteren reason to buy.  Unsere vielfältigen Beispiele  
zeigen, wie Verpackung, die speziell auf den Konsumenten, das ent-
haltene Produkt und deren Anwendung zugeschnitten ist, uns Men-
schen weitere Anwendungsmöglichkeiten liefert, die weit darüber 
hinausgehen ein bloßes Behältnis zu sein.

 – Die Superhelden unter den Verpackungen.



emPoWer

Nalle traditional porridge flakes
Firma: Ravintoraisio Oy, Raisio, Finnland 
Designer: BOND Creative Agency, Helsinki, Finnland

Nalle Porridge-Boxen haben zwei Öffnungsmöglichkeiten für unterschiedliche Verbraucher-
bedürfnisse. Universal Design einfach umgesetzt!

raisio ist ein internationales Unternehmen, das sich auf gesunde, verantwortungsvoll  
produzierte Lebensmittel spezialisiert hat. Zu Raisio gehören die Marken Benecol, Elove-
na, Nalle und Sunnuntai.  Bei den Produkten von Raisio stehen Wohlbefinden, Gesundheit, 
guter Geschmack und nachhaltige Entwicklung im Vordergrund. Profitables Wachstum wird 
durch starkes Know-how und Leidenschaft für Neues gewährleistet. Die Aktien von Raisio  
sind an der Nasdaq Helsinki Ltd. notiert. Im Jahr 2017 belief sich der Nettoumsatz des  
Konzerns im fortzuführenden Geschäft auf 307 Mio. EUR und das vergleichbare EBIT auf  
38 Mio. EUR. Nalle Lebensmittel sind gut für Gesundheit, Herz und Erde.

Bond creative agency 
Marko Salonen, Grafikdesigner und Art Director spezialisiert auf Branding, mit internationa-
ler Anerkennung durch Auszeichnungen wie D&AD, Dieline Awards, Reddot, Rebrand und 
German Design Award, hat fundierte Erfahrung in der strategischen Neugestaltung visueller 
Identitäten. Er arbeitet zusammen mit kleinen und großen finnischen Marken wie Helsinki 
Symphony Orchestra, Grano, Caverion, Attido, Cloetta, Valio und Olvi.

raisio.com
nalle.fi



emPoWer

color me Blind
Designer: Alexandra Burling, Stockholm, Schweden

Was passiert, wenn man den ursprünglichen Sinn des Erlebens von Grafik-Design aufhebt? 
Das Sehen. Dieses Verpackungsdesign fokussiert sich auf Menschen, denen dieser Sinn 
fehlt – blinde Menschen. Statt eines Grafik-Designs, das den Sehsinn anspricht, stimuliert 
diese Gestaltung den Tastsinn. Die Verpackungen wurden speziell mit Blick darauf entwor-
fen, wie sich visuelle Gestaltung anfühlen soll, das Design transportiert aber auch Informa-
tionen über den Inhalt der Verpackung, das Mindesthaltbarkeitsdatum, das Herkunftsland, 
den Ort und die Öffnungsfunktion. color me Blind wurde geschaffen, um Sehbehinderten 
die Freiheit zu geben, selbständig in einen Laden gehen zu können und einen Karton Milch 
zu kaufen.

alexandra Burling ist eine Kreative mit Schwerpunkten in Verpackungsdesign, Corporate 
Identity, Ladengestaltung und Logodesign. Sie hat einen Abschluss von einer der besten 
Hochschulen für Grafik-Design und Werbung in Schweden und lebt und arbeitet in Stock-
holm. Ihr Designansatz ist eine Kombination aus Konzept, Storytelling und nachhaltigem 
Design.

alexandraburling.com



emPoWer

CornerPack
Gewinner Deutscher Verpackungspreis 2017  
Kategorie Funktionalität und Convenience 
Firma: Mondi Consumer Packaging, Wien, Österreich 
Designer: Wilfried Thobe, Mondi Gronau

Mondis CornerPack ist ein Beutel mit verbraucherfreundlichen Öffnungsmöglichkeiten. Die 
Verbraucher können die Verpackung wie gewohnt öffnen, da die Aufreißrichtung automatisch 
dem Verlauf der Schwächungslinie folgt. Um ein unkontrolliertes Aufreißen des Produkts zu 
vermeiden, sind die Schwächungslinien vorgestanzt. Dieses Konzept lässt sich für viele Ar-
ten flexibler Verpackungen verwenden, ohne dass zusätzliche Modifikationen existierender 
Produktionslinien erforderlich sind.

Mondi Consumer Goods Packaging schützt und bewahrt die Dinge, die zählen. Sie produ-
zieren maßgeschneiderte flexible Verpackungslösungen und beliefern die größten Marken 
aus Industrien wie Tiernahrung, Lebensmittel sowie Haushalts- und Körperpflege. Ihre Qua-
litätsprodukte reichen von vorgefertigten Beuteln, über vielseitige Standbodenbeutel bis hin 
zu Barrierematerialien mit höchster Leistungsfähigkeit. Dabei zählen Extrusion, Kaschierung, 
Druck, Rollenschneiden und Verarbeitung zu unseren Kompetenzen. Mit ihrem Zentrum für 
F&E investieren sie in führende Innovationen. 

mondigroup.com



emPoWer

Tast(e) Food 
Gewinner Deutscher Verpackungspreis 2017  
Kategorie Nachwuchs 
Designer: Anne Bansen, Berlin 

Das Tast(e) Food Konzept bietet eine Alternative zum Mindesthaltbarkeitsdatum, sodass 
Lebensmittel erst dann entsorgt werden, wenn sie tatsächlich ungenießbar sind. Über eine, 
ihre Struktur verändernde Siegelfolie kommuniziert die Verpackung mit ihren Verbrauchern: 
Sobald bio-chemische Veränderungen in der Schutzatmosphäre der verpackten Lebens- 
mittel auftreten, wird dies nach außen sichtbar und fühlbar.

Studentin Industrial Design, HTW Berlin.



emPoWer

klip klap  
Erster Platz PACKPLAY 2, Montréal 
Kategorie User Experience 
Firma: Wipak Walsrode, Bomlitz 
Designer: Tobias Härdtlein, Berlin 

klip klap ist ein wiederverwendbarer Verschluss für Standbodenbeutel, der sich schnell 
und einfach öffnen lässt. Er besticht durch seine einfache, selbsterklärende Handhabung. 
Der Öffnungs- oder Schließvorgang des 8cm breiten Verschlusses kann sowohl von Er-
wachsenen, als auch von Kindern einhändig durchgeführt werden. Klip Klap ist wieder- 
verschließbar und kommt ohne zusätzliche Hilfsmittel wie Klebestreifen oder Werkzeuge 
wie einen Löffel aus. Der Verschluss macht Lebensmittel länger haltbar, ist praktisch und 
eine gute Möglichkeit, Essen aufzubewahren.

Die Wipak Gruppe ist ein globaler Anbieter von effizienten und nachhaltigen Verpackungs- 
lösungen und Services für Lebensmittel sowie für medizinische Geräte und Pharmapro-
dukte. Das Unternehmen arbeitet eng mit ihren Kunden zusammen, um durch innovative 
Dienstleistungen gemeinsam nachhaltige Erfolge zu erzielen. Wipak begleitet seine Kunden 
von Anfang an: vom Innovationsprozess bis zum Verpackungsdesign.  
Wipak. Involve. Inspire. Impress.

Tobias härdtlein studiert Industriedesign und versteht sich als Problemlöser und Material- 
liebhaber. Die Verbindung von Gestaltung und Technik, sowie das Lösen von Problemen 
auf kreativem Weg macht für ihn die Faszination des Industriedesign aus.

haerdtlein.team
wipak.com



emPoWer

Fragile
Designer: Mireia Gordi i Vila, Barcelona, Spanien

Eine Untersuchung der Stofflichkeit und Typologie von Transportverpackungen für hochwer-
tige Güter. Fragile ist eine Methode wertvolle Güter zu verschicken. Durch den Einsatz einer 
elastischen Verbundmembran fängt Fragile Objekte mit unterschiedlichen Formen und Ge-
wichten in einer maßgeschneiderten Verpackung ein. Ein Standard für Nicht-Standards und 
eine schnelle Methode, um Kunstwerke, Sammlerstücke und andere Einzelstücke in einem 
Paket zu versenden, das wiederverwendbar, modular und zusammenklappbar ist und sich 
nahtlos in bestehende Transportwege einfügt.

mireia gordi i vila ist eine Industriedesignerin, die zwischen London und Barcelona pendelt. 
Sie arbeitet mit haptischen Objekten, um Probleme zu lösen, Technologien zu kontextuali- 
sieren, Markenerlebnisse zu verbessern und Interaktionen darzustellen.

mireia.persona.com



emPoWer

iPaint
Gewinner World Star Award 2018  Kategorie Haushalt
Firma: Nirlat, Israel

Das iPaint-System ist ein innovatives und revolutionäres Kit, das Wände streichen einfa-
cher, schneller und sauberer macht – einfach zusammenbauen und mit dem Streichen be-
ginnen. Das iPaint ist ein tragbares Kit mit einem angepassten Rucksack-Träger, der einen 
Farbbeutel enthält. Die Farbe wird aus dem Beutel durch eine Pumpe in einen Schlauch  
gepumpt, der direkt an der Walze befestigt ist. Der Bausatz ist ein geschlossenes Sys-
tem, das Streichen von einer Zumutung zu einem Erlebnis macht, ohne Schmutz oder die 
Notwendigkeit, sich zum Eimer hinunter zu beugen. Das iPaint-System wird für schnelles 
und sauberes Streichen ohne Tropfen verwendet – Warum nur streichen, wenn Sie das 
iPaint-System genießen können?

nirlat ist führend in Innovation, Qualität und Service bei der Herstellung von Lacken, Far-
ben und Pulverbeschichtungen. Nirlat ist spezialisiert auf die Entwicklung, Herstellung und 
Vermarktung einer breiten Palette von Farben und Lacken, zugeschnitten auf das Innere 
und das Äußere des Hauses, Holz und Metall, Infrastrukturprodukte für die Malerei und 
Dichtungen.

nirlat.com



emPoWer

va-Q-box
Firma: Jacob Formschaumtechnik GmbH 
Designer: va-Q-tec AG

Die va-Q-box ermöglicht den Transport und die Zwischenlagerung von temperaturempfind- 
lichen Gütern, wie z. B. Lebensmittel und Medikamente. Die Dämmung wird durch den 
EPP-Schaumkunststoff in Kombination mit Vakuumisolationspanelen realisiert. Die va-Q-
box weist eine ca. 5-fach bessere Dämmwirkung als herkömmliche Isolierboxen auf. Sie  
ist aufgrund des umlaufenden Tragerands bequem zu handhaben. Die verwendeten Mate- 
rialien sind lebensmittelecht, die Box ist auswaschbar und hygienisch einwandfrei.

ePP-Forum e.v. repräsentiert ein interdisziplinäres und aktives Netzwerk mit Akteuren aus 
Industrie und Forschung entlang der kompletten Wertschöpfungskette für expandiertes 
Polypropylen (EPP). Ziel des EPP-Forums ist es, den interdisziplinären Austausch über und 
das Bewusstsein für EPP in Industrie, Forschung und Öffentlichkeit zu fördern und für den 
Werkstoff neue Anwendungsfelder zu eröffnen.

Die va-Q-tec ag ist eine mittelständische Hightech-Firma, die innovative Lösungen auf 
Basis von energieeffizienten, platzsparenden Vakuumisolationspaneelen (VIPs) entwickelt.
Neben VIPs entwickelt und vertreibt va-Q-tec Thermo-Hochleistungsverpackungen und 
Luftfracht-Container sowie Wärme- und Kältespeicherelemente. Die Produkte sparen 
teure Energie in Bereichen ein, die wir täglich nutzen: beim Transport von Pharmapro-
dukten, in Kühlgeräten, in Gebäuden, in Technik, Industrie und Verkehr.

jacob-formschaum.de
va-q-tec.com



emPoWer

Brum Box
Gewinner World Star Award 2018 Kategorie Haushalt
Firma: BRUM BRUM, Jurmala, Lettland 
Designer: Toms Grinbergs & Aldis Blicsons

Bei Brum Brum wird ein nachhaltiger Lebensstil gelebt, deshalb ist es wichtig, dass die 
Verpackung nicht weggeworfen wird. Mit einer einfachen Veränderung („Box-in-der-Box“-
System) bekommt die Verpackung eine neue Form und Funktion. Dadurch wird sie wertiger 
und für andere Zwecke nutzbar. Sie  bekommt ein zweites Leben. Sie wird eine Garage für 
das Fahrrad, ein Puppenhaus und ein Malbuch. Die Brum Box wird zum Spielplatz und 
schafft einen Aufenthaltsort für Kinder. Sie kann zum einen als Möbelstück verwendet wer-
den, zum anderen als Erweiterung des Produktes.

Brum Brum ist eine Gruppe von Freunden, die der Welt etwas Nützliches, Schönes und 
Bereicherndes schenken wollen. Sie möchten ihr Umfeld verändern; mit ihrer Arbeit inspirie-
ren und zum Nachdenken anregen. Ihr Ziel ist, Schönheit durch ehrliche Arbeit, Kreativität 
und professionelles Handwerk zu erzeugen und gleichzeitig bei ihrer „Arbeit“ glücklich zu 
sein, denn sie glauben, dass Zufriedenheit und gute Beziehungen Wachstum fördern.  
Diese Werte haben das allererste Produkt geprägt: Das Brum Brum Kinderfahrrad.

Toms Grīnbergs ist ein Multitalent und arbeitet als Bühnenbildner und bildender Künstler, 
Street-Artist, Produkt- und Verpackungsdesigner. aldis Blicsons arbeitet als Architekt,  
Produkt- und Verpackungsdesigner, 3D-Artist und AR-Enthusiast. Gemeinsam entwickelten 
Sie das Brum Brum Fahrrad, die Brum Box und viele weitere Produkte und Verpackungs- 
gestaltungen.

brumbrum.me



emPoWer

Koepala Cup Pocket 
Finalist Metsä Board Better with Less – Design Challenge 
Firma: Metsä Board Corporation, Espoo, Finnland 
Designer: Janne Asikainen

Die Koepala Cup Pocket kombiniert den bekannten Pappbecher mit einem speziell ge-
knickten, doppelwandigem Karton, der eine Tasche (oder mehrere Taschen) an der Seite 
des Bechers bildet. Auf diese Weise können verschiedene Arten von Speisen und Geträn-
ken zum Mitnehmen problemlos miteinander kombiniert werden, ohne dass zusätzliche 
Verpackungsartikel wie Teller und Tabletts benötigt werden.

Die Better with Less – design challenge ist ein offener Ideenwettbewerb von metsä 
Board. Das Ziel ist, neue Lösungen für einige der am häufigsten verwendeten Konsum- 
verpackungen zu finden, um es für den Konsumenten einfacher und für die Umwelt ver-
träglicher zu machen. Wie wird in Zukunft Fast-Food verpackt? Gibt es eine Alternative 
zu übergroßen Paketen im Online-Versand? Können Kosmetik- und Wellnessprodukte 
umweltfreundlich, aber gleichzeitig sicher und stabil verpackt werden? Verpackung ist 
gleichzeitig eine Notwendigkeit und ein Weg, wie wir mit Marken und Produkten inter- 
agieren.

metsaboard.com
koepala.com



emPoWer

Fune – Sushi Take-Away  
Finalist Metsä Board Better with Less – Design Challenge 
Firma: Metsä Board Corporation, Espoo, Finnland 
Designer: Gerlinde Gruber

Fune Sushi Take-Away ist eine Hommage an die japanische Kunst des Papierfaltens und 
-schneidens - Origami und Kirigami. Diese Verpackung wird aus einem Stück gestanzter 
Pappe hergestellt und ohne Klebstoff montiert. Das minimalistische, platzsparende Stanz-
design bietet noch weitere Vorteile, unter anderem einen Träger für einen Sojasaucenbe-
cher. Die Essstäbchen werden clever eingesetzt , um die Packung geschlossen zu halten.

metsaboard.com
kopfloch.at

Die Better with Less – design challenge ist ein offener Ideenwettbewerb von metsä 
Board. Das Ziel ist, neue Lösungen für einige der am häufigsten verwendeten Konsum- 
verpackungen zu finden, um es für den Konsumenten einfacher und für die Umwelt ver-
träglicher zu machen. Wie wird in Zukunft Fast-Food verpackt? Gibt es eine Alternative 
zu übergroßen Paketen im Online-Versand? Können Kosmetik- und Wellnessprodukte 
umweltfreundlich, aber gleichzeitig sicher und stabil verpackt werden? Verpackung ist 
gleichzeitig eine Notwendigkeit und ein Weg, wie wir mit Marken und Produkten inter- 
agieren.



emPoWer

a scarf which can be turned into a hanger  
Finalist Metsä Board Better with Less – Design Challenge 
Firma: Metsä Board Corporation, Espoo, Finnland 
Designer: Sī Míng Guì 

Scarf which can be turned into a hanger ist die Antwort auf die Frage, wo Sie Ihren Schal 
aufhängen sollen, wenn Sie nach Hause kommen. Mit wenigen Handgriffen lässt sich die 
Box in einen perfekt dimensionierten Kleiderbügel verwandeln, was den Abfall reduziert und 
teure Kleiderbügel aus Metall oder Kunststoff überflüssig macht. Der Aufhänger kann auch 
bedruckt werden, um die Markenbotschaft zu verstärken oder einfach nur um im Kleider-
schrank attraktiv zu wirken.

metsaboard.com

Die Better with Less – design challenge ist ein offener Ideenwettbewerb von metsä 
Board. Das Ziel ist, neue Lösungen für einige der am häufigsten verwendeten Konsum- 
verpackungen zu finden, um es für den Konsumenten einfacher und für die Umwelt ver-
träglicher zu machen. Wie wird in Zukunft Fast-Food verpackt? Gibt es eine Alternative 
zu übergroßen Paketen im Online-Versand? Können Kosmetik- und Wellnessprodukte 
umweltfreundlich, aber gleichzeitig sicher und stabil verpackt werden? Verpackung ist 
gleichzeitig eine Notwendigkeit und ein Weg, wie wir mit Marken und Produkten inter- 
agieren.



emPoWer

paperboard pocket tissue case  
Finalist Metsä Board Better with Less – Design Challenge 
Firma: Metsä Board Corporation, Espoo, Finnland 
Designer: Yukihiro Hozumi 

Das Paperboard Pocket Tissue Case-Design steht ganz im Zeichen der Einfachheit. 
Durch ein innovatives Stanzdesign ist es möglich, die Plastikfolie vollständig zu entfernen 
und trotzdem eine einfache Entnahme der einzelnen Tücher zu gewährleisten. Dieser  
Ansatz führt zu Einsparungen bei den Produktions- und Materialkosten und schafft ein  
Materialpaket, das sich einfach recyclen lässt.

metsaboard.com

Die Better with Less – design challenge ist ein offener Ideenwettbewerb von metsä 
Board. Das Ziel ist, neue Lösungen für einige der am häufigsten verwendeten Konsum- 
verpackungen zu finden, um es für den Konsumenten einfacher und für die Umwelt ver-
träglicher zu machen. Wie wird in Zukunft Fast-Food verpackt? Gibt es eine Alternative 
zu übergroßen Paketen im Online-Versand? Können Kosmetik- und Wellnessprodukte 
umweltfreundlich, aber gleichzeitig sicher und stabil verpackt werden? Verpackung ist 
gleichzeitig eine Notwendigkeit und ein Weg, wie wir mit Marken und Produkten inter- 
agieren.



emPoWer

Twist   
Sonderauszeichnung Metsä Board  
Better with Less – Design Challenge 
Firma: Metsä Board Corporation, Espoo, Finnland 
Designer: Pawel Krawczugo 

Twist ist ein unauffälliges, aber funktionelles Verpackungsdesign aus Karton für Kosme-
tika und Körperpflegeprodukte. Twist ersetzt die Kunststoffverpackung, die häufig zum 
Verpacken kleiner zylindrischer Gegenstände wie Mascaras, Eyeliner, Lippenbalsam oder 
Zahnbürsten verwendet wird. Darüber hinaus kann die Pappe im bedruckten Zustand für 
Werbezwecke verwendet werden.

metsaboard.com

Die Better with Less – design challenge ist ein offener Ideenwettbewerb von metsä 
Board. Das Ziel ist, neue Lösungen für einige der am häufigsten verwendeten Konsum- 
verpackungen zu finden, um es für den Konsumenten einfacher und für die Umwelt ver-
träglicher zu machen. Wie wird in Zukunft Fast-Food verpackt? Gibt es eine Alternative 
zu übergroßen Paketen im Online-Versand? Können Kosmetik- und Wellnessprodukte 
umweltfreundlich, aber gleichzeitig sicher und stabil verpackt werden? Verpackung ist 
gleichzeitig eine Notwendigkeit und ein Weg, wie wir mit Marken und Produkten inter- 
agieren.



emPoWer

Stretching inner Part    
Erster Platz Metsä Board Better with Less – Design Challenge 
Firma: Metsä Board Corporation, Espoo, Finnland 
Designer: Iiro Numminen 

Der Innenteil dieser Verpackung aus Wellpappe dient als ökologischer Ersatz für Luft- 
polsterfolie für Produkte unterschiedlicher Größen. Die Verpackung  gewährt Schutz  
während des Transports der Produkte und hält diese an Ort und Stelle.

metsaboard.com

Die Better with Less – design challenge ist ein offener Ideenwettbewerb von metsä 
Board. Das Ziel ist, neue Lösungen für einige der am häufigsten verwendeten Konsum- 
verpackungen zu finden, um es für den Konsumenten einfacher und für die Umwelt ver-
träglicher zu machen. Wie wird in Zukunft Fast-Food verpackt? Gibt es eine Alternative 
zu übergroßen Paketen im Online-Versand? Können Kosmetik- und Wellnessprodukte 
umweltfreundlich, aber gleichzeitig sicher und stabil verpackt werden? Verpackung ist 
gleichzeitig eine Notwendigkeit und ein Weg, wie wir mit Marken und Produkten inter- 
agieren.



emPoWer

udo – Jeder Pott ein Deckel    
Silver Award, European Product Design Awards  
Kategorie Sustainable Packaging Design 
Firma: Cadios GmbH, Köln

Der erste Coffee-To-Go-Mehrwegdeckel, der auf eine Vielzahl von Tassen passt und durch 
den Verzicht einer Trinköffnung Geschmacksverluste umgeht. Der Deckel wird klimaneutral 
und ressourcenschonend in Deutschland hergestellt, empfohlen wird ein Tasseninnendurch-
messer von 72mm bis 80mm.

Die cadios gmbh, die die Marke udo vertreibt sind Carina Frings, Studentin für Nachhal-
tiges Design an der ecosign, Akademie für Gestaltung, ihres Zeichens zuständig für das 
Design und Marketing und Dennis Krey, der zuständig ist für IT und Finanzen. Als junges 
Startup kümmern sich beide gleichermaßen um den Vertrieb.

cadios.de



emPoWer

Pizza in Bed    
Firma: Boston Pizza International, Mississauga, Kanada 
Design: John St., Toronto, Kanada

Komplett hergestellt aus lebensmittelechten Materialien verwandelt sich der unauffällige  
Pizzakarton mit nur wenigen Handgriffen in einen selbsttragenden Tisch, der es möglich 
macht, gemütlich Pizza im Bett zu essen.

Boston Pizza international inc. ist mit über 390 Standorten Kanadas Nummer Eins unter 
den Casual-Dining-Anbietern. Jährlich bedient Boston Pizza über 40 Millionen Gäste mit 
Pizza und anderen Köstlichkeiten.

John St. ist eine international anerkannte Werbeagentur mit Büros in Toronto und Montreal. 
Seit ihrer Gründung 2001 haben sie sich den Ruf erarbeitet, einige der bekanntesten Marken 
Kanadas zu modernisieren. Durch ihre Erfahrung in den Bereichen Markenidentität, -strate-
gie und -optimierung sowie Design Thinking entstanden einige der beliebtesten Kampagnen 
Kanadas, die in den letzten 17 Jahren zahlreiche Auszeichnungen gewonnen haben.

bostonpizza.com



SuSTain
Verpackung kann und muss heute vollständig in die Wertstoffkette 
zurückgeführt werden können. Unter der Berücksichtigung unterschied-
licher Bedürfnisse der verschiedenen Güter können alle Bestandteile 
einer Verpackung aus neuen Materialien konzipiert werden, die unsere 
Erwartungen an das Produkt nicht nur zu unserer Zufriedenheit erfüllen 
sondern übertreffen. Sie finden hier innovative Verpackungskonzepte, 
zum Teil schon massenmarkttauglich realisiert, bei denen das Thema 
Nachhaltigkeit an oberster Stelle steht.

 – Verpackungen, die helfen unsere Welt zu retten statt sie zu zerstören.



SuSTain

Twenty    
Firma: Twenty Cosmetics / Mirjam de Bruijn, Eindhoven, Niederlande 
Design: Mirjam de Bruijn, Eindhoven, Niederlande

Von Cremes bis hin zu Reinigungsmitteln enthalten die meisten unserer Haushaltsprodukte 
mehr als 80 Prozent Wasser. Was, wenn das Wasser weggelassen und später hinzugefügt 
wird? Es würde viele unnötige Transporte, CO2-Emissionen und Verpackungen sparen. 
Das macht Mirjam de Bruijn mit Twenty – einer Markenprognose, die ein Vorbild für die 
Industrie ist. Denn Nachhaltigkeit muss nicht kompliziert sein. Reinigungsmittel, Geschirr-
spülmittel und Shampoo werden zu löslichen Granulaten konzentriert, eine Tablette und 
eine Flüssigkeitskapsel. Wenn man zu Hause ist, muss man nur noch den Wasserhahn 
aufdrehen und das Ganze gut durchmischen.

Kurz nachdem mirjam de Bruijn die Design Academy mit ihrer Konzeptarbeit „Twenty“ 
abgeschlossen hatte, wurde Twenty Cosmetics von Mirjam de Bruijn und Ilse Kwaaitaal 
gegründet. Dank der Auszeichnungen und der Aufmerksamkeit, die sie für das Konzept 
erhielten, konnten sie eine Zusammenarbeit mit der Universität Wageningen und TNO  
vereinbaren, die derzeit die Inhaltsstoffe für eine Shampoo-Kapsel untersuchen. Ziel ist es, 
das erste Produkt bis Ende 2019 auf den Markt zu bringen.

mirjam de Bruijn nutzt Design als Werkzeug, um die kritische Analyse und Forschung über 
das Ideenstadium hinaus zu verfolgen. In ihrer Arbeit entwickelt Mirjam de Bruijn Lösungen, 
die die Grenze zwischen Usability und Ästhetik ausloten, um ausgewogene Produkte zu 
entwerfen, die in Form und Funktion überzeugen. Material und Farbe spielen eine große 
Rolle, da sie glaubt, dass man, wenn man diese beachtet, Produkte schaffen kann, die die 
Menschen in ihrem täglichen Leben verwenden werden.

mirjamdebruijn.com
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clean The ocean – Biodegradable cleaning agent    
Firma: KOREFE Kolle Rebbe Form und Entwicklung, Hamburg

In den Weltmeeren schwimmen 4,8 Millionen Tonnen Plastikmüll. Zwar verwenden immer 
mehr Menschen biologisch abbaubare Reinigungsprodukte – doch die werden meistens in 
Plastikffaschen verkauft. clean the ocean ist der erste biologisch abbaubare Universalrei-
niger, der nicht nur zuhause wirkt, sondern einen ganzen Ozean reinigt – der Großteil des 
Erlöses geht an das Clean Ocean Project, das Meere und Strände von Plastikmüll befreit. 
Außerdem wird der Reiniger nicht in Plastikflaschen, sondern in mehrfach verwendbaren 
Porzellanflaschen verkauft. Die Flaschen sind Abgüsse von Plastikflaschen, farblich dem 
Ökosystem des Ozean entliehen. Feines Porzellan, klare Formensprache und die moder-
ne Farbgebung lassen leere Flaschen nicht als Müll im Meer landen, sondern als Vase auf 
dem Tisch.

kolle rebbe ist eine der wichtigsten Agenturen Deutschlands. Knapp 300 Mitarbeiter arbei-
ten für Kunden wie die Lufthansa, Netflix, DAZN, Aktion Mensch, Leibniz, Ritter Sport oder 
AUDI. KOREFE ist die Entwicklungseinheit für Produktinnovation, visuelles und digitales 
Design von Kolle Rebbe. Das Akronym steht für Kolle Rebbe Form und Entwicklung. Das 
Team beschäftigt sich mit innovativen Lösungen, wie Marken mit ihren Kunden kommuni-
zieren und interagieren können. Dafür vereint es die Fähigkeiten von Designern, Techni-
kern, Entwicklern, Konzeptionern und Innenarchitekten.

korefe.de
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Air Ink    
Wood Pencil Award, D&AD Awards 2018
Firma: Marcel Sydney, Sydney, Australien

In Asien wird das Bier von Tiger auf der Straße, auf Bürgersteigen und im Freien getrunken. 
Aufgrund der hohen Luftverschmutzung werden jedoch die Menschen aus diesen Räumen 
verdrängt. Bei Tiger befürchtete man Umsatzeinbußen und schuf Tiger Air-Ink, um die 
Straßen sauberer zu machen. Air-Ink ist die erste Tinte aus Feinstaub. Der Ruß aus Abga-
sen wird mit speziell entwickelten Geräten eingefangen und der gesammelte Feinstaub in 
hochwertige Tinte umgewandelt. Daraus entstand eine Reihe von Markern und Stiften.  
Mit Air-Ink erschaffen Straßenkünstler Wandbilder und Plakate auf der ganzen Welt und 
machen somit urbane Räume wieder zu Aufenthaltsräumen.

Gemeinsam mit fünf anderen Büros in Paris, New York, Sao Paulo, Mexico City und Mum-
bai ist marcel Sydney nach dem Gründer der Publicis Groupe, Marcel Bluestein-Blanchet 
benannt. Er war bekannt für Innovation, Unternehmertum und Belastbarkeit. Marcel Sydney 
ist eine Full-Service-Agentur, die sich spezialisiert auf unkonventionelle Lösungen. Zwei 
einfache Worte, aber wenn sie richtig eingesetzt werden, können sie viel bewegen. So 
werden Probleme aus einem anderen Blickwinkel betrachtet: Die Problemlösung steht im 
Vordergrund nicht das Kommunikationsmittel. Manchmal ist die Lösung für das Problem 
eine traditionelle Kampagne, aber viel häufiger bedeutet es etwas komplett anderes.

marcel.sydney
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Zero Waste    
Designer: Austeja Platukyte, Vilnius, Litauen

Austeja Platukyte hat bei der Arbeit an dem Projekt Zero Waste versucht, auf die Proble-
matik der Umweltverschmutzung hinzuweisen. Zero Waste ist das Ergebnis einer experi-
mentellen Praxis, die darauf abzielte, einen Ersatz für synthetischen Kunststoff zu finden, 
der ausschließlich natürliche Ressourcen benötigt. Es wurde ein neues biologisch abbau-
bares Material auf Algenbasis geschaffen, das vollständig organisch und kompostierbar ist. 
Auch wenn diese Verpackung als Abfall entsorgt wird, wird sie durch natürliche Prozesse 
wieder ein Teil der Natur.

Die Arbeit von Austeja Platukyte konzentriert sich auf den experimentellen Prozess, die 
Erforschung neuer Materialien und die Zukunft ihrer Verwendung. Sie arbeitet mit vielen 
verschiedenen Materialien, darunter selbst erfundene Verbundwerkstoffe, und entwickelt 
innovative Lösungen für Möbel, Verpackungen und zeitgenössische Kunstobjekte. Ihr 
Hauptaugenmerk liegt auf Experimenten, bei denen alternative Methoden der Designent-
wicklung als untrennbarer Bestandteil der Endlösung gelten. Austejas Ziel ist es, aus Abfall 
neue Materialien zu schaffen und zu einer nachhaltigeren Welt beizutragen.

austejaplatukyte.com
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PLaSTeX / Waste matters    
Designer: Austeja Platukyte, Vilnius, Litauen

Dieses Projekt ist eine experimentelle Entwicklung von Biokunststoff auf Zellulosebasis 
unter Verwendung von natürlichen Textilabfällen als Rohstoff und könnte eine potentielle 
technologische Innovation für die industrielle Produktion darstellen. Während der chemi-
schen Prozesse wurden Textilabfälle in neue organische Verbindungen umgewandelt und 
es entstanden vier verschiedene Materialien auf Zellulosebasis – feste Biokunststoffe,  
Folien, Garne und organischer Kautschuk. Diese neuen Materialien werden als Verpa-
ckungen und Alltagsgegenstände wie Biokunststoffverpackungen, Einwegbechern, Scha-
len und Wohnaccessoires präsentiert, die nicht umweltschädlich sind und leicht kompos-
tierbar oder biologisch abbaubar sind.

Die Arbeit von Austeja Platukyte konzentriert sich auf den experimentellen Prozess, die 
Erforschung neuer Materialien und die Zukunft ihrer Verwendung. Sie arbeitet mit vielen 
verschiedenen Materialien, darunter selbst erfundene Verbundwerkstoffe und entwickelt 
innovative Lösungen für Möbel, Verpackungen und zeitgenössische Kunstobjekte.  
Ihr Hauptaugenmerk liegt auf Experimenten, bei denen alternative Methoden der Design- 
entwicklung als untrennbarer Bestandteil der Endlösung gelten. Austejas Ziel ist es, aus 
Abfall neue Materialien zu schaffen und zu einer nachhaltigeren Welt beizutragen.

austejaplatukyte.com
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e6Pr
Gold Award, Edison Awards 2017
E6PR, Bosques de las Lornas, Mexiko 
Designer: Francisco García

e6Pr ist ein vollständig biologisch abbaubarer Dosenhalter für sechs 330ml Standard  
Dosen. Sie bestehen aus Naturfasern und sind für die Meeresfauna unbedenklich.

E6PR ist ein Entwickler und Produzent von vollständig biologisch abbaubaren Dosenhal-
tern. Das Six-Pack-Konzept entstand 2016 und wurde nach 18 Monaten Entwicklungs-
zeit im Frühjahr 2018 gemeinsam mit einer kleinen Brauerei aus Florida auf den Markt 
gebracht. Das Produkt ist mittlerweile in über 500 Einzelhandelsgeschäften in den USA 
erhältlich. E6PR ist zwar noch ein Start-Up, beginnt jedoch trotzdem bereits in weitere 
Länder und bis nach Afrika oder Australien zu exportieren. Demnächst wird eine breite 
Produktpalette entwickelt, darunter Dosenhalter für vier Dosen und andere Lösungen,  
die Einweg-Kunststoffe ersetzen können.

Francisco garcia ist Maschinenbauingineur und hält einen Master in Fahrzeugtechnik 
der ITESM Toluca. Er ist Professor für Engineering Design und Spezialist für internatio-
nales kollaboratives Design und Mitbegründer von Entelequia, einem führenden Vertrieb 
für biologisch abbaubare Produkte in Mexiko sowie Mitbegründer und Erfinder von E6PR, 
dem ersten 100% biologisch abbaubaren, kompostierbaren Dosenring. Gewinner von 
Innovationspreisen wie z.B. “Eye of Ibero-America” für Verpackungsdesign, dem goldenen 
Löwen für Innovation in Cannes oder der „Goldenen Sonne“ für Produktinnovation beim 
Ibero-Amerikanischen Festival.

e6pr.comm
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Poc:
Gold Award, European Product Design Awards 2018
Firma: Felix Pöttinger Design, Bad Heilbrunn/London 
Designer: Felix Pöttinger

Poc: ist ein neues, auf Seegras basierendes Lebensmittelverpackungskonzept, das ent-
wickelt wurde, um den Abfall von Kunststoffverpackungen zu reduzieren. Das biologisch 
abbaubare Material besteht aus Seegrasfaser und einem Bindemittel aus dem Extrakt 
dieser Faser. Die Seegrasfaser ist ein natürliches Abfallprodukt aus dem Ozean und kann 
an den Stränden des Mittelmeeres gesammelt werden. Anschließend wird das Bindemittel 
auf Cellulosebasis aus der Faser extrahiert, mit intakten Fasern vermischt und in verschie-
dene Formen gepresst. Das Material befindet sich derzeit in der Entwicklungsphase und 
wird in verschiedenen unabhängigen Materiallaboren getestet.

Felix Pöttinger ist ein multidiziplinärer Designer aus Deutschland mit Sitz in London. Er 
studierte Produktdesign (M.A.) am Royal College of Art in London. Seine Arbeit ist stark 
geprägt von seiner Leidenschaft für das Experimentieren mit Materialien, innovativen 
Technologien und Herstellungsverfahren. Er ist Teil des Designkollektivs Diaméter und 
entwickelte Produkte für einige der führenden Unternehmen im Designbereich wie z.B. 
BMW, Nils Holger Moormann, Sony Music Germany, Universal Music Group, Fuji Bikes 
und viele mehr. Seine Arbeit gewann verschiedene internationale Designpreise und wurde 
auf diversen Veranstaltungen und Ausstellungen im V&A London, MAK Hamburg und dem 
London Design Festival gezeigt.

poettingerdesign.com
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Flexi-hex
Silver Award, Cornwall Business Awards 2018
Firma: Flexi-Hex, The Moors, Großbritannien

Leicht. Robust. Wiederverwendbar. Recycelbar. Und 100% biologisch abbaubar. Das zum 
Patent angemeldete Flexi-hex-Kartonwabendesign reduziert die Verpackungszeit, schützt 
das Produkt und vermeidet Einweg-Kunststoffe im Versandprozess. Es wurde entwickelt, 
um das Verpacken von Surfbrettern zu beschleunigen. Flexi-Hex gleitet über das Surf-
brett, um einen schalenartigen Schutz zu schaffen, der sich um die Biegung des Brettes 
ausdehnt und für 95% aller Surfbretter verwendbar ist. 

Sam und Will Boex waren schon immer leidenschaftliche Surfer und sind Gründer der 
Innenarchitektur-Agentur Boex. Sie haben beobachtet, welche Auswirkungen die Verwen-
dung von Einwegverpackungen und Plastik auf die lokale und weltweite Lebenswelt in den 
Meeren hat. Ihre Erfahrungen mit dem Transport ihrer eigenen Surfboards auf ihren Rei-
sen rund um den Globus haben sie dazu inspiriert, einen nachhaltigeren Weg für die Ver-
packung von Surfbrettern einzuschlagen. Dies führte zur Entwicklung eines nachhaltigen 
und innovativen Verpackungssystems. Flexi-Hex kann auch auf andere Märkte wie z.Bsp. 
die Schiffs- Automobil- oder Getränkeindustrie angewendet werden. Die Verpackung wird 
individuell auf einzelne Produkte zugeschnitten.

flexi-hex.com
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kaolin
Erster Platz PACKPLAY 2, Montréal Best of Show
Firma: Mano Studio, Montréal, Kanada 
Designer: Mathilde Noblet

Für dieses Produkt sollte ein Design entwickelt werden, mit dem Hautpflegeprodukte 
umweltfreundlich vertrieben werden können. Die Verpackung sollte die Umwelt möglichst 
wenig belasten. Für das kaolin-Sortiment wurde ein Tongefäß entwickelt, das nur getrock-
net und nicht gebrannt wird. Das Markenlogo ist in den Deckel eingraviert, um den Einsatz 
giftiger Druckfarben zu vermeiden. Um das Gefäß verschlossen zu halten wird kompos-
tierbares Hanfseil verwendet und die Anweisungen werden auf Recyclingpapier gedruckt. 
Wenn das Produkt aufgebraucht ist, kann der Verbraucher das Gefäß in einem Glas 
warmen Wasser einweichen und den Ton für eine Gesichtsmaske verwenden. Auf diese 
Weise wird auch die Verpackung rückstandslos aufgebraucht.

mano Studio ist ein Büro für Design- und Illustration. Designer bei Mano zeichnen gerne, 
spielen mit Texturen, erforschen verschiedene Techniken, animieren und erstellen unter-
schiedliche Konzepte, um jedem ein einzigartiges Universum zu bieten.

mathilde noblet ist 24 Jahre alt und die Gründerin des Mano Studio. Sie studierte ein 
Jahr Fotografie und schließlich Grafik Design an der University of Quebec. Als Art-Director 
in einer Werbeagentur erkannte sie bald, dass sie ihren eigenen Weg gehen muss und 
entschied sich, in Montreal ein Studio zu eröffnen.

manostudio.me
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Sulapac
Gewinner Sustainable Packaging Award 2017
Firma: Sulapac, Helsinik, Finnland

Sulapac ist eine finnische Materialinnovation aus FSC-zertifiziertem Holz und natürlichen 
Bindemitteln. Es hat die Vorteile von Kunststoff, ist aber vollständig biologisch abbau-
bar. Kunststoffhersteller können vorhandene Maschinen mit dem Material nutzen und es 
übertrifft andere nachhaltige Alternativen in Bezug auf Preis, Barriereeigenschaften und 
Geschwindigkeit des biologischen Abbaus. Sulapac ist für Marken konzipiert, die Kunst-
stoffabfälle vermeiden möchten und durch den Einsatz hochwertiger ökologischer Verpa-
ckungslösungen ein echtes Bekenntnis zur Nachhaltigkeit ablegen.

Sulapac Ltd. hat ein vollständig biologisch abbaubares Verpackungsmaterial aus nach-
wachsenden Rohstoffen entwickelt. Das Unternehmen wurde 2016 von Suvi Haimi und 
Laura Kyllönen gegründet und hat seinen Sitz in Helsinki, Finnland.

sulapac.com
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o’Sens
Designer: Caroline Banville

o‘sens ist ein neues Parfum-Verpackungskonzept, das sich auf die Frage konzentriert, 
was nach dem Gebrauch passiert. Das Konzept besteht aus einer Verpackung in einer 
Flasche aus Kristallzucker, die dann in eine Badebombe gewickelt wird. Sie wird mit ver-
schiedenen ätherischen Ölen parfümiert. Wenn das Flakon leer ist, nehmen Sie die Kappe 
ab und tauchen Sie sie für einen entspannenden Moment in das Bad. Sie können dann 
beobachten, wie es sich langsam auflöst, während Sie sich in seiner sanften Mischung 
aus ätherischen Ölen baden, die Ihre Haut weich und sanft macht.

Alles begann an der Cégep. caroline Banville bevorzugte klare Richtlinien statt Freiheit. 
Ihr Interesse für die konzeptionelle Seite brachte sie zur Grafik. Sie sieht Forschung und 
Experimente als wichtigen Teil, um für jedes ihrer Projekte die besten Lösungen zu finden. 
Caroline Banville ist eine Grafikerin, die sich mit dem Detail beschäftigt und sich beson-
ders für Verpackung, Identität und Typografie interessiert.
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vitsœ cabinet Bag
Firma: Vitsœ, München

Einige der mit Sperrholz ausgekleideten Taschen von vitsœ sind seit 15 Jahren im Ein-
satz und liefern Schrankelemente an ihre treuen Kunden. Ihre ständige Wiederverwen-
dung  und gelegentliche Reparatur stellt sicher, dass sie am Ende eine günstige Verpa-
ckung darstellen. Recyceln? Besser wiederverwenden.

Seit 1959 entwirft und entwickelt vitsœ Möbel, die es seinen Kunden ermöglichen, besser 
zu leben, mit weniger das länger hält. Vitsœ ist bekannt für sein zielstrebiges Engagement 
für verantwortungsvolles Design und die kontinuierliche Produktion der Originalmöbel von 
Dieter Rams, für die es weltweit eine exklusive Lizenz besitzt. Vitsœ oly verkauft direkt 
an Kunden in mehr als 60 Ländern und gewährleistet einen nahtlosen Prozess, der zu 
lebenslangen Beziehungen führt.

vitsoe.com
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SCOBY: Growing packaging
Sonderpreis Make Me Award 2018
Firma: SCOBY: Growing packaging, Maciejowice, Polen 
Designer: Roza Janusz

ScoBY ist eine biologische, vollkommen essbare und recycelbare Verpackungslösung, 
die von Produzenten angebaut werden kann, um Produkte zu verpacken und sie abfall-
frei zum Kunden bringen zu können. SCOBY arbeitet an einer einfachen, skalierbaren 
Anbaulösung, die für Landwirte, Restaurants, kleine und mittelgroße Produzenten oder für 
alle, die ihre eigenen Verpackungen anbauen wollen, funktioniert. SCOBY kann auch von 
„Amateuren” angebaut werden, ähnlich wie Gemüse in Gewächshäusern.

SCOBY: Growing Packaging ist ein junges Start-Up, das versucht, in der Lebensmittel- 
industrie etwas zu verändern. Das Ziel ist, alte Techniken der Lebensmittelkonservierung 
neu zu erfinden und an die Bedürfnisse der modernen Welt anzupassen, in welcher wir mit 
Einwegverpackungen, Lebensmittelabfällen, schlechten Böden und dem Mangel an ge-
sunden Bakterien in unseren Lebensmitteln konfrontiert sind. SCOBY ist eine biologische, 
vollständig essbare und vollständig recycelbare Verpackungslösung, die von den Herstel-
lern angebaut werden kann, um ihre Produkte zu verpacken und sie ohne unnötigen Abfall 
auf den Markt zu bringen.

rozajanusz.com
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Landpack –  
Innovative Isolierverpackungen aus Stroh und Hanf
Gewinner Deutscher Verpackungspreis 2017  
Kategorie Nachhaltigkeit
Firma: Landpack, Alling

Landpack ist das erste Unternehmen, das den im Überfluss verfügbaren Rohstoff Stroh 
ohne Einsatz von Klebstoffen zu Formteilen verarbeiten kann. Die Verpackungen können 
als Ganzes im Biomüll entsorgt werden – ein weltweites Novum – bei gleicher Isolierleis-
tung und besserer Stoßdämpfung als Styropor. Das Stroh stammt von Vertrags-Landwir-
ten aus der Region und wird extrem energiesparend und klimaneutral gereinigt, entstaubt 
und zu Verpackungen verarbeitet. Jeder Schritt des Prozesses wird kontrolliert und sichert 
damit gleichbleibende Qualität.

Landpack mit Sitz bei München entwickelt und produziert innovative Verpackungen auf 
Basis von nachwachsenden Rohstoffen, die erstmals Styropor umfassend ersetzen. Die 
Produktionsprozesse und Anlagentechnik werden von Landpack entwickelt. Mit diesen 
Alternativen zu Plastikverpackungen verändert das Unternehmen den internationalen  
Versandmarkt ökologisch. Landpack gehört zu den innovativsten Tech-Startups Deutsch-
lands und wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet.

Landpack.de
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ECO cake tray
Finalist Metsä Board Better with Less – Design Challenge  
Firma: Metsä Board Corporation, Espoo, Finnland 
Designer: Insik Chung

ECO cake tray ist eine umweltfreundliche Kuchenverpackung, die, geöffnet, dem Konsu-
menten zwei einfach abtrennbare Papplöffel bietet und dessen Boden als Teller verwendet 
werden kann. Dadurch entfällt die Verwendung von Einweglöffeln aus Kunststoff, die nicht 
gemeinsam mit der Pappe recycelt werden können.

metsaboard.com

Die Better with Less – design challenge ist ein offener Ideenwettbewerb von metsä 
Board. Das Ziel ist, neue Lösungen für einige der am häufigsten verwendeten Konsum- 
verpackungen zu finden, um es für den Konsumenten einfacher und für die Umwelt ver-
träglicher zu machen. Wie wird in Zukunft Fast-Food verpackt? Gibt es eine Alternative 
zu übergroßen Paketen im Online-Versand? Können Kosmetik- und Wellnessprodukte 
umweltfreundlich, aber gleichzeitig sicher und stabil verpackt werden? Verpackung ist 
gleichzeitig eine Notwendigkeit und ein Weg, wie wir mit Marken und Produkten inter- 
agieren.
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Plastic Banning Toilet roll
Publikumspreis Metsä Board Better with Less – Design Challenge  
Firma: Metsä Board Corporation, Espoo, Finnland 
Designer: Jeroen Caelen

Dieses Produkt wird mit einem Sechskantrohr aus recyceltem Karton geliefert, das als 
Halterung für Toilettenpapier dient. Ein Aufreißstreifen hilft, die Verpackung zu öffnen und 
die Toilettenpapierrollen einzeln aus dem Halter zu entnehmen.

metsaboard.com

Die Better with Less – design challenge ist ein offener Ideenwettbewerb von metsä 
Board. Das Ziel ist, neue Lösungen für einige der am häufigsten verwendeten Konsum- 
verpackungen zu finden, um es für den Konsumenten einfacher und für die Umwelt ver-
träglicher zu machen. Wie wird in Zukunft Fast-Food verpackt? Gibt es eine Alternative 
zu übergroßen Paketen im Online-Versand? Können Kosmetik- und Wellnessprodukte 
umweltfreundlich, aber gleichzeitig sicher und stabil verpackt werden? Verpackung ist 
gleichzeitig eine Notwendigkeit und ein Weg, wie wir mit Marken und Produkten inter- 
agieren.
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Moisture face crème cosmetic package
Sonderauszeichnung Metsä Board  
Better with Less – Design Challenge  
Firma: Metsä Board Corporation, Espoo, Finnland 
Designer: Abdullah Cam

Bei diesem Design kann der äußere Karton mit allen notwendigen Produktinformationen 
bedruckt werden. Im Inneren befindet sich ein kleiner Kunststoffteil, welcher die Crème 
enthält. Da der Karton keine Beschichtung oder Plastikfolie enthält, kann er einfach ent-
sorgt werden. 

metsaboard.com

Die Better with Less – design challenge ist ein offener Ideenwettbewerb von metsä 
Board. Das Ziel ist, neue Lösungen für einige der am häufigsten verwendeten Konsum- 
verpackungen zu finden, um es für den Konsumenten einfacher und für die Umwelt ver-
träglicher zu machen. Wie wird in Zukunft Fast-Food verpackt? Gibt es eine Alternative 
zu übergroßen Paketen im Online-Versand? Können Kosmetik- und Wellnessprodukte 
umweltfreundlich, aber gleichzeitig sicher und stabil verpackt werden? Verpackung ist 
gleichzeitig eine Notwendigkeit und ein Weg, wie wir mit Marken und Produkten inter- 
agieren.



connecT
Herausragendes Storytelling und neue Technologien,  verbinden die rea-
le und die virtuelle Welt immer mehr zu einem Gesamterlebnis. Welchen 
Beitrag Verpackungsdesign hierzu leistet, zeigen wir in diesem Themen-
bereich. Sowohl herausragende Beispiele für einen gelungenen Marken-
auftritt als auch Verpackungen, die den Verbraucher zur Interaktion mit 
der Marke auf spielerische Weise auffordern, sind hier zu finden. 

– Verpackungen, die einzigartige Geschichten erzählen und uns in eine 
neue Welt eintauchen lassen.
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The Perfect match
Gewinner The Dieline Awards 2017 
Firma: Leo Burnett Design Toronto, Kanada 
Designer: Leo Burnett Design Toronto, Kanada

Das Leben ist voller Dinge, die man anzünden muss. Manche Dinge, wie Kerzen, brauchen 
kurze Streichhölzer. Andere Dinge, wie Dynamit, brauchen lange Streichhölzer.  
Im Inneren der Perfect match Box befinden sich vier Streichholzlängen mit verschiedenfar-
bigen Köpfen. Die Hölzer sind in einem eigens dafür angefertigten Schuber untergebracht, 
in der jedes Streichholz in eine der vier individuell geprägten Hüllen passt. Jetzt findet jeder 
sein „perfect match“.

Leo Burnett design ist eine Full-Service-Design- und Branding-Agentur innerhalb von Leo 
Burnett Canada. Es ist eine Gruppe von dynamischen Designern, die die Kombination aus 
durchdachtem Design, strategischem Denken und akribischem Handwerk schätzen. Der 
Kundenstamm zeigt, dass die Agentur sich auf viele unterschiedliche Unternehmen einstel-
len kann - von kleinen Start-ups und kulturellen Organisationen bis hin zu multinationalen 
Global-500-Unternehmen.

leoburnettdesign.ca
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uToPick
Silver Award Packaging 2017, Art Directors Club Europa 
Firma: UTOPICK chocolate makers 
Designer: LAVERNIA & CIENFUEGOS

Das Know-How eines Schokoladenmeisters und die Kreativität eines Künstlers schafften ein 
innovatives und erstaunliches Produkt. Verschiedene Tafeln von Schokolade, die die neusten 
Techniken mit dem Besten, was die Tradition zu bieten hat, kombinieren, einzigartig verpackt.

Das 1994 von Nacho Lavernia und Alberto Cienfuegos gegründete Designbüro Lavernia- 
cienFuegoS entwickelt Projekte in den Bereichen Produktdesign, Verpackung und Cor-
porate Identity. Das Studio erhielt zahlreiche nationale und internationale Auszeichnungen 
wie z.B. The Dieline Awards, Pentawards, FoodBev.com Awards, Rat für Formgebung, 
Certificated Tipografic Excellence, Liderpack, etc.

Utopick.es
lavernia-cienfuegos.com
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BossPresso
Firma: Suntory, Design Department, Tokio, Japan
Designer: Hiroyuki Ishiura

Dosenkaffee mit Milch und Zucker ist eines der beliebtesten Getränke in Japan. Er gilt als 
bequem, lässig und männlich und seit langem als Getränk der Arbeiterklasse. Der BOSS- 
Kaffee wurde 1992 mit dem Slogan “THE PARTNER OF WORKERS” eingeführt. 
Boss-Liebhaber sind stolz auf ihre Arbeit und sehen sich als BOSS in ihrem Bereich oder 
möchten eines Tages BOSS sein. Diese „CUP-CAN“ ist speziell für Führungskräfte als 
Statussymbol konzipiert. Manche werden sich die Frage stellen, warum Dosenkaffee bes-
ser als Filterkaffee sein soll. Doch die Dose Kaffee hat für japanische Arbeiter eine tiefere 
Bedeutung. Zum vertrauten süß-bitteren Geschmack haben sie eine starke Bindung.  
Menschen ziehen Süße der Bitterkeit vor, genauso wie im Leben. 

Die Suntory group ist eines der weltweit führenden Konsumgüterunternehmen und bietet 
ein einzigartig vielfältiges Portfolio an Getränkeprodukten. Suntory ist dem Gründungsver-
sprechen verpflichtet, mit Mensch und Natur zu koexistieren.

us.suntory.com



connecT

ABUS Verpackung »Granit Vorhängeschloss«
Firma: EBERL PRINT, Immenstadt 
Designer: ABUS August Bremicker Söhne, Wetter

„Habenwollen“ ist ein Gefühl, das im Kopf entsteht. Haben möchte man auch die Vorhän-
geschlösser aus der Granit-Serie von aBuS samt hochwertiger Verpackung. Die Schlös-
ser zählen nicht nur zu den sichersten der Welt, sondern präsentieren sich auch in einer 
ansprechend veredelten Verpackung. Die Verpackung ist vollflächig mit einem Dispersi-
onslack und einer matten Cellophanierung versehen. Der partiell glänzende UV-Relieflack 
setzt Akzente und animiert zum Kauf. „Habenwollen“ ist das Stichwort. Der auf der Stirn- 
seite angebrachte QR-Code verweist auf eine eigens für die Serie erstellte Landingpage.

eBerL PrinT versteht sich als überregional tätige Premium-Druckerei, dem Besonderen 
verpflichtet. Ihre Lösung: höchste Fachkompetenz, ausgezeichnete Beratung und die  
Konstruktionsgruppe 3D E. Als Spezialist für dreidimensionale Medien entwickelt eBerL 
PrinT Lösungen von der ersten Idee, über Produktentwicklung, Konstruktion, Musterbau, 
erste Prototypen bis hin zur Serie. Mit unvergleichlicher Haptik, dreidimensionalen Effek- 
ten, Multisensorik und Funktionen, die in Erinnerung bleiben.

Seit 1924 ist aBuS als familiengeführtes Unternehmen weltweit einer der führenden 
Qualitätshersteller für Sicherheitsprodukte. Der tragende Beweis für Innovationskraft und 
unternehmerisches Handeln. Heute ist aBuS ein global agierendes Unternehmen, das 
in vierter Generation von der Familie geleitet wird. Und dessen Produkte weltweit für ihre 
Qualität geschätzt werden.

eberl.de
abus.com



connecT

caracalla cosmetici
Firma: Caracalla Cosmetici
Designer: CaroselloLab, Mailand, Italien

Bei der Neugestaltung des Markenauftritts und der Entwicklung des Verpackungsdesigns 
wollte CaroselloLab ein schlichtes Erscheinungsbild schaffen, indem Elemente aus der vi-
suellen Tradition des alten Rom mit der Ästhetik zeitgenössischer Luxus- und Bio-Produkte 
verbunden wurden. Insbesondere sollte eine Typografie erstellt werden, inspiriert durch die 
Trajanischen Säulen, die Muster der Bodenmosaike der Caracalla-Thermen und von Marmor-
texturen inspirierten Linien. So wurde ein Markenbild mit einem hohen Wiedererkennungs-
wert, einer Geschichte und einem eleganten und frischen Auftritt erschaffen. Eine Marke,  
die in den Regalen durch ihre starke Persönlichkeit und die Liebe zum Detail heraussticht.

caroselloLab ist ein kreatives Full-Service-Studio in Mailand. Seit 2008 bieten wir kreati-
ves Denken, solide Strategien und erstklassiges Design, um unseren Kunden einen weite-
ren Schritt auf ihrem Weg zum Erfolg zu ermöglichen.

caracallacosmetici.com
carosellolab.com 



connecT

PLaSinia natural cosmetic
Firma: Design Bureau Izvorka Juric, Zagreb, Kroatien
Designer: Izvorka Juric

Die Naturkosmetik PLaSinia kommt aus einer bestimmten Region Kroatiens und deren 
unberührter Natur. Sie wird ohne Konservierungsstoffe oder Zusätze aus Kräutern und 
dem Wasser des Flusses Gacka hergestellt, einer der reinsten Flüsse der Welt. Das Ver-
packungsdesign ist von der Gegend inspiriert, aus der PLASINIA kommt - die Illustra- 
tionen und Farben stellen die grünen Felder, Wälder und wilden Kräuter dar mit einem 
blauen Fluss und wasserreichen Landstrichen. Die Verpackung ist ebenfalls vollständig 
aus natürlichen Materialien hergestellt, u.a. aus Holz und Papier, mit Details aus Alumini-
um- oder Silber-Folie zur Akzentuierung, für ein besonderes Gefühl beim Anfassen.

Das Design Bureau Izvorka Juric bildet Teams aus Experten für verschiedene Gestal-
tungsprojekte, die in der Regel die Gestaltung umfassender Produktdesigns oder Corpo-
rate Designs umfassen – von der Entwicklung einer kreativen Markenstrategie über die 
Namensgebung und verbaler Kommunikation bis hin zur Gestaltung von Produktidentitä-
ten, Verpackungen, Websites und anderen Mitteln visueller Kommunikation. 

Izvorka Juric, Gründerin des Design Bureau Izvorka Juric, hat langjährige Erfahrungen 
in der Design-Ausbildung durch Vorträge und Workshops, die Betreuung von Nachwuchs-
designern und Trainings. Die wichtigsten Auszeichnungen und Anerkennungen sind: 
viermaliger Red Dot Award, Pentawards, ED-Awards, WorldStar, nominiert für u.a. den 
President‘s Award, BEDA European Design Award, Creativity Gold Award, Eurobest, ADI 
New Designer Award, D&AD, Cresta International.

izvorka.juric.biz
plasinia.com



connecT

nine Suns
Firma: Uneka Concepts, Pleasanton, USA

Beeindruckende Balance durch beeindruckendes Design. Das Weingut nine Suns ver-
dankt seinen Namen einer alten chinesischen Legende über die Wiederherstellung des 
Gleichgewichts. Das Design der Geschenkverpackung ist von dieser märchenhaften Ge-
schichte inspiriert. Die Verpackung ist mehr als nur ein Karton, stellt sie doch eine Reise 
durch die chinesische Topografie und die Topografie des Weingutes dar, das in den steil 
abfallenden Hügeln des Napa Valley beheimatet ist. Durch eine geschickte Kombination 
aus Gestanztem und Druck wird nicht nur der Schutz der schweren Flasche gewährleis-
tet, sondern auch die Optik eines terrassierten Ackerlandes in der Dämmerung darge-
stellt. Die Verpackungshülle ist schlicht und elegant und fügt sich mit der Verwendung  
des Logos nahtlos in die Nine Suns Markenwelt ein.

Bei Uneka Concepts ist klar, dass das Verpackungsdesign eine wichtige Rolle im Pro-
dukterlebnis spielt.  Führendes Industriedesign verbindet sich hier mit einer Fertigung im 
In-und Ausland, um für die Kunden effektvolle Verpackungen zu gestalten, die im Regal 
hervorstechen und bei den Konsumenten einen bleibenden Eindruck hinterlassen.  
Uneka kann schnell und einfach Kostenkalkulationen erstellen, die den Kunden zeigen, 
wo sie in den Bereichen Fertigungsbudgets und Designparameter liegen.

ninesuns.com
uneka.com



connecT

Playing nature 
Student Winner Metsä Board  
Better with Less – Design Challenge  
Firma: Metsä Board Corporation, Espoo, Finnland 
Designer: Alessandro Grossi

Bei Playing nature handelt es sich um eine wiederverschließbare Kartonverpackung für 
gesunde Snacks inklusive abtrennbarer Fingerpuppen für Kinder zum Spielen, bevor die 
Verpackung dem Recycling zugeführt wird.  

metsaboard.com

die Better with Less – design challenge ist ein offener Ideenwettbewerb von metsä 
Board. Das Ziel ist, neue Lösungen für einige der am häufigsten verwendeten Kon-
sumverpackungen zu finden, um es für den Konsumenten einfacher und für die Umwelt 
verträglicher zu machen. Wie wird in Zukunft Fast-Food verpackt? Gibt es eine Alternative 
zu übergroßen Paketen im Online-Versand? Können Kosmetik- und Wellnessprodukte 
umweltfreundlich, aber gleichzeitig sicher und stabil verpackt werden? Verpackung ist 
gleichzeitig eine Notwendigkeit und ein Weg, wie wir mit Marken und Produkten inter- 
agieren.



connecT

Ältester Weinberg der Welt
Gewinner Red Dot Award 2018 
Firma: Weingut Oberhofer 
Designer: Clormann Design

Die mit Sonderfarben und Heißfolienprägung veredelte Verpackung ist 4lagig aufgebaut 
– jede Lage steht symbolisch für ein Jahrhundert. Im geschlossenen Zustand ist auf der 
Vorderseite die Form eines knochigen Rebstockes herausgestanzt, durch die man bereits 
die Flasche erkennen kann. Die einzelnen Lagen lassen sich einzeln auffächern und im 
Innern erscheint die limitierte Flasche mit Siegelstempel und fortlaufend nummeriertem 
Zertifikat auf der Rückseite. Die Bedruckung ist der holzigen Struktur des Rebstockes 
nachempfunden. Als Sockel fungiert ein rustikales Stück Eichenholz mit eingraviertem 
Logo des Weingutes.

Handarbeit, Tradition und außergewöhnliche Rebstöcke: Die Familie oberhofer bewirt-
schaftet heute in der 10. Generation 24 Hektar in der Pfalz – seit 2008 streng nach den 
Richtlinien des ökologischen Weinbaus. Ein besonderes Highlight ist die Lage des Rhod-
ter Rosengarten, der mit seinen ca. 400 Jahre alten Rebstöcken der älteste Weinberg 
der Welt ist. Die sehr limitierte Abfüllung des Jahrgangs 2016 wird in einer spektakulären 
Verkaufsverpackung zum Auffächern auf einem Eichenholzsockel präsentiert.

clormann design ist eine inhabergeführte Design- und Kreativagentur mit Fokus auf 
individuelle Verpackungslösungen für Luxusmarken und Manufakturen. Unter dem Motto 
„luxurising brands“ gestaltet und inszeniert das Atelier Produkte sowie Marken mit viel 
Leidenschaft und produziert mit höchstmöglicher Qualität. Die Arbeiten wurden in den 
letzten Jahren mit über hundert nationalen und internationalen Auszeichnungen prämiert.

weingutoberhofer.de
clormanndesign.de
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