


Neben der Schutz- und

Transportf unktion dient die

Verpackung heute in erster Linre

als lmage- und Werbeträger.

lm ldealfall verdient diese langfristig

über zusätzlich generierten Umsatz

mehr Geld, als sie gekostet hat.

Anita Boos, Geschäftsführerin von

Waldburger Schinken Boos, weiß,

welche Aspekte es zu berücksichtigen
gilt, damit die Rechnung aufgeht.

bedrucken zu lassen.

,Bei der Beschaf- ,
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chen wir es uns so ein

fach wie möqlich, indem

wir einen Großteil über

Egepack, einer Großhandels-

kooperation, die sich au{ be

druckte Serviceverpackungen

spezlalisiert hat, beziehen. Hier

l.

(Ver-) Packende Vortei le

ie Produkte von Waldburger Schinken

sind Teil der Allqäuer Lebensart. lhre

unverwechselbare Charakteristik ver-

danken sie alten, übermittelten Familienrezep

turen und den bewährten l\4aterialien der

Fleischzubereitung, die viel Geduid und Zeit

erfordern.GeschäfrsfJhre' Walter Boog ist e9 eir
Anliegen, mit seinen Produkten die Waldburger

Kultur zu pflegen, zu erhalten und jenseits der

heimischen Grenzen bekanntzumachen.

Die Qualität dieser Produkte hebt das Unterneh-

men durch ansprechende Verpackungen her

vor Solche Serviceverpackungen müssen über

dd5 Des:gn "'rit de.'r l\,4enschen komnunrzieren.

Deshalb isr ps vorteilhalt, Verparkurgen we
raltelbeutel urd Tragetaschen rit einem

speziell dafür entwickeiten Design

erhalten wir ein riesiges Sortiment aus einer

Hand', berichtet Anita Boos, Geschäftsführerin

von Waldburger Schinken Boos. Werden beim

Einsatz von Serviceverpackungen diese Fakto-

ren berücksichtigt, dann stehen die Chancen

gut, dass fli r den Kunden ein emotionaler l\,4ehr

wert entsteht. Der Kunde kommt wieder und

kauft erneut. ln diesem Fall kostet die Ver-

packung kein Geld, sondern verdient sogar

welches.

KOMMUNIZIERENDE VERPACKUNG

Damit der Kunde z. B. durch einen bedruckten

Faltenbeutel in der Weise beeinflusst wird, dass

er den Betrieb erneut mit ernsthaften Kauf-

absichten betritt, benötiqt man ein

bestimmtes Medium, das in der

Lage ist, dem Konsumen

ten in einer eingängigen,

ihm verständlichen und

ansprechenden Art und

Weis€ Argumente nahe zu

bringen, die ihn zum er

neuten Kauf animieren.

Genau diese Aufgabe

erfüllt das Design.

Auch bei der Wahrneh

munq einer Servicever-

packung beantwortet der Kunde in Bruchteilen

von 5ekunden die Frage, ob ihn diese anspricht

oder nicht. Wie wirkt das Gekaufte auf mich?

Welchen Wert stellt es für mich dar? Wirkt der

Absender der Verpackung auf mich sympa

thisch oder eher abstoßend? Um mit dem De

sjgn einer Serviceverpackung die gewünschte

Wi'kurg zu erzeugen. Tü>sen daher Erwar-

tungshaltungen aufgebaut und befriedigt wer-

den, die einen emotionalen Mehrwert schaffen.

Die Serviceverpackung soll den Konsumenten

mit allen Sinnen ansprechen. Die visuelle Gestal-

rung hai dabei die gröjre Wir(ung dern sie e.

zeugt die erste Aufmerksamkeit. Hierzu zählt

ein stimmiges Farbkonzept, die richtige Wahl

der Schriften und eine bewusste Wort Bild-Spra-

che. Die Verpackung sollte auch gut in der Hand

liegen, eine griffige Form und eine angenehme

Oberfläche haben. Auch mil Pacl,ulgsde5ign5

zu besonderen Anlässen lassen sich Kunden

emotional ansprechen.

www.waldburger-schinkende

. Spezialisierung auf regionale Produkte

. Wohldurchdachte5 Marketingkonzept
über anspre(hende Verpackungen


