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Mit Faltenbeuteln Geld verdienen
Neben der schutz- und
Transportf unktion dient
die Verpackung heute in

erster Linie als lmage- und
Werbeträger. Mit gut

> Auch das Fleischerhandwerk

setzt eul werb

ljch bedlrrclite Senicc\c|packLrngen. nrlt dcm Ziel, dic
\\reilschlitzung dcr KLnden liir dur Bctrieb zu stcigen.
lu ldellfrLl |erdienl ciIc gltt senachte \trllackllIgs

linie linglfjstjg ilbrI zLrslitz]ich g€neriutl1l IJntsirtz
nchr 0clrl zLuilck. als diese eirnrl gckostet hll
Sel icerelpackungcr borcgcn slch iur Splrrnulgsleld

gemachten Service-

zrvischcn Tcchnik, \\'irtschlft und Ilcrrsch. Hohe lcch-

verpackungen können

lische.\nloldcnrnucrr lLu \erprckungen ltcstehen zult
lleis|icl il1 fLlnct0 \\t|tstofleigrrschafte1l. \crrrbei

Fleischer zusätzlichen
Umsatz generieren. Anita
Boos, ceschäftsführerin

der waldburger schinken
Boos GmbH, erklärt,

welche Aspekte es zu

lungs[ihjgkeit und iikologischeL l]nbedcnklichlieit.

.\us betricbsuiltschlrltlichel i'berlcgungeu

ltcrrLrs

zählcn rbcl rLrcli die PloduktiorrsrJlizicnz. dic \\,ett
benerhsirihigk€it und drs .\LLlkenimrLg," rjlcr \eryl
cliLrng. .1)m ln 5ch\\'ierigsten zu kalkulielenrle lllc-

uelll irl

bilien jedoclt unsele
\eipackurl trjcht i]nltct

d]escm Sparnrugsleld

Kunden. dic sich dLrlch die

argeqLochen tiihler $ic $ir cs Lrns $'Lirscltftl. D:t
rrit der lilrndr zun BeisfieL dLrlch eilcn bednrcktel
leltenbeutcl in der \\'els€ beeilllussl Nir,:1. dxss er nnscr

berücksichtigen gilt, damit
die Rechnung aufgeht,
Darüber hinaus stellt
Die Fleischerei

Verpackungs- und

Werbemittelideen diverser
Anbieter vor.

scrur llctri€b erneut lIit c|nsthalten liuLtfabsichten
belritt, berijtiilen \\'it eilt bestirrnttcs \l€diunt, des
dem Korsuntelten in eilcl ihnt lerstlindllchcn Lrnd
lrrsprechenrlen i\r'l Lnd \\ieise,UgLlnrcnlc nlLhebringt,

die

ihr zuD ernelltelt Kxlll ,uti|lieten. (hlltLl

diese

,\ulgrbe eül:lllt dlrs I)€sjgu. Die Scllicoerylckulg

nit

lhIsclten kontntuni
zitrcn. I)esltrlb lösen wir scit ciIisen llrhrcn rrnsete
nLrss iiber dm l)€sjgn

LLent

erpackurgel \rie
zunr Ilcislriel l lltrnbcLtlel
und'lllLgetlschcn glLltz

Sen icer

lllit cilte l
drüil ent
\rickeltcn l)csign

lle\\ usst
spezicLl

bednrckgr".
Aritl lloos

so

Anita und Christian Boos, lnhaber der Waldburger Schinken Boos GmbH in Waldburg bei Ravensburg. setzen auf emotional ansprechende
serviceverpackunBen. lhr Betrieb mit über 50
Mitarbeitern ist spezialisiert auf die produktion
von Koch- und Rohschinken.

Die Verpackung kommuniziert mit
dem Menschen
Auch bci der \\'uhlnehrnung r,irer SenicelcrylckLrng

beaut\ortet der I{Lrrde
die l'Lrge, ob ilrn

dls Gckau

c

rf

il

Bnrchteilert

rol

dlese rspricht odcr nicht.
rlich? \\ielchcf \\rtrt

Sekulden
\\rie

steLLt es

Nirkt

ntir dar?

\\'irkl der r\bseuder der \trplckLrng aul iliclt slrrpa
thisch oder ehtr rbstoiSend? Drlch dicsc;\LrseinanLler
sctzung erliailt drs Prldulit bliUsclrrreLl einen ent0ti0-

laLen \lehr. odcr llindenvert Die tr'l..irrurr[, die sicLt
$ ert\\,ickcL1. besjert jedoch nicht eLll mti01laLen l]e
LLiillnisser des Kundcr dess cin lultenbeulcl nicht
reiljt. dur,on ccher Kutldeu selbst\,crst.ir]dlich ILLLS ,
con(bfn riehreh| xlrl tiel vcrlvurzeLlen irtuitiven,

"'r , lr'J '{r i. p .,l , , \' i,.-.

''I
ckun

gel

der'

.l

f lorlLrkte qeleckt lcruleu.

Erwartungshaltungen aufbauen
und befriedigen
Inr nril den 0esign €iner
\\'iirsclrle

\\'irl

Sclvic$eryecliLrng dic gc

rng zll crzcLrgcn. rniissen dlther

ENtr

lLLugshultLrlgen rLrlgcbnrl ulLl beüierLigt verdcn, dic
einer crroti0nrlen tr1elinlert schlLlteu. l)irs gilt xllclr

liir

dxs LeLrellsrnitlelhanrlwerli.

(lerlu wic

bei €ilter

lila-ssischen Sll \elprLckung sollle lLLclt die Sericer,er

20

Eine gut gemachte Serviceverpackungslinie verdient langfristig über zusätzlich generierten

packLrng dcn honsLlrnelrten

umsatz mehr Geld zurück, als diese einmal gekostet hat. Hier ein Beispiel für einen stimmigen Druck eines Faltenbeutels und einer Tragetasche der Firma Waldburger Schinken.

\\ lLdbLrrgel Schinken ein gesctztcn Sen

aLlen.

Dft

Strch\\1)rt

gen lelsucht des

mil elleu Sinnen rrsprcllutet llultiscns0rlk. \li1 delr bei
iceleryucllrn

LIftc|rclniel. tibet die \lultisen

sorik die llxrke mehtdirrersionll zLr I)0sltioltjereli
Lnd den Kunden

zLr Llbcrzeugcrr

D e F -aischere

I1/201?

Werben I F eischereiHandwerk

Multisensorik als geeignetes
werkzeug
\\irkung.
dern sie €üeugt ilie erste ALühterksanrkeit. Hiezu
zlihler cni stir)niges Farbkorzept. d1e richtige \i'ehl
Die \,1suelle Cestahuug hat dabel die größle

tler Schrlften und eine be\\tsste \10r1-Bild Sprache.
Auch haptische Elndriicke spieleu eine rvichtige Rolle.
der llald Liegen, eine
Die Verpackung sollle gul

ir

glillige !'orn und elne engenehnle Obedllichc heben
r\uch nit Packungsdesigls zu besondeteu .{rlässel
lassel sich Kundert emotional ausprechen. Einen Zu
setznutzeu bieter zrLm Beispiel \relpackungel, dic
nach den \erbmLrch des Ptoduktes nocll benutzl
wcrden könner. Dazu zählen ireispielsiveise liagelaschen oder divcrse Verpackungsschalen nijt lleckel.
Ein letzt€r l\ukl, dcr für yiele Iiulden garz rorne
srcht. ist die lrmweltvefträglichkeit eiueI Veryrckung.

ln

klcalfall wild die Ervartungsheltung des

\tr

blauchels in dieser llinsicht dulch die \renvendung
bestnllmtcr l{aterialien und e]nen glil e|kennbarer
Hinrveis auf der Packung er{ülll.
Die Ser,ice\€ryackungen beziehl die \\aldbuLger
Schinken Boos GnbH zu eirlem Grol3teiliiber die Ege

pack erlel

Großhandelskoopelation

aus Burgrvedcl.

die sich ruf bedluckte Scniccvcrpackungen spezidrlpr.Plt
\i,
I p err..lt J:r'
c,tr -ie. $ .

rl .

I

tr(

Sortimert alls eiu€r IIend. I)urch die ßiindelLrng der
Ilinkautsrclunina sei der S'erbeautdruck dabei gaL
nichl itnner mit s0 teucr. wie lnen rielleicht vermLrtet.
so lloos.

\\ierden bein Einsalz vor Senlceveryackungen dic
vorgenernten Fektoreli hcrticksichtigt, denn sl€hell
die Chenccn gut, dass filr den Kundell €in enroti0naler

l'lehnvefi cntsteht. ller Kuude konxut $'ieder urd
kauft rvieder In dicscni lall koslel dic \tpackung
keur Geld, sonilen verdient sogar GeLd, sagt Boos
abschlielSeud.

Ergünzend zu der Äusltihrunger von Anila B00s
prlisenti€ft llie f/er.sc,erel Dachlolgend weitere Vergerade auch zur
packungs und \\trbeideen, die

\\ri

-rracl

tr

e

I

der

I

-

.rlz rtrkurL.'tt

l'üttttp.r.

Tüten und Körbe in großer Auswahl
lline besondels effeklive
ist es.

lorn

der V/crbung im l.aden

dß zu bcwerberde Produkt beleits alsprechend

vcryackt oder schöI

dekofert

sozlisegen als ,.tr'lit

n:LhmeartikeL den Krinden zu präselitierer. ljntel
ande|en haben sich venchiedele Tütcn nlit Slcht
fcnster als ,.Thekenrenner" bervriirrt. getiillt mil litulst
dosen odel gläsern, vekuuriefteu Schrnker oder

Aüikehl aus deln Zusatzsortimert. Solche Tüten in
lrischen Ialben. unterschiedlichen Griil3er und nit
Klarsichtfolie hinterklebten i\$stanzungen sind ein
fach und praktisch aLs Werbung in jedem Lxden einsetzbar Bei primakocrbc.dc, Sch$'einluft. siud neben
schurden und breiten AilsführLlngen auch dic soge
nannter ..xiini 'liiten in halber Hiihe eLhältlich. Allc
'liiten sird iI .,0ffcncr [icLLe oder als tr'l0tiv-Peplerti]
leu

nlt

farblich rbgestimrnten Koxleln liefeLbar: i\uf

den Tlrten kann das firneneigene [,ogo

in

Klebetech

lik

einfach und schnell aulgebracht welder.
Als weiter€r Blicldeng ir Regalen odcr Scheulenstern
haben sich vorbereitete Gescherkkörbe in unteF
schiedlichcn (lrijlJer und Auhnachurger bervrih .
Gerade hler könncr l\'literbeiter nit \\enig Auhvxnd

viel errcichen, um die Llnsälze bei verschiedcnen
Produklerl zu slcigern. (Dtisch ensprechend und mit
qualitati\, hOch\ertiger ProdLrkter gefiillte Prüsent
kijrbe sind ebcnso lcicht hcrzustellen und zeigen die

Krcetivilrit urd Kornp€l€nz des Ulterneluuens. Det
l]lrkoerbe.de hxt vielliiltig€
,\rbieter
^Lrsfiihrurgen
in unterschicdlichen Farben in Plogranm.

f

Attraktive Geschenkverpackungen
\iele fleischcr-Fachgesch,ifte bielen ihren Kundeu gerade auch ir d€r weillnxchtszeit gesclimackr,olle

in F'orn \,rrIr gelüLLten Körben oder
Prlisenlkafiors an. Faurulus. Hesselroth, hat lli€rfiir
ejle \iielzxhL \'0r) geeignete1l \ieryackLrngslösunger Lm
Pr0gra[n]l: Priisentkijrbe aus \\ieLlpappe in sieber ver
schiedenen irolnaten ulld neur Ferben bieten fllr je
Geschenkideen

den Geschcnhrunsch die entsplechende Verpackung.
Dazu passerd gibt es dekoratives !'illlneterill $'ie
Holzrvolle, f atbiges Sizzle'Pak odel Trettsperenh\0ll€.

Die Motivtüte Hellgrün ist in mini, aber auch in

Xtit kxri€fleD Sl0lfser\,ietten ausgelegl, cntsteht zum

schmaler oder breiter Ausführung erhältlich.
wurst in Dosen oder Gläsern sind damit schnell
und attraktiv verpackt.

Beispiel der JJindruck eines Picknickkolbes.
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Darilb€r hinalrs gibt es unteßchi€dliche Präsentkaftous ill n0denier Desiglls, die nit dem pessenden
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Geschmackvolle Geschenkideen in Form von gefüllten
Präsentkartons sind gerade
in der Weihnachszeit sehr
beliebt.

Iro veüehrler \\'uNt l)cr KofsLllllent ist beilI Vcrzel]l
der \\'ursl

richt abcclcllkl.

er lut eh\'iLs

llir siclt selbsl

urLl korzentriert sjcit uul et\\'xs P0siljycs. Ils0 ein per
l' rl\lO ' rl.r. ,i l: \\€r'(JOt,.-.11 1..r'i llLr
Lichen.

Klassischer ljnsetzort sind beiqriels$elsc Stxdt 0d€r
F\erls. denu jeder Besuchel

\oLksleste sorvie grijßere

llnkartor

sogar posnersaldlähig

sinLL.

lSesorden arspLcclie|d ist eiIe
reue l.ackierung in lletallic-qnjk

mit Schfeellockcf- 0.ler \\ieif
laub I'rigung. S0ll die [rarc sicht

llxr sein. ist der I'raisentkefion
,,Passel)etoul urjt KLrrsichtienstel elt:iltlich irr Ne
tur Lurd Schwarz, dle passende Lijsllrg.

isl eir llotenzieller Krinde Lrlld Zielpervrn lür eine \\erbehotschall Da kxnn ehvx eure Fleischelei aul ihlcn

Pa lsenice eufmerksln mxcher odel die Bmlwursl
Ijnnxhnequelle b€i Fi,erts nut
\\ertelläche djclt.
liin speziellcs Dluckrerhhrer nrcht es nügJicli, indilidlrelle Werbelapfen eb 5 000 Stlick zu plr)du
zierer. Ils wild eusschlielllich nit l€bensnittclun-

fa||€

als zusätzLiche

zcn, w0 sie Sporsoren als

l'ür nette, kielne (ieschenke bietel dxs [,llternehnteli

bedcnkiiche| Xlaterielien gexrbeitet. Allc BestxnLlteiLe
cnlsprechen den deußchen Ltnd eLltofäischen \rr

kleine KaüOrege dcr Scrie ..i\lLrourcl in qurdrati

oldnungert.

scllcl unil drejeckiiler l'orln xn. I)ie

Transpareltt

in Ster'n . Hcrz-. Beurn- uud Dreieckslotm ellarrllr:n einen fllick lns Innele

tensler

lline praktische ldcc sind Dckofhften in acht FaIbeI
urd zwci Größen, dle ideale Ilntellage zurl Beispiel
Iür \Vu|stkolse[en, Solien, Ce|ürze Odcr Ö]e. Eilt
flch in lolie gepackt und rnit cjncr hiibschen Schlcile
\erzieü, hll rnal s0 ein schtle]les (;esch€nk. Ljre gr0
ße

r\uslahl au dekorativen GcsclicnklLnhlingem

Ltnd

passerden Bä dcln ergiinzt das Soüirre]]t. \eben
(0trrbinatlorstilps isl die \lelbuug durch ßedruckrurg

mitdrtrr |llmenlogo des Kundcl ein be
s0rdcrcr Scrrice des IJnternehmens Praisentkluto]ts.
Ilolzkisten Lrld liagetascher lasscr sich schon ab ei
ner liestellnrcr!c von 100 Stiick indiridLrell gcstalten.
oder Prägung

Vielfältige Werbegeschenke
\\rerbe lJu|kha[1t iu BöbLingc[ ist sejt ]960 ein S|ezi

alisl fiir

lrtil

lubi|iul1s und \\reihnachtsuelbcucschcrkc.
l'lcjschereien e]npfiehlt dls [ ]llc leltflen zuin

Beispiel leqrer'

.

Flcjsclt-.

Brot (xler Kiisentcssct

r. {.'cl 'iti.r.

I \ t,-t ,.r r.,
bung, Fiirkaufstlagelascheu, l'r'ischhrlledoscn odcr
l".clrt.L .l

TltfkilliLtrrgetmchen als \\iellentiltel Das llnterleh
men lielelt elLc \\icrl)exrtikel nit Prägung, Druck,
Eintrtburg odel liinsticliung. Es slchcl nuxlente Pr':i
gc- lurd Druckmaschirren euch filr llundunnlfuck

zLr'\t|fiigung.

conny satzgerrer

Bratwurstpappe als werbeformat

liir

Sesche llckhoff. lnhabeL Ller l'irlna \\trbcfep
pe.de, Sch0ftelis, llrnktloDiert \\ierturg enhveder
duLch elle hohe \\iicdcrhollrcqucrz, Ausgelallenheil
odel drilch dic Sunirle aus beiclem. So eutstand !0r
knapp zt'ei.lehren die ldee, eine llrrt\\'urslpappe ntit

\\ielbuns zu bedruckcli.
Der Cl0u m diesem \\rertelor'rrat licct dtriu, dass det
Konsurrert bcim \rerzehr einer \\'Lust in der Rcgcl rlie

\\iursl in der ciner u|d die Pappe

rrjt ScnlOder KetchLlp ir der anderen Hard hrilt. Sonit blickl der
Korsurnent jedcs i\lal. u'eln er die
eirtunkt. xul die \\ierbcb0t-

WLrßt

schrft

ehla sechs his rchhrtl

Die Bratwurstpappe als ideales werbeformat: Jedes Mal,
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wenn der Konsument die
Wurst eintunkt, schaut er auf

Neben diversen Messerausführungen sind die
Kühltragetaschen mit Reißverschluss ein be-

die Werbebotschaft.

liebter Werbeartikel f ür Fleischereien.
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