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FleischereiHandwerk I Werben

Kunden mit allen Sinnen ansprechen
Attraktive
Serviceverpackungen

unterstützen die
Kundenbindung. Neben
der schutz- und

Transportfunktion sind sie
ein idealer lmage- und
Werbeträger. Worauf es
bei deren cestaltung

ankommt und welche
anderen Verpackungs- und
Werbeideen es sonst noch

gibt, zeiSt dieser Beitrag.

> Werblich bedruckte

Sen'icercr.packurger sind

im Lebensnitteihand\\,e|k auf del]t \i0rnaßch. Sei

es

der indir,icLuell b€druckte Hartpapierbecher füL Heil3
gelränke, der Faltenbeutel lür \\ursfivaren oder eine
SalatschaLe aus transparentenr KunststofJ. Ziel dcr zrl

neist einheitlich gestaltctcn \reryackungsLinien jst es,
di€ Wertschätzung der Kurden Liber den Betrieb zn
steigern und denit eine geNisse Kunilenbindung zu
erzeugel. 1'hornas Solg, Zeltlalelnkaufer der Dgepack
Einkauls- und \rertriebssesellschaft. BurgrvedeL. er
klür't, r'elche Aspektc

es

zu beriicksichtigen gjlt, danrit

die ljotschalt beim Iiunden ankomnttr
Neben einer ettraktiven Ladcnraungestaltung spielen

in

Lebensüittelhand$erk die ejngesetztc|i \erya
ckungsmaterialicn eine irnrner wichtigere Roile, dcnn
eine gut genlachte \ieryackungslini€ jst in dcr Lage,
Kunden in der \\ielse zu beeinflussen, dass diese das
Ceschäfl €rn€ut rnit ernsthaft€n Kaufabslchten betre
ler. In d€r Tat isl €s s0, dass eln l)esign llgumeltte
transportierer kau, die den Kunden zun e|neLrten
Keul animi€rer Dalür'isl es jedoch erfbrderlich. dass
das Design

mit derr \{ensclien

rl

posttiver \\ieise

kon-

sozijerl beitr \ierbrauchet einel hochrvertigen Inhalt.
\tor allen bej \ierpackungel für das i\u1Sel HaLrs-Ge
schift nimmt die 0oni,elielcelunktioD eirie besoude

re llolle ein. Beispiele hietfiir sind die

rviederverschließbare Saletschale, die Pizzabox oder del Suack,
beutcl mit integrierter SeI\iette.

Emotionen wecken
Auch

nlt

Packungsdesigns zu besonderel Arltissen

Kulden ernotional binrlen: lnrrer uieder
fil Kunden spezielle Designs für
g|oße Sportveranstaltunse|. llitmerjubiläen oder
Sais0nhighlights $,ie \\ieihrachter 0der 0slern. Derar
tige Desigrls assoziicren r\ktualität und fr.ische. Sehr
gut konmen auch \terlackungcn al, die nach dem
lassen sich

gestaltet die Euepack

\tlbrauch des P|odukles noch befl]tzt wctden hiil
nen. Dazu zählen zum ße1ryiel Tragetaschen oder
wicden'erschließhate Verpeckurgsschalen. Ein letzter
PLrnkt, der von den (unden immer inlensiver vahrge-

n0mnen wird, ist dle Um$'eLtvertr'ägllchkeit einer \er
packulg. Ein markenlet Ilin\\eis auf besondere Lln

/rl:-

volt Kundcn imneI als positiv
enplunden. \\ieLden bei der Beschaffung lor Sewice
verpackunucn djese laktoren berücksichtist. denn

ckungen beanniortet der Kunde in Btuchteilen \,0t
Sekundeu d1e lrage, ob ihn diese ensplicht oder.nicht.
\\''ie \\'irkt das vcryeckte Ilurnpsteak aLrf nich? \Vel

stchel die Chencen gut. dess auch übeL die \trpa
ckung eire gervisse Kundenbindung erzeugt wild, so
Sorg Ilillestellung dabei bietel d1e Egepack. ,,\\iir ha

munizieft. Hierbei giit

LLrc\'err Bp

es

0, \a

chen Urert stelh es

rlir

ein paar wichtige Punkte zu

t..plil1 . s 'l - 5ef ,p

dar? \trrirkt det i\bsender dei

\er

packung arLf nich svnpathisch oder ehel abstol3end?
Durch diese Auseilianders€tzung erhahel Pr.odukte
blitzschnell eine emoti0nal€ Bewertung.
ljntschejdend ist dahet dass die Sen'icevelpackung
den Konsum€nter unmillelbal und p0siti\,

|lit

xllen

Sinnen anspricht. Dle größt€ Bedeutung l'rat dabei sicher dic visuelle Gestaltung, denu sie €üeugl die erste

Aufm€rksemkelt. Hielzu zältl€r ein sUmnriges !'arb
konzept. die richtige !'1ahl der Schritten und ejne benusste \\iOfi-Bild-Sfrache. Sorg empfiehlt hier, unbe
stalt der\€nvcndung eigener oft handgestrick-

dirgt

ter Enh\,ijrfc

-

€inen professi0nell€n Designer zu Rat€

zu zjehen, s0nst kann s€ht lejcht eine negative Ass0zl-

welteigenschaften wird

ben uns auf bedruckte Serliceyeryackungen spezialisielt Lmd bieten ein riesiges Sortimcnt aus einer Hand.

Durch die Bündelurg unserer Einkaufs(tumine ist
der \Verbeaufilruck dabei gar nicht immel s0 teuel
wie nan vielleicht Vermutet", sagt S0rg
Einen bleibender Eindruck könuen lieischercien

aber.

lllit

ettrektiv€n Geschelkkii|ben für besordere
Anlässe hinterlasser.
auch

Qualitätsprodukte richtig bewerben
Nach ejner L'rrfi age des

Dinrt tr'larktforschLlngsinsti

tlrtes, Darmstadt, er|eichen \\rerbeartikel 88 Prozent
deI Bevölkerung. \'1it Blick auf Kundenkontxkte Iiegt

ati0n entstefien.
haptische Eindrücke spielen ei
^uch
ne wichtige Rolle.
Die \terpackullg sollte gut in der
Hand liegen und eine griffige

rv& Wwg

l'orrr haben. Eiue moden geformtc Desseftschale aus hochtralspa
rentem Kunststoff zum Beispiel as-

Die Verpackungsserie
,,mmmhh" ist modern gestaltet. Mit Hilfe poetischer Texte
wird daraus eine Liebeserklärung ans Essen.
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Für Fleischereien sind Kühltaschen mit Logo
ideale Werbeträger, die nachhaltig wirken.
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das \\icrber)rcdiunl unangefochten aul

den

Spitzen

platz, denn es schxffl positn'e lrinDcltxlgswerte. Aul
blllige \VedreaLtikel lon schlechter QuaLitrit sol1te man

in

die Kriteri€n ..gule. gefliilte QLialität. FLrrkli0nalilät
und Langlebigkeit sos,ie eine gesLrndhcitLich unbe
denkliche

\!clbr:aublilgung erfilller.

Sie geber dem

Belusstsein des
Bescheukteu nit Sicherhelt negati\,hes€tzt \lerbexrli'
kel sollten blanchenspezilisch geräh1t lrcrdeu. FüL

Ileschenliten des Gefühl \,0ir \\ieüarbeit Lmd $,erben
glaubvilLdig fiir die Qualitür cigener Produkte. Erne
g|oLie Aus$ahl an nachhaltig€n \\ielb€aftikeln lür den

Lebenslnjttelbelriebe eigneD sich \\ieIbea|tikel lus

llaushahbictcl dle Fiüua Schclken uld \\'crben. Heil
blonn. Eigene 1)rodukfioren, ftntrolLing uld die
hariseigene Dmckerci ge\\'iihlleisten die Einhaltung

ledoch reüichter. d€rn diese sind

clem Beleich Heushalt. (ir0{lunterneluncn \rissell: Ei

re geziclte \\erlreakti0n \\'ird sich rn |ositilen Llmsetz
zehler ausdrücken, da sie die llLurd zu llund Propa-

dieser firiterien und eine schrelle Liefemrg.

geDda urte15tützt. Llnabhringige StudieD beleger, je

des Gescheuk, das ein Kunde regelmäßig

nirlnnt. errOr'tisielt sich r,iellach. delln

mgtäglich

es

zur'llerd

wirbl geziell.

-

sollten diese

jahLeL:urg. t-m rachhaltig zu $erlrcr.
lrtikel für Lebensnrittel geeignet sein und

Attra ktive Verpackungsideen
\rielc Fl€ischerei Fachgeschäfte bicten fenig gepackte
Pr:isertkörbe und Gescherkkarbrs

ar Lire liebe\'01-

Professionelles Marketing rechnet sich
Aus einer wirtschaftlichen Notla8e heraus veränderte ein Fleischermeister aus Süddeutsch and seine WerbLrnB und erwirtschaftete mit
einem geschlossenen Marketing Konzept im etzten lahr ein Umsatzplus von zwölf Prozent. Hilfestellung bekarn er seit März 2012 dabei
von Marketing-Spezialistin Iris Günther äus Kirchheimbolanden.
Dle preisgekrönte Metzgerei hat nicht nur ausgewählte Fleischwaren

in

Angebot, sondern auch ein kleines Lebensmittelsortiment, eine
,,Heiße Theke" sowie einen florierenden Party-service. Daneben belieferte die Meu8erei lris Ende 2012 regelmäßig am Wochenende eine Festhalle. Nach dem plötzlichen Tod des SeniorChefs musste sich

der Junior aus zeitgründen von diesem Teil des Geschäfts trennen.
um das wirtschaftliche Niveau der Metzgerei dennoch halten zu können, war ein starkes Umsatzplus im Ladengeschäft nöti8.

zu Beginn der zusammenarbeit besuchte lris Günther die Meugerei,
sprach mit N4itarbeitern und probierte das Sortiment.,,Bei der Flei
scherei war eine gute Basis vorhanden rnit tollen Produkten, sehr
motivierten und kundigen Mitarbeitern", sagt Günther. Auch regelrnäßige WerbemaBnahmen erfolS
ten bereits, jedoch schienen sie ihr ziel zu verfeh-

len. Eine Auswirkung auf den umsau hatten sie
nicht. Nach einer Analyse entwickelte die Mark-oting-Expertin konkrete ziele und einen Senauen Aktionsplan für das gesamte Jahr. lrls Günther stimmte die Aktionen bis hin zu besonderen Produkten
und Angelloten mit der Fleischerei ab. Anschlie
Bend entwarf sie werbematerialien wie Angebots-

schilder und Plakate bis hin zu druckfähi8en Dateien. Alle ELemente haben einen hohen wiederer
kennungswert, da sie in einem einheitlichen Design gestaltet sind. Seit Frühllng 2012 führt die Fleischerei zahlrelche Maßnahmen durch, angefangen
ber sarsonalel VerkaufsforderLngsakt'onen wie

zern und dem An8ebot passen muss, ihr,,ein Gesicht verleiht". Der
Metzgermeister aus süddeutschland ist begeistert: ,,Frau Günther
sorgt dafür, dass wir den Kunden immer etwas Neues und Besonde
res llieten können. Damit heben wir uns deutiich vorn wettbewerb
ab." Das geschlossene Konzept macht sich bezahlt, sowohl Kundenfrequenz als auch der EinkaL.rfsbetraS pro Kunde haben sich durch die
l\4aßnahmen von lris Günther erhöht. ,,Durchschnittlich haben wir eine Umsatzsteigerung von etvüa zwölf Prozent erreicht", sagt der
Metzgermeister. Doch nicht nur er profitiert davon.,,Die Kunden kön
nen direkt zuordnen, wo sie ihre Lieblingsprodukte kaufen können
und wer der Absender der jeweiligen Angebote ist. Dies schafft Kundenbindung und fördert das vertrauensverhältnis zwischen Kunde
und Metzgerei", erklärt cünther.
,,viele Fachgeschäfte spüren, dass sie aktiv an ihre Kunden herantre

ten müssen, aber sie wissen nicht, wie sie es angehen sollen. Neben
zeit und Elan fehlen oft auch die entsprechenden computer- und Gra
fikkenntnisse", sagt Günther. viele ihrer Kunden bestätigen, dass ein professionell gedruckter Aufstel-

;prrc lKrc
tffiffi tFtrc
*it;|;:ttB'
WinzeFSteak

dili,'"lrT:i,*fl,,"

umsatzzahlen aus und setzt sie in Bezug zu den
Werbemaßnahmen. Danach passt sie gegebenen'
falls Aktionen und N4aßnahmen an. ,,viele Metzger
machen heute noch ausschließlich werbung über
den Preis. um sich aber gegenüber Supermärkten

Ritterschinken

FW ffiEs
Leberknödel

ffiF

Hausmacher

Biut.

u

Leberwurst

F@

Zwiebelm€ttwursl

Pfälzer
Saumagen

Fw

abzuheben, ist es wichtig, die Stärken und Besonderheiten der Metzgerei zu kommunizieren",

..Herzdrigger'

ffi

sagt Günther.

Blutwurst

Kartoffeiwurst

osterangeboten und einer Spargelwoche über

Die richtige Auswahl der wer-

Grillaktionen bis hin zu Halloween'Aktivitäten.
Ein wichtigerAspekt dabeisei, so Günther, dass die
werbung zu der jeweili8en F eischerei, ihren Besit-

bematerialien und die einheitliche cestaltung bringen Erfolg.

Die Fleischerei T 1/2013

ler vor dem Geschäft mehr Kundschaft in das Geschäft lockt als nur eine handgeschriebene Tafel.
Jeden lMonat wertet Iris Günther die Besuchs- und

s"Xy,:i,?:",b"xi'n

E

c

Ziel der Werbung ist es, das Kaufverhalten der
Stammkunden zu verbessern und den Anteil an
Neukunden zu erhöhen. Nur durch ein konsequen-

tes N4arketing mjt einem ständigen wiedererkennungseffekt bein Publikum könne dies erreicht
werden. Einzelne Maßnahmen nur zu Weihnachten
und Ostern würden dagegen verpuffen.
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Le

\:c[ecliung l1ril schöllen Baiitdcl.n und Dekotxtiolls

elemerrtcn s|iegeLt

llje rci

den

\!e|t

dcs Inhalts rvider:

frnulus. llxssclr0th. bielel viele \eryxckLrriistilIs
und KonbinrLtiorsrnöglichlieit€n filr tine \ erkrlll\lör
dernde Prliserlali0n ltn. Ncu ist eitte Ptilsctlßchlle in

und bändet IeltschachteLr. i'epicüle

gchscher urd \fcinleryecklntgcn. .,Ätgesagt sind

'.t:.-,r | \; i, \, ',\l{r

i .,1,r'

Schleiter und liinLlern. lls reicht nichl. dic Ceschenke

, .i r'

|

l-:,i, L.r,

I

'

i'.Lrtr. ., t|1. - r .rp u-.

in Geschelklepier

otferer'\\iclle, die ir Rot. Gtiln Lrrrd Schs'rLrz elhriLtliclr
isl. In dieser Schalt k:Llll] rntn eine llxschc \!ti1l. 0Li
renö1. Sxlrcer 0der allch drei bis \'ier (;Llisel \\\rNtkon
)lich passeldetl Slsen'el rerplckel. trljl cineln

der zLrsritzlich

tirbrnd l'ild dic \\lLre dek0rtti\, belestigt
Filr dic \\icihnxchtszcit hrt das Ilnternehilierr

den \\'eihnechtstagerl zur te\llichen Sllrllnrung bcitla
ger lilre besouder peßii Lich€ N0te bekonrmt die

h

Mit attraktiven Verpackungsideen können Fleischereien einen Kaufanreiz schaffen.

schenkpapiel

cinerr

crcmelarberen Prlisenlkttton nil Seidellstluktllr ill
(llei Griillcn e|hvickell. llit eil]ent Stern ir R,ll Luld
GoldlolienpLrigurg ist drs eirre iclerle \:eryxckLnrg

..\\Jll\e in Lcinenstruklur in der l'xll)c lJordeltlr.

cine Kxrlourgel der Seric .,Allround jn quadrati
schel rud d|eieckigel lorn ergättzen das S0flitnetlt.
sf ercntlenster in Slerl , IJelz-. ll:tunl und
Dic
Dreiecksf0l.ln erLxuben eiltell Blick ins Innere. Ncu ist

Tr

diesc leryackung in del Fa|be Linl€llc nril eirem
lensler in lJLillelrfornr. f]ine prejsgünslige \ieryxckurrg
sind l'r-rLienbcutel, die einf.Lch beslilckt und rllit einer

liiir

die

\Ieihr

dic l'0lierltetttel mit Ste[]enrlloti\'.
selbstkleberden r\cccssoi|es (zLtlt Ileisf iel Sterre,

xclrtszrit gibl

die derr

\left

des

lrhalts noch belotren urd

gerade iLll

T|egetßchc, rvenn ttcbett eirelll \\ieihnachßn10ti\'
xuch des

I ntern€hrrenslogo eLllgearbeilel

$iift1.

lilr

\\"eihlrrchtsgescherke. Neu isl ilLlch der Prliselllkxrloll

Schleile zugeburden tt'etdcn kijnnen

cingeschlagerl bc

ziehungsrveLsc in SchxcLrleln gelegt , sxgt Kriill.
Aul3erdcm $'ird telnreh|t lLtl Pelieftlscllctl gesetzt.

es

l\lit
clilzcr Hi$che odcI Schneellocken) können l'Llscnt
k:ukrns Lrld KiiLbe schnell und einhch geschnilcl(
Nerdcn. l'iiI eine natürlich-rustikele Dekollli0n gibt

Mit dem eigenen Namen werben
Die l'irnx \\icrbe llurkhardt. lliiblingen, ist Gr0lJiurp0fleur für Jubiläunrs und \\ieihnachßtlerbegeschen
ke

lür l'leischer l'achgeschüfte. Das S0rtlnrerrl urfasst

l )l , ILcisch odeL Käsemesset. |lcischga
r;e., . itl C i , ,t. .'le" \.1'I. '' ll.\,

\esper-,
u

I

burg. Iiirkauftslr'lgetascher. frischhrLted0seu 0der
Tielkilhllrlgetaschen niit Reißrelschluss. ])as t.rlcr
nchrren Lielirt alle lirerbearlikel nil l'riigLrng, LöeIbeschliftung, liLut'cbLrng 0d€r Nanenseirslickung.
\loderne l'Ilige und Drttcktlaschilett stehen aLtcir
fl:lr RundLnrdruck zur

!€

ilgung.

es Llilersc HolzanhäDger zun lcil nrit !'ilz \\'eih
nachlLiche und neutltLc Iländer Lrrd Scllleilen in rie
lel Farben ergrinzen die Ausq'thl.

Trends der weihnachtsverpackung
\icht nur Lr der \lodc,

auch in det

\rrpackungsblanche entstehcrt ie
de Saison neue l'r'cnds. llevrnrlers
in llinzcLhandel is1 es \\'ichtig. die

rjchligen llxterixlien und Dcsigrs
lilr \\eihnachts|eryacku|gen zLt

linder Stiir0ll. hoch$erlig uId
trenth

soLLen sie seLtt

Verllxckun

gsdesi

gner

und

herslcl-

ler wje l(Löl1 \elpuckLtug, \eulied
hci \lilnchclr. kernell die ncncsten
lintrvicklungelr. ..\br einiger Jali-

l'rrel roch \ikoltusrttotile
und Illautijnc 1lltgesagt ZLtdent
reu

warme Töne, verschneite winterlandschaften und weihnachtliche Motive sind in einer
modernen und in einer traditionellen variante denkbar.

einsr stuken Lila l'rerld , sagt Gcschäfßliihrerirr Dirra Kröl]. ..1)er witd nun ltbgelöst ltln rvrltllen
Töner \ie KarnLiltol rtnd Boldeaur, Konlbinationell
aus Gold Lrnd Silber sorvie Griirl \fas die llolive be'
gab es

trilll.

sinLl \\,eihnachlskligeh. Sleüre. Renticre und
v€[cllr]cite \VinlclLarrdschxlten ir ]lode. Diese sind
auch

luf dcl reuen

hei Kröll zu

26

frliler

Dcsigns int unlllLrlgteicllen l,aget
l)Ort zictert sie Llnter andereD Ge

Wer mit seinem guten Namen werben will,
kann aus einem umfangreichen Sortiment an
werbeartikeln wählen.

Digitale Werbung einfach Semacht
Teleiinica 1)igitaL. trlürrchen, hrl ein neues Produkt
lorgestellt, drs Cl,lül 1'echnik Lnd trtr-rbillunk zu einer lcl]en form det \\ietbtrng litltnbillierlr \{it d€lll
Pronolion Pad r0rt 0r früsentierell bcispieLslvelse
Einzelhändler ihre r\klionsangebote, Kundetrinfornr
tj0r'len oder Nechrichlcrr aul digilalen llildschirner
in ihlcn \re|krLLlsrüLttnen. fls kann ab sofoll rlnter
}'$r':o2business de/pronlotiOnPed bestelll rverdetl. 0:
liefcrl eine leicht zu bedienettde Kornll€tllösung für
l)igital Signage zu cine rronatLrcll€n Paketpreis

l)ie Lrhalle der digitaLen Bildschinre

aklualLsi€rcn

sich aüomatisch übcr trlobilfinrk. Sie rvelden

LLLrrch

ei1l C0r]tent I{enegenlent-Slsten gestcrlert. Lles sich
\'0n iedern Intcmetxnschluss der \\iclt iibel eille \l€b-

Die Flelscherei
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fbrmer" aulzubauen. Dabei ist die
Funktion des Displeys vo]l den

ge

:.4,

wünschlen Abmessurgen unabhänulg, Form und Stetik bleiben
devon unbertihrt. Die Ziehharmo
nika Technik kann ar jede Größe

-

ang€pesst lverden.

IndividueLL kann noch
aufgesteckt rverden,

ejr

Topper odel eine Blende

um loch nehr Aufmerksankeit

auf das Displal zu lenken. Außelden ist es möglich,
,l:,: Uis-rlrr ztt rerklc In|n rreri \ re .tr a.t\ plne'Tl
der Trayn abverkauft ist. Diese eine litege wird her
mtergeklafpt. Lrn s0 den produktlecren
Raum zu verdecken. I)ie Anzahl deL
Das Promotion Pad von O, macht digitale Werbung in Geschäften ganz einfach.

Regalböden (Travs)

ist

varlabel,

ebenso die Abstände zwischen den

l ach-

bdden.

site bedienen lässt.

I'lit

diesen WerbekonfigLuator

kmr

jeder EinzelhändleL seine Werbung ohne lbr
kelutl)isse präsentieren. ohne dass eine Installetior
nijtig ist. Das Promolion Pad gibt es mit 15 Oder 21.5
Zoil BildschiLmdlagonale oder auch als I'ledia Player
zun ihschluss an vorhandenc Bildschirre, dje jede
beiiebige

Grö13e

haben körner.

Die hohe TLaglast (je Regalboden circa 16 kg)
zeigt, dass nrit d€m Ziehhelrl]Or]jka-lflekt stabile, r0
buste Z\a€itplatzierungs€lernente entstehcn. Unl das
kundenryezifische, auf Wunsch v0llflächige Dmckbild
ergänzl. bielet das Drsplar das ganze Spektrum einer
optimalen Praisentati0nslösung. Zusannengelegt
passt des Displa\ aufgrund seines ninlmalen \rrpa

Das Pronrotion Pad rvird lediglich an eine Steckdose

ckungsrraßes in jeden Koffelraum und steht dann am

angeschlosser und emlfängt dann kontinuierlich die

P0.S. in kürzester Zeit zur Verftigung.

neuesten Inhalte über seine milgelieferle N2M SIN'l-

warentragende Regaldisplay ,,Transformer" ist in 20
Das

Sekunden einsatzbereit.

Conny salzgeber

Kefte. Die xngezelgten Inlorrnationen eßtellt man
einfach mit dem Wcrbckolfigurator: Unter w$'$tpr0rurotionpad.de stehen

nehr

als 250 professjorelle

\br

für velschiedene Ilranchen sorvie tagesakneLle
Inhalte von Partncrn wie lägesschau, TV Spielfiln.
\\et er:rorrr. W
.de u d \ews Jc bcreir
Lagcn

'"

1'elefl6nica reLkauft il,as Promotion Pad von

0r

als

Bürdelangebot aus Hardrvare urd Service: Neber denr
Bildschirm gehören dazu auch die Ni2N{ SII'l-Karte

lnil

einem monatlichen Dalenvolunen yon 1.000

N'leileb,vle sowie der Zugarg zum onlinebasierleI lierbekonflguratol nit über'250 \orlagen zur Erstellung
von professionellen \ritrbeinhaltcn. Die Mindestver

tragslaufteit fiir der Service beträgt 2,1 fr{Onate. Er ist
nul in lerb|rdung mit der Hard\lare erhältlich. dle
auf den Senicc ebgesliinnt jst.

Fleischwaren im Textildesign
Aufschnitt Berlin ist ein junges Textil De
sign Label aus eerlin/friedrjchshain, dai
sich 'nir der lmrtar,on von Nahtungsmit-

teln aus Stoffen, im Speziellen mit dem
Thema Fleischwaren, besclräftigt. Die

textilen Nachbildungen gibt es in Form
von Glveaways wie Mini-Würstchen oder
Anstecker. als Werbegeschenke (Schli"s-

sela4härBer, USBWurstletten. Bdu'n

wol Tragetascher, Laplop

Disp ayscho-

net Maus-Pads) oder als kuscheliges

Kis

sen zur Dekoration.

Display mit Zieh harmonika-Tech nik
,,TLansfirrner" ist ein warertragendes Regaldislllay
vOn Penther Packaging, Tornesch, das durch eine
besondere Falttechnik, ähnlich einer Ziehharrronika,

aufgeklappt wird. Durch die spezielle FaltkonstLuktior

in KOrnbirxti0n nlit gezielt platzierten Rillungen lässt
sich dic Z$eitplatzierung problenlos und vor allerr
schrell zunl Aulbauen entlalten. Die tragenden
Trenm,älde fallen beim Hochziehen des Displals von
aliein - dem Gesetz der Schwerkraft folgend nach
unten und durch ein Stecksvstem rasten die Trennst€

-

ge ein. 20 Sekunden, länger daLlefi €s

Die Fleischere 11l2013

rlicht, ,.Trans

Die Koliektion 2013/14 ist den Organen
Bewidnet. He'2, Nieren, Leber, ZJnge,
Magen, Lunge, Gehirn
lnnereien sind
seit einiger Zeit wieder im Trend. Davon
inspiriert hat AuFschnrh Ber in neue Lie

-

blrnSsstüLke für ddhei"n Lrnd unterwe8s
entwickelt.
Wie war's rum Be spiel mit einen Nickerchen auf dem neuen Rinderherz-Kissen?
Dieses hat eine weiche Hülle aus rotem

E
E

Eine unkonventionelle Werbegeschenkidee sind Fleisch- und Wurstimitationen. zum Beispiel hier als
Schlüsselanhänger.

sind verschlingbar (Größe circa

40

x40 cmx20 cm).
Die l.erzhatte BlutwLrstrolle von ALr
schnitt mit ihrem weichen Schaumstoffkern und ihrer AJßenhaLr aJS flauschi
cm

BauTWollsamt L.rd rst mit Polyester-Wat-

gem Baumwollnicki elgnet sich dagegen
idealals Nackenrolie. Eine lustige ldee ist
auch die schlüsselwienerkette. Die un
veMechselbare I!4iniwürstchenkette, bestehend aus vierTeilen am Schlüsselring,

te gefüllt.

wird im rustikalen ovalglas serviert.

Hohlvene und Aortenbogen
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