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Beschreibung:
Die Marke „Sei g’scheit“ möchte den Verbraucher zum Umdenken anregen auf her-
kömmliche Plastikverpackungen zu verzichten. Neben dem Hinweis, dass es sich um eine 
Verpackung ohne Plastik handelt, wird der Umweltgedanke mit dem Design der sauberen 
Umwelt als auch mit dem sauberen Gewässer symbolisiert. Die Spenderbox besteht 
aus Recyclinggraukarton. Die Grammatur wurde so gering wie möglich gewählt, um den 
Materialverbrauch gering zu halten. Dennoch verfügt die Box über eine gute Stabilität, 
um aufrecht stehen zu können und die Toilettenpapierrollen aus der Entnahmeklappe 
gut zu entnehmen sind. Die Spenderbox verfügt über einen praktischen Tragegriff und 
ein Verschluss-Siegel. Die Klappenöffnung wurde so groß konzipiert, dass die nächsten 
Rollen bereits sichtbar sind und damit ein Erkennen der letzten Rollen möglich ist.

Begründung der Jury:
Der Gedanke „Sei g’scheit“ wird durch diese Verpackungslösung optimal umgesetzt. 
Durch die Verwendung von Recylingkarton wird Nachhaltigkeit sichtbar gemacht. 
Das durchdachte Design ermöglicht es zudem zu erkennen, ob es sich um die letzten 
Rollen handelt.

Hygienepapier in Verpackung aus Karton - Spenderbox
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Beschreibung:
Die Sperrholzkisten dienen zur Aufnahme von Coils mit Hülsen, die ausschließlich in der 
Seitenwand aufliegen. Durch eine neuartige Konstruktion des Bodens (2 Längsstaffeln, 
die durch die Kopfteile zusätzlich fixiert werden) konnte die massive Palettenkonstruktion 
minimiert und trotzdem die Stabilität verbessert werden. Es werden rund 33 % weniger 
Holz als bislang eingesetzt. Durch die Palettenkonstruktion und die Verschraubung der 
Kiste ist diese auch als Mehrwegkiste einsetzbar. Die neuartige Längsstaffelausstattung im 
Inneren, die durch die Seitenwände fixiert wird, ermöglicht eine variable Verschiebung 
der Palettenklötze. Die Vereinheitlichung der Breite bei gleichzeitiger Variabilität der 
Palettenklötze (Positionierung unter den Kopfteilen) ermöglicht eine Variabilität von bis 
zu 20 cm in der Länge, so dass die Verpackungsvielfalt deutlich reduziert werden konnte. 
Die glatte Außenoberfläche verbessert die Optik und lässt eine optimale Bedruckung zu.

Begründung der Jury:
Diese flexible und innovative Verpackung macht erstmals eine optimale Anpassung an 
die in der Länge geringfügig variierenden Spulen möglich. Die massive Gewichtsreduktion 
spart Ressourcen und erleichtert die Manipulation und Konfektionierung erheblich.

Flexible innovative Coilverpackung
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