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                         _VERPACKUNGSDESIGN

Möchten Sie sich beraten lassen oder diese Fragen in einem gemeinsamen Gespräch erörtern? Rufen Sie uns an 
zu einem kostenlosen Erstberatungsgespräch von 45 Minuten. Wir freuen uns auf Sie!

_VERPACKUNGSDESIGN
Bei einer Verpackung für ein Produkt sind als erstes folgende Anforderungen zu berücksichtigen und festzulegen: 
Im Fall von diversen Nahrungsmitteln ist häufig eine vakuumierte Verpackung erforderlich. Andere Produkte soll-
ten nicht über einen längeren Zeitraum mit Licht in Berührung kommen. Die Erfahrung zeigt, Sichtfenster oder 
transparente Verpackungen, wirken sich vor allem bei Food-Produkten positiv auf das Kaufverhalten aus. Des 
Weiteren wäre zu überlegen, ob die Umverpackung wieder verschliessbar oder leicht zu transportieren und mit 
einem Tragegriff ausgestattet sein sollte. Dies sind Punkte, die es zu klären gilt, bevor es um die Gestaltung geht.

Und nun zum Einsatzzweck Ihres Produktes. Wird das Produkt in hoher Stückzahl produziert, bietet sich eine 
einfache und günstige Verpackung an. Bei einem Jubiläumsprodukt hingegen, wo es wichtig ist Wertigkeit zu 
transportieren, ist eine kleinere Auflage sinnvoll. Geht es um eine Platzierung im Einzelhandel, im Regal zwischen 
vielen Mitbewerbern, ist eine Gestaltung erforderlich, die sich von der Menge abhebt. Bieten Sie das Produkt in 
Ihrem Laden an, sollte es sich in seiner Erscheinung homogen eingliedern.

Abschliessend geht es um die Definierung der Zielgruppe, bei der eine kleine Marktanalyse, das Benchmarking, 
hilfreich sein kann. Durch diese verschaffen Sie sich einen Überblick, welche Produkte in einem Segment  
bereits angeboten werden und wie diese optisch daherkommen. Nun gilt es noch herauszufinden, ob Sie mit der 
Gestaltung Ihrer Verpackung auf ein bereits etabliertes Erscheinungsbild aufbauen oder einen neuen Trend setzen 
und eine neue Zielgruppe definieren möchten? 

Berücksichtigen Sie also folgende Fragen:

 _Welche Anforderungen hat Ihr Produkt an die Verpackung?

 _Was ist der Einsatzzweck Ihres Produktes?

 _Wo wird Ihr Produkt platziert?

 _Was ist Ihre Zielgruppe?

 _Was für Werte transportiert Ihr Produkt?


