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Die italienische Süsswa-

renfirma Ferrero verkauft

in Deutschland sechs 

ihrer Überraschungseier

in  einer kindgerecht ge-

stalteten Faltschachtel in

Form eines Piratenschif-

fes. Um an die Eier zu ge-

langen, die im Inneren in

einer Art Schatzkammer

verstaut sind, muss an der

Vorderseite eine Perfo -

ration aufgebrochen wer-

den. Danach bietet sich

den Kindern ein buntes

Bild mit Piratenfiguren

und zwei Öffnungen zur

Entnahme der Eier. Die

ebenfalls vorperforierten

Türen müssen ausge -

brochen werden, um die

Schoko-Eier mit den ent-

sprechenden Piratenfigu-

ren zu entnehmen. Die

vorgeklebte Faltschachtel

besteht aus drei Teilen.

H.K.

Über raschungs eier als
Schatz inszeniert

Die israelische Firma

Strauss-Elite Ltd. verkauft

200 Gramm Instantkaffee

in einer runden Blech-

dose, die sich leicht öffnen

und wieder verschliessen

lässt. Die Dose ist aus Sta-

bilitätsgründen in Längs-

richtung geprägt, hoch-

wertig bunt bedruckt und

mit einem dicht schlies-

senden Blechschraub -

deckel mit Bajonettver-

schluss verschlossen. Das

Oberteil ist geneckt (nach

innen gezogen), sodass

Deckel und Dose bündig

abschliessen. Der auch in

Deutschland erhältliche

Kaffee hebt sich so ab, 

da bei Wettbewerbs -

mit  Öffnungslasche hält

den Kaffee bis zur Erst -

öffnung frisch. Es handelt

sich um eine Membrane

des Typs Canpeel der 

O. Kleiner AG in Wohlen.

H.K. 

Blechdeckel für Blechdose

Im konservativen Seg-

ment der Weintrinker hat

es die PET-Flasche schwer,

Markt anteile gegen die

Glasflasche zu gewinnen.

Vieltrinker preiswerter

Weine scheinen der Firma

Les Chais Beaucairois aus

Beaucaire, Frankreich,

wohl weniger heikel. Die

Firma bietet spanischen

Rosé- und Weisswein der

Qualitätsstufe Tafelwein 

in PET-Flaschen im Mag-

numformat mit 1,5 Litern

Inhalt an. Die Flaschen

haben eine dekorative

Prägung im PET, ein

 Rundum-Papieretikett

und einen Schraubver-

schluss mit Erstöffnungs-

garantie. Ähnlich einer

Glasflasche ist der Ver-

schluss mit einer perfo-

rierten Alukappe verklei-

det und so vor Manipu -

lation gesichert. H.K.

Tafelwein in PET-Mag num flasche

Mit dem Produkt Spray

Fresh betritt der Haus -

warenhersteller Vileda,

Freudenberg-Gruppe, 

D-Weinheim, den Markt

der WC-Bürsten. Zu Spray

Fresh gehören neben der

WC-Bürste eine Halterung

mit integrierter Hygiene -

spraydose. Nach Wieder-

einstellen in die Halterung

wird die Bürste auto -

matisch von der Dose be-

sprüht. Das sorgt zusätz-

lich für frischen Duft im

WC. Ein Dose reicht laut

Hersteller für bis zu 150

Sprühvorgänge. Bürste

und Spraydose sind kin-

dersicher arretiert. Gut

 gelungen ist der bedruckte

Schrumpfpack, der das

Ganze zusammenhält 

und den Konsumenten 

die notwendigen Infor -

mationen gibt. H.K.

WC-Bürste besprüht sich selbst

produkten Glas- und

Beutelverpackungen oder

Blech dosen mit einem

Kunststoffstülpdeckel 

für den Wiederverschluss

überwiegen. Eine be-

druckte Siegelmembrane

Die Mars Nederland BV 

in Veghel hat sich für seine

bekannte Celebrations-

Mischung als Geschenk

für den Valentinstag eine

besondere Verpackung

einfallen lassen: Zum Ein-

satz kommt eine in Blu-

menstraussform spritz -

gegossene Dose aus voll-

transparentem Polystyrol.

Sie besteht aus einem

 Boden- und Deckelteil

und wird durch

 mehrere Klebestreifen

 fixiert. Die Dose steht auf

einem breiten Fuss und

wird auch entsprechend

stehend im Handel plat-

ziert. Auf der Vorderseite

dekoriert ein Selbstklebe -

etikett mit Blumenstrauss

das Gebinde. Die Han -

dels angaben  befinden sich

auf einer Kartoneinlage,

die durch den Boden

 hindurch lesbar ist. An -

geboten wird das Produkt

im Duty Free an Flug -

häfen im deutschen, eng -

lischen und spanischen

Sprachraum. D.S.

Celebrations 
aus der Blumendose


