
Gleich drei Awards gewonnen
Verpackungspreis Swiss Star: O. Kleiner AG gewinnt Publikumswettbewerb

Erfolgsmeldung für die O. Klei-
ner AG in Wohlen: Die Firma 
durfte sich kürzlich über den 
Gewinn des bedeutungsvollsten 
Verpackungspreises freuen.

Die O. Kleiner AG, Herstellerin von 
flexiblen Verpackungen im Bereich 
Food und Non-Food für den nationa-
len und internationalen Markt, hat 
sich des Trendthemas «Ease of ope-
ning» angenommen. Das Öffnungs-
verhalten von Verpackungen ist für 
die Produktakzeptanz beim Konsu-
menten ein wesentlicher Faktor.

Die Lieblingsverpackung 
von Herrn und Frau Schweizer

Das Dosenverschlusssystem mit Auf-
reissdeckeln aus Peel- und bedruck-
barer Verbundfolie wurde im Laufe 
dieses Jahres gleich mit drei Awards 
ausgezeichnet; nebst dem renom-
mierten «if-packaging award 2008» 
und dem «Scan Star» nun auch mit 
dem diesjährigen «Swiss Star»-Publi-

kumspreis des Schweizerischen Ver-
packungsinstituts (SVI). Ein Auszug 
aus dem Mediencommuniqué des SVI: 
«Die Lieblingsverpackung 2008 von 
Herrn und Frau Schweizer ist die Ri-
cola-Dose, gefüllt mit Kräuterbon-
bons, mit dem Dosenverschlusssys-
tem. Dies ist das Ergebnis des dies-
jährigen Publikumswettbewerbs zum  
Verpackungspreis «Swiss Star». Mit 
über einem Fünftel der insgesamt 
1458 Votings siegte das einzigartige 
Dosenverschlusssystem, das durch 
die O. Kleiner AG, Flexible Packaging 
in Wohlen, entwickelt wurde. Das ge-
fahrlose und einfache Abziehen der 
Deckelfolie mittels einer Lasche er-
füllt die Forderungen nach bequemer 
Handhabung von Verpackungen.»

23 Verpackungen wollten dieses 
Jahr im Rahmen des gesamtschwei-
zerischen Verpackungspreises «Swiss 
Star» den Publikumspreis gewinnen. 
Das fünfwöchige E-Voting-Rennen 
war spannend. Die Ricola-Kräuter-
bonbon-Dose hatte aber von Anfang 
an die Nase vorn und siegte mit deut-
lichem Abstand.

Aussagen von Probanden des Rico-
la-Konsumententests wie: «viel leich-
ter für Kinder und Senioren zu öff-
nen», «endlich keine scharfen Kanten 
mehr» oder auch «kleinere Abfall-
menge» unterstreichen das Ergebnis 
des Wettbewerbs und bestätigen  
die hohe Benützerfreundlichkeit des 
Systems.

«Grosse Erfahrung  
im Bereich Verpackungen

In den bald 55 Jahren ihrer Geschich-
te seit Gründung der Unternehmung 
sammelte die O. Kleiner AG grosse 
Erfahrung im Bereich flexible Verpa-
ckungen. Es ist ihr gelungen, die bei-
den Technologien Metall- und flexible 
Verpackung zu verbinden und die tra-
ditionelle Dosenverpackung zu mo-
dernisieren und kundenfreundlicher 
zu gestalten.

Die O. Kleiner AG wurde 1954 ge-
gründet und zählt rund 85 Mitarbei-
tende in Administration, Verkauf, 
Einkauf, Kommunikation, Entwick-
lung und Produktion. --pd


