
Sukzessive werden Alltagsgegenstände und Konsumgüter aus 
Kunststoff durch nachhaltigere Alternativen ersetzt. Die Ver-
packung bildet hier keine Ausnahme und die Nachfrage nach Lö-
sungen aus Karton und Papier erlebte in den letzten Jahren einen 
regelrechten Boom. Die Firma PAWI Verpackungen produziert be-
reits seit 1960 Verpackungen für die Lebensmittelbranche aus 
Karton und Papier. Verpackt werden soll sinnvoll und im Einklang 
mit Mensch und Natur, dies hat der Winterthurer Verpackungs-
hersteller in seiner Vision verankert. In der PAWI Gruppe, zu wel-
cher auch die PAWI Packaging GmbH in Singen (DE) gehört, arbei-
tet ein Team aus drei Entwickler:innen unter Hochdruck daran, 
unseren Alltag nachhaltiger zu gestalten. Mit der Lancierung 
der ersten Schweizer Kräuterverpackung aus Karton gelang der 
Gruppe ein wichtiger Erfolg. Eine Kräuterschale, welche zuvor 
aus 100 % Kunststoff bestand, konnte durch eine wesentlich nach-
haltigere Alternative bestehend aus einer Kartonschale mit dün-
nerem Sichtfenster ersetzt werden. Im Werk in Singen hat man 
sich nun auch intensiv mit den Kunststoffeinlagen auseinander-
gesetzt. Diese sollen endgültig mit der  Pawilösung ersetzt wer-
den. Die Firma Chocolaterie Guylian wurde als erster grosser 

Schokoladenfabrikant von der neuen  Lösung überzeugt. Die 
Anforderungen waren hoch. Die bestehende Verpackung 

durfte nicht verändert und die Einlage musste so kons-
truiert werden, dass sie rasch und einfach einsetz-
bar ist und einen sicheren Produktionsprozess gewähr-

leistet. Die Neuheit ersetzt nun die bisherige Kunststoff-
einlage und ist durch den Einsatz aus  Karton und Papier zu 100 % 
rezyklierbar. Die integrierte Höhenverbindung im Innern der Ein-
lage garantiert die nötige Stabilität. 
Die Einlage besticht durch ihre hochwertige Optik und wertet das 
Produkt auf. Mit der Wahl von Papier und Karton stehen zahl-
reiche Möglichkeiten punkto Farbgebung offen. Die Auswahl der 
passenden Farbe ist wesentlich grösser als bei den herkömm-
lichen Kunststoffeinlagen. Für Guylian durfte PAWI eine Version 
in einem edlen Braunton realisieren, der vorzüglich mit dem In-
halt harmoniert. Die Pralinen liegen wie in einem Kissen ein-
gebettet zur Präsentation und zum Verkosten bereit.

Zum Unternehmen
Als eine der zehn umsatzstärksten Marken bei verpackten Pra-
linen werden Guylian Produkte in über 120 Ländern in Europa, 
Asien, Australien und Amerika verkauft. Bis zu 75 Tonnen 
 Pralinen- und Schokoladenprodukte werden täglich in Sint- 
Niklaas, Belgien, von den Guylian Meisterchocolatiers auf einer 
Produktionsfläche von 27’000 m² hergestellt. Damit gehört die 
Chocolaterie mit einem Team von 250 Mitarbeitenden zu den 
führenden belgischen Schokoladenproduzenten.

www.guylian.com / www.pawi.com

Wir kennen sie alle, die Kunststoffeinlagen, die unse-

ren Süssigkeiten aus Schokolade den nötigen Halt ver-

leihen. Sie kommen in unterschiedlichen Formen 

und Farben vor. Doch eines haben sie gemeinsam, 

im industriellen Bereich sind diese Einlagen 

bisher fast immer aus Kunststoff. 

 PAWI Ecoflex

        Einlagesystem 
aus Karton für Pralinen  
und Truffes

Guylian 
Pralinenverpackung  
mit dem PAWI-Ecoflex 
Einlagesystem

 PAWI Verpackungen AG
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