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Als Erfinder der belgischen Praline ist  Neuhaus ein 

Symbol für Innovation. Denn in Zeiten des 

Klimawandels ist heute nichts innovativer,  

als seinen Beitrag für eine nachhaltige 

 Zukunft zu leisten. Welche Rolle die Verpackung 

dabei spielt, zeigt der Beitrag.

nahen Vlezenbeek. Die Marke ist im Premium-
segment angesiedelt und verkauft ihre Pro-
dukte weltweit. Neuhaus hat heute knapp 2000 
Verkaufsstellen in 50 Ländern und setzt derzeit 
jährlich etwa 2400 Tonnen Produkte ab.

100 % natürliche Zutaten 
Die-Schokoladen werden aus 100 % natürlichen 
Zutaten und nachhaltig angebautem Kakao her-
gestellt. Kein Palmöl, keine GVOs, keine künst-
lichen Farbstoffe, nur reine Zutaten, die die 
Qualität jeder Praline garantieren.
Darüber hinaus arbeitet Neuhaus seit eini-
ger Zeit daran, die Verpackungen nachhaltiger 
zu gestalten. Die Verpackungen von Neuhaus  
sind oft als Geschenke gedacht, was diese 
Nachhaltigkeitsmission allerdings erschwert 
– schliesslich will auch das Auge etwas davon 

1857 gründete der aus der Schweiz stam-
mende Jean Neuhaus in Brüssel eine Confise-
rie Pharmaceutique, die Hustenbonbons und 
andere Gesundheitsartikel, aber auch bereits 
Schokoladentafeln produzierte. Unter seinem 
Sohn Frédéric Neuhaus (1846–1912), einem aus-
gebildeten Konditor, schwenkte das Geschäft 
nach und nach mehr auf reine Genussprodukte 
um und wurde 1895 in «Confiserie et Choco-
laterie Neuhaus-Perrin» umbenannt. Nach 
 Frédérics Tod übernahm 1912 der Enkel des 
Gründers, Jean Neuhaus (1877–1953), das Ge-
schäft. Er führte erstmals Pralinen im heutigen 
Sinne ein. Die Firmenleitung wurde an seinen 
Schwiegersohn Adelson de Gavre und dann an 
dessen Sohn Pierre weitergegeben.
Der Stammsitz von Neuhaus ist in Brüssel, die 
Herstellung erfolgt heute in einer Fabrik im 

Als kleine Schachtel mit 
höheren Rändern sind 
Ballotins für Pralinen ideal 
geeignet, um sich von 
flachen Pralinen-
verpackungen abzuheben.
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We print
  your world

Wir bringen Farben und Substrate zusammen,  
damit die größte Vielfalt für Verpackungen entsteht.  
Denn Druck macht unsere Welt aus. 

Koenig & Bauer (CH) AG
info@koenig-bauer-ch.com
koenig-bauer.com



zu schützen. Um der Umwelt einen Gefallen zu 
tun, hat Neuhaus nun eine vereinfachte Alter-
native aus FSC- und EU Ecolabel-zertifiziertem 
Karton entwickelt. Was Neuhaus verwendet, 
wird aus ungebleichten Holzabfällen hergestellt 
und ist bis auf den Leim zu 100 % recycel-
bar. Das Design besteht aus geprägten Elemen-
ten und einem unbedenklichen Druck. Für den 
 Planet Friendly Ballotin wird weder Geschenk-
papier noch Geschenkband verwendet, und es 
wird auch kein Faltblatt beigelegt. Der Ballotin 
enthält nur das Wesentliche – eine Auswahl 
von 44 Pralinen, gefüllt mit Praline, Ganache, 
 Gianduja und Karamell.
Ballotins zählen zu den Stars unter den Süss-
warenverpackungen, weil ihre exzeptionelle Optik 
nicht nur den Appetit auf die erlesenen Gaumen-
freuden weckt, sondern auch eine hohe Qualität 
der schokoladigen Köstlichkeiten verspricht.

Der kleine Unterschied
Als kleine Schachtel mit höheren Rändern sind 
Ballotins für Pralinen ideal geeignet, um sich 
von flachen Pralinenverpackungen abzuheben. 

haben. Dennoch gelingt es Neuhaus, schöne Ge-
schenkverpackungen aus FSC-zertifiziertem 
Karton, recyceltem Kunststoff und biologisch 

abbaubaren Materialien 
zu gestalten. Aber natür-
lich gibt es auch Menschen, 
die Pralinen nur für sich 
selbst kaufen. Mit dem Pla-
net Friendly Ballotin wer-
den die klassischen Pra-
linen nun auch in einer 
etwas einfacheren, umwelt-
freundlichen Verpackung 
ang eboten. Und hier kommt 
Pawi Verpackungen aus 

Winterthur ins Spiel. Denn die Spezialisten pro-
duzieren diese besondere Verpackung für Neu-
haus seit diesem Sommer.

Ikonische Pralinen in besonderer  
Verpackung
1915 entwarf Louise Agostini, die Frau von 
Jean Neuhaus Jr., den allerersten Ballotin, um 
empfindliche Pralinen während des Transports 

Alle mit dem Planet Friendly 
 Ballotin eingesparten 
 Verpackungskosten werden  
in die Aufforstung von   
Kakaobäumen investiert.

Der Karton besteht aus 255 g/m² 
ungebleichtem Frischfaserkarton,  
ist geschmacks- und geruchsneutral  
und eignet sich so für hygienische,  
sichere Verpackungen mit direktem 
Lebensmittel kontakt.

Die-Schokoladen von 
Neuhaus werden  
aus 100 % natürlichen 
Zutaten und nachhaltig 
angebautem  
Kakao hergestellt.
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Und das hat Neuhaus schon seit langem erkannt.
Der Karton besteht aus 255 g/m² ungebleichtem 
Frischfaserkarton, ist geschmacks- und ge-
ruchsneutral und eignet sich so für hygienische, 
sichere Verpackungen mit direktem Lebens-
mittelkontakt. Nur einfarbig bedruckt, ist die 
Verpackung dennoch ein sinnlicher Schutz für 
die hochwertigen Pralinen.
Ein unbedrucktes 32 g/m² ungebleichtes Frisch-
faserpapier wird auf die Innenseite vom Kar-
ton kaschiert. Es dient vor allem der Fett- und 
Aromadichtigkeit.
Dank Pawi Verpackung kann die Planet 
Friendly Ballotin Verpackung noch mehr. Sie 
kommt ohne Geschenkpapier oder Geschenk-
band daher. Bei der Herstellung werden 
migrationsarme Druckfarben sowie lebens-
mitteltaugliche Lacke eingesetzt. Beim Kleben 
auf der Faltschachtelklebemaschine kommen 
wasserbasierte Klebstoffe zum Einsatz. Um ein 
haptisches Erlebnis zu fördern, wurde auf die 
besonders ressourcenschonende Hochprägung 
gesetzt.
Und es wurde sogar auf ein Leaflet verzichtet – 
die Geniesser können nun über einen QR-Code 
alle Informationen und Botschaften zum Pro-
dukt aufrufen.

Zusammenarbeit mit Go Forest
Alle mit dem Planet Friendly Ballotin ein-
gesparten Verpackungskosten werden übrigens 
in die Aufforstung von Kakaobäumen investiert. 
In Partnerschaft mit Go Forest kultiviert Neu-
haus eine Kakaoplantage in Madagaskar. Neu-
haus bezieht seine Zutaten aus der Erde und 
findet es daher wichtig, etwas zurückzugeben. 
Ausserdem geht der Erlös dieser Plantage voll-
ständig an die Bauern und Arbeiter, die den 
Kakao ernten und die Bäume pflegen. Go Forest 
will ein nachhaltiger Partner für Unternehmen 
sein, die sich zukunftsorientiert in der Welt en-
gagieren wollen, und Neuhaus ist definitiv einer 
davon.
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EUROPAS 
WICHTIGSTES 
BRANCHENEVENT
14. – 16. März 2023 | Messe München

Zusammen mit:

Nehmen Sie an der 6. Internationalen Fachmesse für die 
Wellpappen- und Faltschachtelindustrie teil. Entdecken 
Sie die neuesten Technologien auf Europas einzigem 
Marktplatz für die Branche und erfahren Sie, wie Sie Ihr 
Geschäft ankurbeln können!

WARUM SICH EIN BESUCH LOHNT
 Entdecken Sie hautnah die neuesten 

Technologien und lernen Sie innovative 
Produkte und Maschinen kennen 

 Knüpfen Sie Kontakte in der Branche sowie 
wirkungsvolle und dauerhafte Geschäfts
beziehungen 

 Gewinnen Sie wertvolles Insiderwissen und 
informieren Sie sich über die aktuellen Trends 
und Themen der Branche

WEITERE INFORMATIONEN:

WWW.CCE-INTERNATIONAL.COM

Veranstalter:

https://www.cce-international.com/



