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Die mit Laserstanzung
realisierten Sujets wirken
sehr plastisch und erinnern
an nostalgische Scheren
schnitte.

Weihnachtliche Verpackungen
für stimmungsvolle Akzente
premium F estliche Produktverpackungen sind besonders an Weihnachten gefragt. Sie sollen besondere Kauf
anreize schaffen und Konsumenten auf die Festtage einstimmen. Eine hochwertige Gestaltung und liebevolle
Details zeichnen diese Verpackungen ganz besonders aus.
VON SABINE FLACHSMANN

Adventskalender neu
interpretiert
Das Weihnachtsfest bietet Herstellern einen ganz besonderen
Anlass für die Inszenierung ihrer
Marke. Längst ist der Adventskalender kein reines Kinderprodukt
mehr, sondern spricht Verliebte,
Männer oder Haustierbesitzer
gleichermassen an. Wohin geht der
22 Dossier

Trend – muss es immer «Premium» sein?
Ja und nein, denn letztlich ist
der Adventskalender ein Puzzleteil der Markeninszenierung. Je
hochwertiger die Marke desto
mehr «Premium» also der Kalender. Doch auch einfach kann gut
sein, denn 24 Mal Schokogenuss
versüsst die Wartezeit auf Weihnachten doch unvergleichlich!
Die von der STI Group entwickelte Faltschachtel in Form einer
Adventskalenderkerze besitzt zudem einen praktischen Zweitnutzen: Sie dient nicht nur als täglicher Leckereienspender in der
Adventszeit, sondern eignet sich
mit ihrem stylischen Design hervorragend für die Weihnachts
dekoration zu Hause.
Die Kombination der Trendfarben Schwarz, Weiss und Gold erhält durch die partielle UV-Glanzlackveredelungen ein edles
Finish. Bewegt man den Schuber
der Kerze nach oben, kommt die
goldene Flamme besonders gut zur
Geltung. Die Klappe lässt sich einfach öffnen und wiederverschlies
sen. Im Nu gibt sie Blick und Griff
frei auf 24 Schokoladenbonbons.
Egal ob zum Selbstgeniessen oder
Verschenken – die schick veredelte
Promotionsverpackung macht in
jedem Fall doppelt Freude.

Hinter jedem Türchen eine
Überraschung
Einen stimmungsvollen Adventskalender zum Aufklappen hat die
Bourquin SA für die Marke Cele
brations für Mars realisiert. Der
passt auf jeden Bürotisch. Hinter
jedem Türchen wartet eine kleine
süsse Überraschung. Der lustige

Schneemann vor dem geschmückten Weihnachtsbaum macht Lust
auf Süsses. Die Grösse der aufklappbaren Kalendertürchen wurde jeweils auf die verschiedenen Inhalte
abgestimmt. Dank der passenden
Ausstanzung sind die kleinen Süs
sigkeiten perfekt darin eingebettet.
Der Adventskalender besteht aus

Faltschachtel in Form einer Advents
kalenderkerze: Sie dient nicht nur als
täglicher Leckereienspender in der
Adventszeit, sondern eignet sich mit
ihrem stylischen Design hervorragend
für die Weihnachtsdekoration zu Hause.
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Mit Laserstanzungen lassen
sich feinste Sujets realisieren, die
optisch an Scherenschnitte erinnern und besonders plastisch wirken. Die PAWI Verpackungen AG
lanciert jedes Jahr stimmungsvolle
Süsswarenverpackungen, für die
besondere weihnachtliche Motive
ausgewählt werden. Damit lassen
sich hochwertige Süsswaren festlich in Szene setzen, ohne dass es
eine Umverpackung braucht.
Die Faltschachtel wurde aus
schwarzem Karton hergestellt, worauf sich das lasergestanzte Tannenbaummotiv, ein typisches Sujet für Weihnachten, und die
kleinen Geschenkpäckchen besonders gut abheben. Das filigrane
Motiv wirkt durch die Hinter
legung mit Gold- bzw. Silber- oder
farbiger Folie besonders festlich.
Jede Schachtel ist ein kleines
Kunstwerk, mit dem sich die
Sinne fühlbar ansprechen lassen.
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