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W. AG  F U N K T I O N  +  D E S I G N  S E T Z T  B E I  V E R PAC KU N G E N  AU F  T R A N S PA R E N Z  

Nicht nur auf den
Inhalt kommt es an
Stilvolles Design regt ver-
stärkt den Kauf eines Pro-
duktes an. Die 
W. AG Funktion + Design
hat es sich daher zur Auf-
gabe gemacht, Inhalt und
Verpackung harmonisch
aufeinander abzustimmen.

Nomen est Omen – so verbirgt sich
hinter  W.AG Funktion + Design,

Hersteller für Verpackungen aus Kunst-
stoff, niemand Geringerer als der
Geschäftsführer und Unternehmensgrün-
der Wolfgang Wagester selbst. „Ich habe
das Design absichtlich in die Firmenbe-
zeichnung aufgenommen, da es enorm
wichtig ist und uns bisher Erfolg
gebracht hat“, so Wolfgang Wagester.
Kein Zulieferer zu sein, sondern ein
eigenes Produktprogramm im Bereich
Behältnisse und Boxen auf die Beine zu
stellen, das war sein Ziel, als er 1992 die
kunsstoffverarbeitende Firma in Geisa in
der Rhön kaufte. Heute beschäftigt das
Unternehmen rund 50 Mitarbeiter und
ist seit 2002 eine Aktiengesellschaft.
Seinen Erfolg verdankt der Geschäfts-
gründer einer pfiffigen Idee: 1997 kam er
auf den Gedanken, einen Leerkoffer für
Baumärkte anzufertigen: „Anfang der
90er Jahre hatte noch nicht jeder Bohrer
oder Hammer eine eigene Verpackung“,
erklärt Wolfgang Wagester. So entstand
der Tekno-Koffer, der nicht nur wegen
seines schlanken Designs zum Verkaufs-
schlager wurde. Zusätzlich bot er – und
bietet auch heute noch – durch den Sieb-
druck eine dauerhafte und preisgünstige

Die Firma W. AG Funktion + Design hat ihren Sitz in Geisa, bei Fulda. Rund 50 Mitarbeiter beschäftigt das
Unternehmen, dass sich mit seinen praktischen und geschmackvollen Kofferserien längst einen Namen
gemacht hat

Eigenwerbung für die Produkte der
Kunden an. Dass seine Idee Früchte trug
begründet W.AG-Geschäftsführer mit
dem besonderen Design: „Wir haben uns
sehr viele Gedanken hinsichtlich des
Designs gemacht, denn die Verpackung
kann einiges bewegen, kann Impulse set-
zen, das Produkt aufwerten.“ Dies gilt
ebenso für die Office-Branche. Wolfgang
Wagester war sich dessen bewusst. Noch

schmaler, noch chiquer und noch prakti-
scher musste es für diesen Markt sein. So
entstand 2002 die Kunststoffkofferserie
„Salsa“. Diese schützt das Produkt nicht
nur, sondern wertet es auch auf. Die Kof-
fer sind mit einem Griff mit integrierter
Verschlusslösung versehen. Der flexible
Griff kann in Trage- und Ruhepositionen
verändert werden. Das spart unter
Umständen Platz bei Lagerung und
Transport. Durch die Kombination aus
Griff, Unter- und Oberteil erhalten die
Koffer ihre unterschiedliche farbliche
Gestaltung. Darüber hinaus gibt es „Sal-
sa“ auch in transparenten Farben, wobei
der Kunde hier zwischen Hochglanz und
Matt wählen kann. Auch die Funktion
besticht durch Raffinesse. So lässt sich
der Koffer auf allen vier Seiten hochkant
aufstellen, was von Vorteil bei diversen
Produktpräsentationen ist. „Salsa“ gibt
es von DIN A4 bis DIN A6 in verschie-
denen Dicken und kann unterschiedlich
bedruckt werden. Innen kann der Koffer
mit Schaumstoff- und Tiefzieheinlagen

Für die Produkte ihrer Kunden bietet die W. AG
mittels des Siebdruckverfahrens eine preisgünstige
Möglichkeit für Eigenwerbung, wie hier am
Beispiel des Tekno-Koffers
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ausgestattet werden. „Salsa“ kann in
allen möglichen Bereichen eingesetzt
werden. Speziell jedoch im Office-Seg-
ment gibt es zahlreiche interessante Pro-
dukte, die mit dem chiquen Design des
Koffers harmonisieren beispielsweise
Farben, Schreibgeräte, Bücher oder CDs.
Auch im Service bietet die W. AG inter-
essante Möglichkeiten. Für seine Kun-
den, die bis zu 40 Prozent aus dem Aus-
land kommen, hat das Unternehmen
Komplettlösungen im Programm. Ein
Splitting des Angebots ist jedoch mög-
lich. Wichtig für Wolfgang Wagester ist
die Flexibilität: „Wir möchten unsere
Kunden in jedem Punkt zufrieden stel-
len. Daher legen wir besonderen Wert auf
pünktliche Lieferung, auch bei besonde-
ren Kundenwünschen beispielsweise
eine spezielle Ausstattung des Kofferin-
nenteils.“ Somit ist klar, dass die Pro-
dukte, ob nun die Einlegvarianten aus
Weich- oder Hartschaum sind, in ver-
schiedenen Stärken kurzfristig ab Lager
lieferbar sind. 
Klar ist auch, dass sich der Geschäfts-
mann über seinen Erfolg freut, sich
jedoch nicht darauf ausruht: „Für die
Zukunft haben wir uns noch einiges vor-
genommen“, erläutert Wolfgang
Wagester. Seit der Übernahme eines
Werkzeugbaus, kann die W. AG Spritz-
gießwerkzeuge für seine Produkte
zukünftig selber herstellen und ist damit
noch flexibler hinsichtlich individueller

Die Salsa-Box von W. AG  ist ein wahrer Eyecatcher.
Funktion und Design bestimmen das Produkt

Aufgrund der flexiblen Anwendung des Koffers eig-
net sich „Salsa“ ideal für Produktpräsentationen

Auch im Regal sind die „Salsa“-Koffer äußerst
geschickt in ihrer Anwendung: Ein Griff und man
hat die richtigen Unterlagen zur Hand

Praktisch: Durch die transparente Kofferfront sieht
der Kunde den Inhalt auf einen Blick

Kundenwünsche. Darüber hinaus ist
man stets bemüht, weitere Produkte her-
zustellen. So zum Beispiel die  „fox-
Boxen“. Die Lagerkästen mit Sichtfen-
ster gibt es in vier Größen und unter-
schiedlichen Farben. Sie lassen sich in
beliebiger Höhe übereinanderstellen
und eignen sich hervorragend als Abla-
gefächer für Prospekte, Post oder Brief-

umschläge. Sie bestehen, wie auch die
Koffer, aus Polypropylen, einem umwelt-
freundlichen Kunsstoff. 
Brandneu ist jetzt die „Swing“-Serie.
Dabei handelt es sich um Koffer im DIN-
Lang-Format. So finden Postkarten,
Bücher, Broschüren und noch vieles
mehr ihren Platz darin. Doch die „Swing-
Boxen“ sind nicht nur praktisch, sondern
bestechen auch durch ihr chiques
Design. Mit ihren transluzenten Farben
wie Blau, Grün, Gelb und Rot liegen sie
bei Jung und Alt voll im  Trend.
Infos unter www.wag-geisa.de

Neu im W. AG-Sortiment ist die Kofferserie „Swing“.
Das Besondere an ihr ist das DIN Lang-Format.
Umschläge in diesem Format passen so optimal
hinein und sind ordentlich aufbewahrt (oben)

Variabel und zeitgemäß: Aus den „fox-Boxen“
kann man Stapelwagen in beliebiger Höhe vari-
ieren. Sie bieten nicht nur jede Menge Platz für
Papier, Post und Sonstiges, sondern schmücken mit
ihren trendigen Farben auch leere Zimmerecken
(links)


