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Swing ist die neue hochformatige
Kofferbaureihe des Unternehmens
aus Geisa. Die Verpackungen sind
Herstellerangaben zufolge in ver-
schiedenen Branchen einsetzbar,
vom Spiel- und Schreibwarenbereich
über die Mess- und Regeltechnik bis
hin zum Pharma- und Promotionbe-
reich. Swing besteht aus schlag-
festem Polypropylen und ist in ver-
schiedenen Farben erhältlich. Durch
Bedruckung und Innengestaltung mit
Schaumstoff- und Tiefzieheinlagen
kann er sein Inneres und Äußeres
dem Inhalt anpassen, heißt es. Der
erste Koffer der Baureihe hat das
DIN-Lang-Format, weitere Größen
sollen folgen. ■

Wetterstationen,
Schreibtischuhren

und Taschenlampen
können in den 

„Koffern“ verpackt
werden.  
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W. AG FUNKTION + DESIGN

Im Hochformat

Die Agentur aus Trier hat eine Trage-
und Geschenkverpackung für die Mo-
selland Winzergenossenschaft, Bern-
kastel, entworfen und gestaltet. Her-
gestellt wird sie bei Langenbach,
Schafisheim/CH. Die über 30 cm ho-
he Verpackung besteht aus Wellpap-
pe. Sie setzt sich aus drei Teilen zu-
sammen, die einzeln so ineinander
gesteckt werden, dass die Konstruk-
tion stabil ist. Ein längliches Stück
Karton – zum Teil doppelt genommen
– ist mit zwei Sichtfenstern versehen.

HS DESIGN DIETER HAUSER

Geschenkverpackung zum Tragen

Die Verpackung 
besteht aus mehre-
ren Kartonteilen. 
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Das Unternehmen aus Hohenems
hat neue Wash-Off-Etiketten ent-
wickelt. Wash-Off-Labels sind No-
Label-Look-Etiketten, die für wie-
derbefüllbare Glasflaschen verwen-
det werden können. In herkömm-
lichen Waschanlagen löst sich das
Etikett den Angaben zufolge rück-
standsfrei von der Flasche. Der 
Klebstoff bleibt dabei auf dem Subs-
trat und wird somit restlos aus der
Anlage rausgetragen, heißt es. Das
Produkt wird bereits an Kunden aus-
geliefert. ■

CCL PACHEM LABEL

Problemloses Lösen

Die Wash-Off-Etiket-
ten werden bereits
von Carlsberg ein-
gesetzt. 
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Er wird um die Flasche gelegt und
kann an der Oberseite durch ein
Stecksystem verhakt werden. Zusätz-
lich sorgt ein Klebestreifen für Halt.
Zwei halbrunde Kartonteile werden
zudem an beiden Seiten in eine dafür
vorgesehene Kerbe gesteckt. Da-
durch bekommt die gesamte Kons-
truktion Halt und eine Form, die an ei-
ne Sanduhr erinnert. Durch den Griff
lässt sich die Verpackung tragen. Das
Fenster ermöglicht die Sicht auf das
Flaschenetikett. ■

Mit der Einführung der „Schauma 
Easy Glanz Kur“ brachte Schwarzkopf
& Henkel, Düsseldorf, ein neues
Haarpflegeprodukt auf den Markt.
Die Pflege ist in den Sorten „Feuch-
tigkeitspflege“, „Samt & Seidig“ so-
wie „Color Glanz“ erhältlich. Als Ver-
packung kommt eine Flasche von
RPC Verpackungen Kutenholz zum
Einsatz. Pumpe und Kappe komplet-
tieren die Einheit. Die teils perlmutt-
glänzenden und teils rot eingefärbten
Flaschen werden aus PP hergestellt.
Sie sind mit einer taillierten Form
ausgestattet. Die Farben der semi-
transparenten Kappen spiegelt sich
in den Pumpdispensern und Etiket-
ten wider. ■

RPC KUTENHOLZ

Tailliert und breitschultrig

Die Flaschen für die Haarpflege sind aus PP. 
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