
Verpackungen dienten früher oft nur 
dem Schutz des Produktes. In der 

heutigen Zeit sollen sie auch Kaufim-
pulse auslösen und ein Unternehmen 
ins rechte Licht rücken. Ein Spezialist 
für Verpackungsbehälter aus Kunststoff 
ist W.AG aus Geisa. 1992 gegründet, 
entwickelt und produziert es Koffer aus 

Kunststoff. Nach eigenem Bekunden 
gehört es zur Firmenphilosophie, Koffer 
in gefälligem und funktionalem Design 
anzubieten. Laut den Spezialisten aus 
Geisa ist das nämlich kein Kostenfak-
tor, sondern kann Kaufimpulse für den 
Produktinhalt auslösen. Sie sind der 
Meinung, dass die Attraktivität einer 
Verpackung das Kaufverhalten des 
Endverbrauchers beeinflusst. Entwick-
lung, Werkzeugbau und Produktion 
im eigenen Haus sowie gute Verbin-
dungen zu namhaften Designern und 
rasches Prototyping ermöglichen es 
auch, kundenspezifische Lösungen zu 
entwickeln. Weiterhin gehören zum 
Produktportfolio die Herstellung von 
Schaumstoffeinlagen und eine eigene 
Siebdruckerei.

Eine Idee aus Geisa ist die Tekno-
Kofferbaureihe. Sie führte das Unter-
nehmen 1997 ein und im Laufe der Zeit 

wurde sie immer weiter ergänzt. Heute 
umfasst die Serie insgesamt dreizehn 
plus vier Größen und lässt sich in ver-
schiedenen Branchen einsetzen, etwa in 
der Mess- und Regeltechnik, im Pharma- 
sowie Promotion-Bereich. Eine weitere 
Kofferserie ist Salsa. Die drei Größen 
(DIN A6, A5 und A4) werden jeweils in 
drei verschiedenen Dicken angeboten 
und lassen sich durch ihre einzelnen 
Elemente – Oberteil, Unterteil und 
Griff – beliebig kombinieren. Die Koffer 
können auf allen vier Schmalseiten auf-
gestellt werden und eignen sich unter 
anderem zum Archivieren von Akten 
und Dokumenten. Die kleineren Größen 
können auch zum Postversand verwen-
det werden. Die neuste Kofferbaureihe 
ist Swing. Sie fällt durch ihr andersar-
tiges Design und die ungewöhnlichen 
Formate auf. Zum jetzigen Zeitpunkt 
gibt es sie in drei Größen. Weiterhin 
gibt es die Fox-Sichtboxen. Die Behält-
nisse eignen sich aufgrund der Abstim-
mung auf das Euro-Maß besonders für 
den Transport und die Lagerung von 
diversen Produkten. Die Kästen lassen 
sich mit Hilfe von Zubehörteilen zu 
kompletten Regalsystemen zusammen 

stecken und durch die Ergänzung von 
Rollen entstehen Etagenwagen. Weiter-
hin kann der Monteur sein Werkstatt-
fahrzeug damit ausrüsten. Transparente 
Staubdeckel, die es für alle Größen gibt, 
schützen wertvolles oder empfindliches 
Gut vor äußeren Einflüssen.   (ma)

Kofferbaureihen und Sichtboxen  
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Designphilosophie
Produkt und Verpackung als Einheit

Verpackungsdesign wird auch 
im Technikbereich immer 

wichtiger. Es ist heutzutage 
ein Verkaufsargument, denn 

damit lassen sich Produkte 
optisch aufwerten und neue 

Impulse setzen.

Die Kunst-
stoffkoffer der 

Serie Tekno 
sind einerseits 

Verkaufsverpa-
ckung, anderer-
seits lassen sie 
sich als Werbe-

träger einset-
zen. Sie gibt es 

in unterschiedli-
chen Größen.

http://www.handling.de

