
  

 

 

 

 � Source the latest creative solutions from  
over 600 exhibitors

 � Celebrate & discover success at the  
Innovation Awards

 � Network with colleagues at the ICON champagne bar
 � Be inspired by the world’s leading packaging  

designs in the Pentawards Winners’ Exhibit
 � Find the most cutting-edge sustainable packaging in  

our EcoTours 
 � Made in France! highlights the highest quality  

French solutions

REGISTER NOW J www.adfpcdparis.com 

30 & 31 JANUARY 2019 | PARIS PORTE DE VERSAILLES, PARIS

The world’s only dedicated event for the aerosol, dispensing, 
perfume & cosmetic packaging community

FEATURING

REGISTER FOR FREE 
WITH YOUR INVITATION 
CODE CV19

JOIN US IN CELEBRATING 

OUR 15TH EDITION

REGISTER 

FREE TO
DAY

2019_PCD&ADFNEWEnglishRegCelebrationFinal190x297.indd   1 26/09/2018   11:22:08

P A C K U N G S
D E S I G N
AGENTUREN IM PORTRAIT 4

✚	 das Nachschlagewerk für Marketeers

✚	 27 Portraits von Packungs- und Markendesign-Agenturen  
mit vielen Arbeitsbeispielen

✚	 umfassendes Kontaktdaten-Verzeichnis von Agenturen

✚ Artikel über die authentische Markenseele

✚	 mit einer Einführung von Prof. Katrin Hinz, Berlin

Geballte Packungsdesign-Kompetenz bei 
creativ verpacken, broschürt, 84 Seiten, 

25 Euro (inkl. MwSt. und Versand)

Jetzt online bestellen !

www.creativverpacken.de  
oder E-Mail an shop@creativverpacken.de 

Auerbräu 
Kommunikation auf 
Augenhöhe

Granini 
Genuss erfi ndet sich 
neu

Dom-Spekulatius 
Behinderte Künstler 
gestalten Dosen

169. Ausgabe
Getränke
Oktober 2018
A 42311
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Die Wertigkeit eines Produkts sollte im 
besten Fall von außen erkennbar sein. Gera-
de bei unbekannten oder neuen Getränken 
muss man den Inhalt förmlich schmecken 
können. Wenn das Design nicht überzeugt, 
fällt bei uns auch keine Kaufentscheidung.

Ich glaube, dass sich viel zu wenig Mar-
ken darüber bewusst sind, wie positiv sich 
eine passende, hochwertige Gestaltung auf 
ihr Produkt auswirken kann. Wir haben 
als Design-Büro natürlich ein besonderes 
Empfinden für Ästhetik, allerdings gilt 
auch bei uns – sollte der Inhalt nicht über-
zeugen, kann auch ein gutes Design nichts 
mehr retten.

Paul Kußmann

Kingdrips

Hamburg

www.kingdrips.com

Informationen und Emotionen müssen 
beim Blick ins Getränkeregal gleicher-
maßen transportiert werden. Natürlich 
macht eine tiefschwarze Flasche ohne er-
kennbares Label neugierig, jedoch baut es 
auch eine Hemmschwelle auf, die nicht 
jede Zielgruppe überschreitet. Somit sollte 
das Design eines Labels das Produkt aus-
zeichnen, seine Qualität widerspiegeln und 
visuell anreichern. Im Idealfall fügt es sich 
stimmig in das gesamte Markenbild ein 
und bereitet das Geschmackserlebnis auf 
emotionaler Ebene vor.

Léon Homeyer

Eydos 

Würzburg

www.eydos.de
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Welches Packungsdesign lässt Sie 
bei Getränken zugreifen?

creativ verpacken fragt:

Bunt und vielfältig ist die Auswahl, optisch 
wie inhaltlich. Nie war die Kreativität hin-
sichtlich der Schaffung neuer Getränke 
und ihrer Verpackungen so groß. Retro, 
Nachhaltigkeit und »Handmade« sind 
in, individuell darf es sein. Probiersets, 
Schatzkisten, Steinieflasche und Beugel-
buddel* oder sogar ganz eigene Gebinde. 
Zum Kennenlernen gerade hochwertiger 
Produkte ideal, da greife auch ich gerne 
mal zu. Im Alltag ist weniger mehr, hier 
lässt alleine die Aussicht auf die mühsame 
Rückgabe der Einzelflaschen am Pfand-
automaten meinen Blick zum Kastenange-
bot schweifen.

* Beugelbuddel: norddeutsch für Bügelflasche 
(Anm. d. Red)

Annika Röber

Arttmedia

Hamburg

www.arttmedia.de
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Mich lässt ein Packungsdesign zugreifen, 
mit dem ich schon viele gute Erfahrungen 
gemacht habe. Das mein Markenvertrauen 
jedes Mal wieder bestätigt, wenn ich mit 
ihm in Kontakt trete. Hundert Prozent on 
Brand. Vertraut. Anders als die anderen. 
Ein Packungsdesign, das sich nicht als Ver-
packung von etwas Eigentlichem versteht, 
sondern als Teil der Marke und ihres Erleb-
nisses. Funktional wie ästhetisch.  Eines, 
welches das Erlebnis nicht schwächt, es 
aber auch nicht zu überhöhen versucht. 
Keine komplizierten Milchverschlüsse. 
Aber auch keine schreienden Versprechun-
gen, die dann nicht bestätigt werden. 

Bastian Schneider 

Brand Leadership 

Circle 

Steinhausen/

Schweiz

www.brandleader

ship.ch

Zwar verführe ich, aber ich lasse mich 
kaum verführen. Und was in diesem Zu-
sammenhang viel bedeutsamer ist, bin ich, 
dank der Gnade der frühen Geburt, tat-
sächlich eher fasziniert vom Hinter- als 
vom Vordergründigen. Deshalb reagiere 
ich mit Blick auf das Warenangebot im 
 Sinne optischer Reize überwiegend trend-
resistend. Mich interessieren Herkunft, 
Herstellung und Inhalt sowie Fairness in 
allen relevanten Bereichen. Ich lasse mich 
faszinieren immer dann, wenn das Ange-
bot sein Versprechen einlösen konnte. Die 
Suche nach dem Besonderen hört aber 
auch bei Wiederholungstätern niemals 
auf.

Bernd Mirbach

Mirbach Design

Hamburg

www.mirbachdesign.

com

Verpackungen und insbesondere Packungs-
design klären – stärker noch als die Marke 
selbst – über Art und Beschaffenheit eines 
Produkts auf. In erster Linie gilt es natür-
lich die Zielgruppe adäquat anzusprechen. 
Denn unabhängig von meinem subjektiven 
Empfinden entscheidet dies ja über eine 
gute oder schlechte Verpackung. Für mich 
persönlich gilt: Weniger ist mehr. Ich bevor-
zuge minimalistische, wertige Verpackun-
gen, nicht nur bei Getränken. Ein wirklich 
gelungenes Beispiel ist die Zwickl-Flasche 
von Paulaner. Eine gelungene Kombinati-
on aus Tradition und  Moderne bei einem 
 hohen Grad an Ästhetik.

Gerald Koenen

Rheinland Distillers 

Bonn

www.siegfriedgin.

com




