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T o p T h e m a

Neue materialien:

Verschiedene Wege führen zum Ziel

1. Wie unterstützen Sie den Verpackungsbereich bei der Suche 
nach »neuen«, idealerweise nachhaltigen Materialien ?

2. Wie entdecken Sie neue Materialien ?
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Hoffnungsträger treten immer wieder auf den Plan in Form neuer (Ver pa
ckungs) Materialien, die die Umwelt schonen sowie den Ver und  Gebrauch 
an Ressourcen verringern sollen. Doch wie findet ein Unternehmen diese ? 
creativ verpacken befragte verschiedene Materialexperten.

Während einer sechsmonatigen Reise auf der Suche nach nachhaltigen Lösungen im Be-
reich Material und Verpackung: Ein schöne Verpackung aus natürlichen Materialien ist ein 
Dessert aus Thailand genannt »Sod Sai« oder »Sai Sai«. Der Dessert wird so gewickelt, dass ein 
kleines Dach entsteht, welches mit einem breiten Band aus Bananenblatt verschlossen wird. 
Das »Thailand Creative & Design Center« in Bangkok zeigt diese Verpackung in ihrem Logo, 
um den Thais zu erklären, dass Design nicht nur Mode bedeutet, sondern schon immer ein 
Teil ihrer Kultur ist.

Zusätzlich suchen wir gezielt nach Anwendungen aus Bioplastik und haben in Santiago de 
Chile mit Augusto Cubillos, dem Mitgründer von Bio Morgan, gesprochen. Augusto erzählte 
uns wie er LAN-Airlines davon überzeugt hat Bioplastikbecher auf Inlandflügen einzusetzen. 
Ein Vorteil ist in diesem Fall, dass die Kunststoffbecher in der Nähe des Flughafens kompos-
tiert werden können, was Kosten spart. Zum Schluss lernen wir von praktischen Lösungen die 
es möglich machen, auf Materialkosten zu verzichten. In Australien fanden wir viele Geschäf-
te, in denen man umweltfreundliche Reinigungsmittel und Kosmetik in mitgebrachte Flaschen 
nachfüllen kann. Einen ähnlichen Service gibt es auf Bali für Wasserflaschen. n

zu 1. Viele Verpackungsentwickler haben Zugriff auf unsere Materialbibliotheken und re-
cherchieren dort kontinuierlich nach Materialinnovationen. Im Bereich Consulting suchen 
unsere Materialexperten nach geeigneten Material- und Prozesslösungen, die den spezifi-
schen Anforderungen des Kunden entsprechen. Große Verpackungskonzerne machen re-
gelmäßig Innovation-Workshops mit uns, um frühzeitig gänzlich neue Ansätze zu identifi-
zieren. Nachhaltigkeit ist seit Jahren eines unserer Fokusthemen.

zu 2. Seit 15 Jahren sind wir auf drei Kontinenten auf der Suche nach neuen Materialien und 
Technologien. Unser ständig wachsendes, globales Netzwerk besteht aus zehntausenden Ex-
perten nahezu aller Branchen. Für den »Clever Little Bag« haben wir gemeinsam mit Puma 
das Materialkonzept erarbeitet und realisiert. Gemäß dem Claim »Every Idea Has A Material 
Solution™« entstehen Innovationen aus zahlreichen Versuchen, die wir als Projektmanager 
stets vorantreiben. n
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zu 1. Als Full-Service-Agentur im Bereich Industrial Design be-
schäftigen wir uns seit einigen Jahren intensiv auch mit dem Thema 
Packaging. Heutige Kunden wünschen sich ein holistisches Konsum-
Erlebnis. Immer mehr wird nicht nur das Produkt selbst, sondern 
auch die Verpackung zu einem Teil der Produkterfahrung.

zu 2. Als Spezialisten im Bereich Research erforschen wir eingehend 
Zielmärkte, Zielgruppen und Trends, um so ein Gesamtkonzept des 
Erlebens zu schaffen, das den Bedürfnissen des Kunden Rechnung 
trägt. Derzeit sind wir in mehr als 16 Branchen tätig. Das so gesam-
melte Expertenwissen im Bereich Material und Fertigungstechno-
logien ermöglicht es uns, neben der Suche nach neuen Materialien 
auch innovative und möglichst nachhaltige Materialanwendungen 
zu generieren. Durch Workshops zum Thema Nachhaltigkeit, ganz 
aktuell in Zusammenarbeit mit bayern design und e-hoch-3, versu-
chen wir zusammen mit unseren Partnern neue Wege im Bereich 
Verpackungs- und Produktdesign aufzuzeigen. n

zu 1. Gerade im Bereich von Verpackungsmaterialien tragen mate-
rialbasierte Neuentwicklungen zur Realisierung von zukunftswei-
senden Nachhaltigkeitskonzepten bei. Innerhalb einer Materialre-
cherche kommuniziert der Auftraggeber in aller Regel ein definiertes 
Anforderungsprofil, dieses lässt sich erfreulicherweise auch zuneh-
mend mit nachhaltigen beziehungsweise ressourcenschonenden 
Materialvorschlägen besetzen. Meine Unterstützung liegt in der Be-
rücksichtigung derartiger Materialien als Ergänzung zu konventio-
nellen Lösungen und unter Umständen auch in einer Anpassung des 
übermittelten Anforderungsprofils.

zu 2. Derartige Materialien entdecke ich durch eine aktive Sichtung 
unterschiedlichster Quellen. Dazu zählen neben Web sites, Printme-
dien und Pressemitteilungen auch regelmäßige Messe- und Kongress-
besuche. Interessante Kandidaten pflege ich in meine  Datenbanken 
ein. Bei Anfragen von Neukunden reagiere ich als  Materialberater in 
der Regel auf konkrete Anforderungen. Bei Bestandskunden ist dies 
anders – hier kann man schon eher gestaltend wirken und schon mal 
sagen »Habt ihr schon gehört, es gibt jetzt …« n
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