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Es läuft bei der Verpackungs-
branche
Die FachPack kann in diesem 
Jahr auf einen sehr 
erfolgreichen Verlauf 
zurückblicken: Über 43.000 
Fachbesucher kamen an den 
drei Messetagen auf das 
Nürnberger Messegelände. 
Mit 1.565 Ausstellern und 
der zusätzlichen Fläche der 
neuen Halle 3A setzt die 
europäische Fachmesse 
der Verpackungswirtschaft 
damit in allen drei Kenn-
zahlen neue Bestmarken.

„Wir sind überwältigt von 

dem Besucheransturm“, 

sagt Heike Slotta, Abteilungsleiterin 

Veranstaltungen bei der Nürnberg-

Messe. „Das außergewöhnlich große 

Interesse an der FachPack spiegelt die 

Stimmung des Marktes wider. Der 

Verpackungsbranche geht es gut, die 

Unternehmen nutzen die positive 

konjunkturelle Lage, um sich nach 

neuen Ideen umzusehen und Investiti-

onen zu tätigen. Die Stärke der Fach-

Pack hat sich einmal mehr bestätigt – 

sie ist im europäischen Umfeld einfach 

der zentrale Branchentreff für Verpa-

ckungsspezialisten.“

Das sehen nicht nur deutsche 

Experten so, immer mehr internati-

onale Gäste kommen nach Nürnberg, 

um die europäische Verpackungs-

wirtschaft unter einem Dach zu erle-

ben: Rund jeder dritte Gast kam aus 

dem Ausland, vorwiegend aus den 

Nachbarländern Österreich, Tsche-

chische Republik, Polen, Schweiz, 

Niederlande und Italien. Die Fach-

Pack ist interessant für jeden, der 

Konsum- oder Industriegüter produ-

ziert oder verpackt. Daher kommt 

der typische FachPack-Besucher aus 

Branchen wie Nahrungs- und 

Genussmittel, Papier- und Druckge-

werbe, Verpackungslogistik, Pharma 

und Medizin, Automotive, Maschi-

nen- und Gerätebau sowie Chemie.

Fokusthema „Kennzeichnen 
& Etikettieren“ traf den Nerv
Erstmals hatte die FachPack ein 

Fokusthema ausgelobt. Als Quer-

schnittsthema entlang der gesamten 

Prozesskette Verpackung begleitet 

„Kennzeichnen und Etikettieren“ 

die FachPack von Anbeginn an und 

rückte nun 2015 erstmals in den 

Fokus. Und auch hier brummte es. 

So erfreute sich unter anderem die 

Sonderschau „Smart Labelling – ein 

Blick in die Zukunft“ des Fraun-

hofer Instituts für Materialfluss und 

Logistik (IML), Dortmund, großer 

Beliebtheit. „Ich bin sehr begeistert 

von dem Zuspruch, den wir er-

fahren haben“, resümiert Philipp 

Wrycza, wissenschaftlicher Mitar-

beiter am Fraunhofer Institut für 

Materialfluss und Logistik IML. 

„Wir hatten viele Besucher am 

Stand, die mit gezielten Fragen zum 

Thema Labelling an uns herangetre-

ten sind. Ebenso viele nutzten auch 

einfach die Gelegenheit, sich unsere 

Exponate anzusehen und waren 

neugierig zu erfahren, was uns in 

diesem Bereich und auch in unserem 

Alltag in Zukunft erwartet.“

Smurfi t Kappa auf der 
FachPack: Von Packaging 
und Displays bis hin zur 
Supply-Chain-Optimierung
Unter dem Motto „Open the future“ 

präsentierte sich Smurfit Kappa auf 

insgesamt 650 Quadratmetern in 

verschiedenen Themenwelten, de-

monstrierte innovative Lösungen 

inklusive 3D-Visualisierungen und 

stellte im Rahmen verschiedener 

Vorträge und Kurz-Seminare in 

separierten Bereichen die Vorteile 

seiner Produkte und Services dar.

Foto: © NürnbergMesse
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Im Bereich „Shelf Smart“ stand 

der Zukunftstrend „Innovatives 

Shopper Marketing“ im Fokus. Hier 

zeigte das Unternehmen – ähnlich 

wie in den Experience Centren – 

seine in diesem Jahr eingeführte 

Shelf Smart-Lösung, bei der innova-

tive 3D-Visualisierung von virtuellen 

Supermarkt-Regalen sowie Eye-Tra-

cking zum Einsatz kommen. Ziel ist 

die Verbesserung des Produktauf-

tritts der Markeninhaber am Point 

of Sale. Es ermöglicht Markenher-

stellern, in einem risikofreien, aber 

zugleich „lebensnahen“ Umfeld die 

optimalen Vermarktungslösungen zu 

entwickeln und entsprechend zu tes-

ten. Shelf Smart vereint Verpa-

ckungskompetenz, Shopper Insights, 

Technologie und effektives Design in 

einem partnerschaftlichen Entwick-

lungsprozess. Im Bereich „Supply 

Chain“ zeigte Smurfit Kappa sein 

Mess- und Steuergerät „Board Refe-

ree“. Mit dem Gerät kann die Quali-

tät von Wellpappe schon während 

der Produktion gemessen und nach-

justiert werden. Das Konzept gilt als 

bedeutende Innovation in der Bran-

che. Dabei wird das Drei-Punkt-Bie-

geverfahren zur Erhebung von Daten 

angewendet, um die Qualität von 

Wellpappe-Verpackungen bereits im 

Produktionsprozess zu optimieren.

Weiteres Highlight auf dem Smur-

fit Kappa-Messestand: die Hexa-

comb-Produkte. Die Papierwaben-

platten mit speziell konstruierten 

Verpackungslösungen werden in ver-

schiedenen Industriezweigen, wie 

beispielsweise in der Automobil- und 

Bauindustrie, als Schutzverpackun-

gen eingesetzt. Die Hexacomb-Pro-

dukte sind umweltfreundlich und 

leicht zu bearbeiten und zeichnen 

sich vor allem durch exzellente 

Puffereigenschaften, hohe Druckfes-

tigkeiten sowie sehr leichtes Gewicht 

aus. Die Papierwabenplatten können 

Unter dem Motto „Open the future“ präsentierte sich Smurfit Kappa auf insgesamt 
650 Quadratmetern.
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bei einem Materialgewicht von 

1.000 g/m2 einem Druck von bis zu 

60 t/m2 standhalten. Eine weitere 

Neuheit war die patentierte Pro-

duktlösung Catcherboard MB12, die 

Lebensmittel vor Mineralölrück-

ständen aus der Umgebung schützt. 

MB12 arbeitet mit einer neuen 

Methode, bei der – anders als bei der 

so genannten „Barriere-Lösung“ – 

flüchtige Moleküle „eingefangen“ 

werden, um auf der gesamten Fläche 

der Verpackung inklusive der 

Schnittkanten die Migration von 

Mineralölkohlenwasserstoffen in 

Lebensmittel zu verhindern. 

Die THIMM-Gruppe 
verpackt Erfolge effi zient
Unter dem Motto „Erfolge effizient 

verpackt – Transportieren. Präsen-

tieren. Optimieren.“ präsentierte 

sich die THIMM-Gruppe in diesem 

Jahr auf der FachPack. In Halle 7A, 

Stand 248/348 gab es Lösungen ent-

lang der gesamten verpackungsrele-

vanten Wertschöpfungskette zu 

sehen: Angefangen beim sicheren 

Transport der Produkte über die 

werbewirksame Präsentation am 

Point of Sale bis hin zur Optimie-

rung des Verpackungs- und Display-

bedarfs. THIMM zeigte auch in die-

sem Jahr ein breites Spektrum an 

Lösungen aus den Bereichen Lebens-

mittel, Getränke, Kosmetik, Ver-

sandhandel, Automobil- und Geräte-

industrie.

Kosmetik: Flakon-Display in 
Süßwarenwagen-Optik
Beispielsweise wurde das für Coty 

Prestige entwickelte Flakon-Display 

in Süßwarenwagen-Optik im Rah-

men des internationalen POPAI-

Wettbewerbs im Juni mit einem gol-

denen Indianer prämiert. In der 

Wettbewerbskategorie „Schönheit & 

Düfte temporary“ gewann THIMM 

Display den goldenen Indianer mit 

einem exklusiv für eine Promo-

tionaktion entwickelten Flakon-Dis-

play der Coty Prestige – A Division 

of Coty Germany GmbH. Der aus-

schließlich aus Wellpappe beste-

hende Blickfang ist durch seine Kon-

struktion äußerst stabil und kann 

das Gewicht von Glasflakons tragen. 

Die einzigartige Form und der offene 

Charakter verleihen dem Flakon-

Display in Süßwarenwagen-Optik 

eine edle Erscheinungsform. Mit 

unterstützenden Verkostungs-

angeboten von Macarons, dem 

ansprechenden Design und den Düf-

ten der Parfüms werden die Sinne der 

Kunden angeregt und eine ganz 

besondere Einkaufsatmosphäre für 

den Abverkauf der Dachmarken 

Chloé, Marc Jacobs und Balenciaga 

am POS geschaffen.

TK: Display aus Wellpappe 
mit integrierter Kühlung
Des Weiteren hat THIMM ein nach-

haltiges Display aus Wellpappe mit 

integrierter Kühlung für besondere 

Promotion- und Cross-Selling-Akti-

onen am POS entwickelt. Das 

„THIMM flexDisplay | fresh“ ist für 

alle Produkte geeignet, die entlang 

der Lieferkette permanent gekühlt 

werden müssen. Als idealer Werbe-

träger für die direkte Kundenanspra-

che bietet es durch eine vollflächige 

Bedruckung viel Platz für eine auf-

merksamkeitsstarke Markenkom-

munikation und fördert gleichzeitig 

den Wiedererkennungswert im 

Handel. Dank seines schlanken 

Designs ist es optimal geeignet für 

Verkaufsförderungsaktionen in 

Zweitplatzierung auf Freiflächen 

oder im Kassenbereich. Mehr als 

eine handelsübliche 230-Volt-Steck-

dose wird nicht benötigt. Für eine 

noch effektvollere Präsentation der 

Produkte ist eine Beleuchtung mittels 

moderner LED-Lichtschienen mög-

lich. Außerdem kann das Display 

auch durch Anbauten und Flyer-

taschen erweitert werden.

Verpackungs- und 
Prozessoptimierung mit 
THIMM Consulting
Auf dem Messestand 117 in Halle 6 

konnten sich die Fachbesucher auch 

in diesem Jahr wieder intensiv über 

die Verpackungsberatung der 

THIMM Consulting informieren. 

Die verpackungsrelevanten Kosten 

über alle Unternehmensbereiche hin-

weg sind einer der großen Kosten-

faktoren in den meisten Unter-

nehmen. Hier liegen viele ungenutzte 

Potenziale zur Prozess- und 

Kostenoptimierung. Den größten 

Hebel für Verbesserungen sieht 

Michael Bodemer, Geschäftsführer 

Thimm Consulting, im Bereich der 

ganzheitlichen Verpackungsbetrach-

tung: „Dabei differenzieren wir 

zwischen der eigentlichen Verpa-

ckungsoptimierung und der Prozess-

optimierung, die allerdings oft Hand 

in Hand gehen. Denn ob die ver-

packungsrelevanten Prozesse wirt-

schaftlich sind, hängt von mehreren 

zentralen Kostentreibern wie Verpa-

ckungskonstruktion und -handling, 

Volumen- und Flächennutzungsgrad, 

Verpackungsvielfalt, Verpackungs-

beständen und Qualitätsanforderun-

gen ab. Im Rahmen einer ganzheit-

lichen Verpackungsanalyse geht es 

darum, die zentralen Kostentreiber 

zu identifizieren und zu analysieren“, 

so Bodemer weiter. „Die Betrach-

tung findet immer über die gesamte 

Das „THIMM flexDisplay | fresh“ ist für alle Produkte 
geeignet, die entlang der Lieferkette permanent gekühlt 
werden müssen.  Foto: © THIMM
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Wertschöpfungskette statt. Angefan-

gen beim Einkauf, wo Themen wie 

Standardisierung, Mengenbünde-

lung oder einheitliche Spezifikatio-

nen berücksichtigt werden. Inner-

halb der Produktion sollten die 

Verpackungen platzsparend, stapel-

fähig, maschinengängig, prozess-

sicher und einfach zu handeln sein. 

Im Bereich der Logistik muss für 

eine optimale LKW-Auslastung 

geplant werden. Und dem Vertrieb 

geht es in erster Linie um den Pro-

duktschutz und eine deutliche Diffe-

renzierung vom Wettbewerb.“

„Mit allen Sinnen erleben“: 
wellteam erfolgreich 
auf der FachPack
In der Halle 5, Standnummer 221, 

präsentierte das wellteam auf dem 

knapp 100 Quadratmeter großen 

Stand seine neuesten Entwicklungen 

für den POS mit cleveren Display-

lösungen für den Konsumgüter-

bereich. Im Verpackungsbereich ste-

hen von der braunen Transportver-

packung bis zur bunten Verkaufs-

verpackung die unterschiedlichsten 

Varianten zur Verfügung. Mittel-

punkt des wellteam-Messestandes 

war die Sonderausstellung „Mit 

allen Sinnen erleben“. Sinnhafte 

Displays zeigten hier Möglichkeiten, 

Standarddisplays aufzuwerten, um 

Aufmerksamkeit zu erzeugen. Die 

Besucher konnten hautnah erleben, 

dass sich Displays bewegen können, 

duften, leuchten oder Geräusche 

machen. Torsten Held, Geschäfts-

leitung, zum Verlauf der Messe: 

„Während der drei Messetage waren 

die Hallen durchgängig gut besucht. 

Die zahlreichen neuen Kontakte ver-

sprechen ein erfolgreiches Messe-

Nachgeschäft. Gerade das Thema 

‚Mit allen Sinnen erleben‘ wurde 

sehr positiv von den Standbesuchern 

wahrgenommen.“

DS Smith: Gewinn-
bringende Wertschöpfung 
für den Kunden
Der Display- und Packaging-Stra-

tege DS Smith präsentierte in Halle 

5, Stand 239, eine multisensorische 

Erlebniswelt aus Wellpappe, in der 

die Besucher in karibischem Ambi-

ente die Innovationen des Unterneh-

mens mit allen Sinnen erleben konn-

ten. Licht-, Duft- und Klangeffekte, 

Augmented Reality-Anwendungen, 

Quick Response Codes, moderne 

Shelf Ready Packaging-Lösungen 

und neueste digitale Drucktechno-

logien – im Fokus stand dabei immer 

die gewinnbringende Wertschöp-

fung für den Kunden entlang des 

gesamten Supply Cycles: vom Dis-

play über die Verpackung bis hin zu 

effizienten Herstellungs- und Logis-

tikprozessen. Wohin der Trend im 

Display- und Verpackungsmarkt 

geht, zeigte DS Smith dem Fachpub-

likum mit seinen neuen Anwendun-

gen und Lösungen: Wirkungsvolle 

Erlebniswelten sprechen den Ver-

braucher mit allen Sinnen an, um 

Kaufanreiz und Umsatz zu erhöhen. 

Zusätzlichen Mehrwert schaffen 

interaktive Elemente, die Offline- 

und Online-Welt verbinden und 

dem Käufer rund um das Produkt 

ebenso nützliche Informationen wie 

digitale Unterhaltung liefern. Sales-

Front, ein Verpackungssystem, das 

die Produkte in der Regalverpa-

ckung fortwährend nach vorne 

schiebt, sorgt für den besten Regal-

platz im Wettkampf um die Ver-

brauchergunst – und für Absatzstei-

gerungen um bis zu 20 Prozent.

Die nächste FachPack findet vom 

27. bis 29. September 2016 – wie 

immer auf dem Messegelände in 

Nürnberg – statt. 

wellteam präsentiert sich unter dem Motto „Mit allen Sinnen erleben“ und zeigte 
auf 100 Quadratmetern unter anderem seine neuesten Entwicklungen für den POS mit 
cleveren Displaylösungen für den Konsumgüterbereich. 

Wohin der Trend im Display- und Verpackungsmarkt geht, zeigte DS Smith dem 
Fachpublikum mit seinen neuen Anwendungen und Lösungen.


