


 HERSTELLER: GLANZMANN VERPACKUNGEN AG 

 KUNDE: CHOCO MUNDO GMBH 

 STRUCTURAL DESIGNER: URS LEUENBERGER / ANDREAS WERNER 

 GRAPHIC DESIGNER: CHRISTIAN REICHENBACH 

 KARTONQUALITÄT:  INVERCOTE 380 GM2 

 KARTONHERSTELLER:  IGGESUND PAPERBOARD

FORM FOLLOWS QUALITY

Viele Schokoladeverpackungen sehen nur vor dem Öffnen 

hübsch aus. Danach ist es vorbei mit dem Premium-Eindruck: 

zerknitterter Karton, zerrissene Alufolie und Schokoladen-

krümel, die ärgerliche Flecken hinterlassen. «Zu einer wahr-

haft exquisiten Schokolade gehört auch eine wirklich gute 

Verpackung», sagte sich Andreas Werner, der Créateur von 

Jaclulu. Deshalb beauftragte er Glanzmann Verpackungen AG, 

eine noch nie dagewesene Verpackung nur aus Karton und Pa-

pier zu entwickeln: 

- Sie sollte wiederverschließbar sein und immer aussehen wie 

neu.

- Sie sollte handlich und so stabil sein, dass man sie getrost in 

die Handtasche einstecken kann. 

- Sie sollte haptisch den Anspruch von Jaclulu als Premium-

Schokolade unterstreichen. 

- Sie sollte eine Darreichung mit Stil ermöglichen und im 

Gebrauch einfach sein. 

- Sie sollte den krümelfreien Schokoladengenuss ermöglichen. 

Das alles erfüllt die Hopper-Box – und mehr. Ein Wellenstreifen 

hält die Schokoladentaler in der Box, trennt sie voneinander 

und schützt sie vor mechanischen Beschädigungen. Ein Prinzip, 

das Glanzmann Verpackungen AG für die Schweizer Uhren-

manufakturen entwickelt hat. Sie transportieren so ihre filigra-

nen Zifferblätter. Der Wellenstreifen hat zudem ökologische 

Vorteile. Die Taler müssen nicht einzeln verpackt werden, wes-

halb viel weniger Abfall anfällt als bei vergleichbaren Konkur-

renzprodukten. Kurz: Die Hopper-Box ist wie die Schokolade, 

die in ihr steckt – prägnant, praktisch, pur und einfach gut.

KOMMENTAR DER JURY

So etwas hatte die Jury noch wahrlich noch nie zuvor gese-

hen. Auf den ersten Blick scheint es eine ganz normale Falt-

schachtel zu sein, aber nach dem Öffnen wird der Inhalt offen 

präsentiert, und die Schokoladenstückchen können leicht ent-

nommen werden, ohne dass Krümel entstehen oder Schoko-

lade auf den Fingern klebt. Das Öffnungssystem funktioniert 

intuitiv und ist leicht zu benützen, und die Grafik, die deutlich 

macht, um welche der verschiedenen Sorten von Schokolade 

es sich bei dem Inhalt der verschiedenen Packungen handelt, 

ist klar, leicht zu lesen und attraktiv. Auch die äußere Form ist 

in diesem Markt ungewöhnlich und wird deshalb die Auf-

merksamkeit der Käufer auf sich ziehen.

Süßwaren
 Offizieller Name der Einreichung: 

HOPPE RBOX FOR CHOCOLATE -TABLE TS 
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