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Deutscher Verpackungspreis 2019:   
Mondi für ‚DashV1Box - DashBoxes by Mondi: The universal fit for 
your Dashboard range‘ ausgezeichnet 
 
Nürnburg/Wien, 25. September 2019 – Mondi ist ein globales Verpackungs- und Papierunternehmen, 
das sich ‘Sustainable by Design‘ auf die Fahne geschrieben hat, um aktiv neue Standards im Bereich 
nachhaltiger Verpackungslösungen zu setzen. Komplexibilität minimieren und den Fussabruck durch 
eine nachhaltigere Produktlösung reduzieren: dieser Coup gelang den Designern des ‚Innovation 
Team‘ des Mondi Corrugated Packaging Werkes in Ansbach. Für ihre Leistung durften sie bei der 
gestrigen Preisverleihung des Deutschen Verpackungspreises eine Auszeichnung in der Kategorie 
‚Logistik & Materialfluss‘ entgegen nehmen. Die Verpackungslösung DashV1Box, entwickelt für die 
Instrumententafel eines Automobilhersteller, wurde vor allem für einen signifikant verbesserten 
Produktions- und Materialfluss sowie eine Verringerung des CO2 Fussabdruckes ausgezeichnet.  
 
Der Preis wurde am ersten Tag der FachPack Messe in Nürnburg verliehen. Die ausgezeichnete 
Verpackungslösung ist eine universelle Verpackungslösung, durch die es möglich wurde über 30 
verschiedene Verpackungsmodelle durch eine optimierte Verpackungslösung zu ersetzen. Aufgrund 
der komplexen unterschiedlichen Teilegeometrien der Instrumententafel, mit kaum identischen 
Aufnahmepunkten und empfindlicher Oberflächen, kamen in der Vergangenheit ca. 35 
Verpackungsvarianten in unterschiedlichen Ausführungen und Größen zum Einsatz. Im Zuge des 
Design-Prozesses erkannte das Mondi Team, dass jedoch die Außenbereichen nahezu identisch sind. 
Durch die neu konzipierten Wellpappenaufnahmen ist es gelungen, die PKW-Teile lediglich an diesen 
Außenbereichen aufzunehmen. Die ‚DashV1Box - DashBoxes by Mondi: The universal fit for your 
Dashboard range‘ ersetzt somit rund 35 unterschiedliche Verpackungsmodelle in unterschiedlichen 
Größen und Ausführungen (teilweise auch Multimaterialverpackungen), die zuvor zum Einsatz kamen 
durch diese universelle Verpackungslösung. Zeitgleich wird die optimierte Verpackung allen 
Einzelschritten in der Produktion gerecht. „Was uns besonders freut ist, dass die Verpackungen einen 
wertvollen Zweitnutzen, beim Handling in der Werkstatt, gefunden haben. Die Bauteile können mit den 
Wellpappeinnenteilen aus der Faltkiste genommen und bis zum Verbauzeitpunkt auf dem 
Werkstattboden abgestellt werden – sicher und sauber und vor allem nachhaltig.“, ergänzt Jan-Willem 
Kleppers, Marketing und Sales Director Mondi Corrugated Packaging. Zudem leistet die 
Verpackungslösung einen Beitrag zur Verringerung der CO2-Emissionen.  
 
“Wir sind sehr stolz darauf, eine innovative und vor allem auch nachhaltige Verpackungslösung 
gemeinsam mit unserem Kunden entworfen zu haben. Sie entspricht allen Ansprüchen eines 
standartisierten und prozesssicheren Verpackungskonzeptes entlang der gesamten Supply Chain, 
vom Teillieferant bis zum Endkunden”, so Georg Koller, Produkt- und Projektmanagement des Mondi 
Corrugated Werks Ansbach.  
 
Im Zuge der Produktentwicklung konnten folgene Teilaspekte optimiert und somit nachhaltiger 
gestaltet werden*: 
 

 Optimales Verhältnis zwischen Teileschutz und Wirtschaftlichkeit 

 Kostenoptimierte Verpackung hinsichtlich Handling und Material  

 Qualitätssteigerung und dadurch Reduzierung der Reklamationsquote 

 Elemenierung der Multimaterialverpackungen 

 Eignung für alle Verkehrsträger (LKW, Bahn, Luft- und Seefracht) 
  
Jan-Willem Kleppers führt weiter aus: „Unsere Kunden suchen nach Differenzierung, wollen 
nachhaltiger produzieren, Kosten senken und effizienter werden – unsere DashV1Box ist ein 
exzellentes Beispiel dafür.“  
 
Die Wiederverwendbarkeit von Materialien, die Reduzierung von Materialüberschuss, der Ersatz von 
weniger nachhaltigen Materialien durch nachhaltigere Wellpappelösungen konnten bei dieser 
Verpackungslösung ermöglicht werden. „Besonders stolz sind wir darauf, dass sich auch unser 
Leitsatz ‚Sustainable by Design‘ in dieser Verpackungslösung wieder findet. Es ist uns besonders 
wichtig, jeden Kunden dabei zu unterstützen, seine individuellen Nachhaltigkeitsziele zu erreichen, 
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denn hierbei können Verpackungen ein Teil der Lösung sein,“ zeigt sich Armand Schoonbrood, COO 
Mondi Corrugated Packaging stolz über die Auszeichnung.  
 
Mondi Corrugated Packaging legt besonderen Wert darauf, für jeden Kunden eine individuelle und 
innovative Verpackung zu entwickeln, die allen Ansprüchen gerecht wird. Als ‚Home of Innovation‘ 
haben wir ein tiefgreifendes Verständnis von Rohstoffen, Verarbeitungsprozessen, Produktdesign, 
lokalen Lieferketten und Recyclingmöglichkeiten, um unsere Kunden bei der Wahl nachhaltiger 
Verpackungslösungen für ihre Produkte zu begleiten.  
 

 
 
/Ende 

 
Editors Note: *Die Optimierungen basieren auf der Erkenntnis, dass die betreffenden 
Instrumententafeln (PKW-Bestandteile) an den Außenbereichen nahezu identisch sind. Neu 
konzipierte Wellpappeaufnahmen ermöglichen es, die PKW-Teile lediglich an diesen Außenbereichen 
aufzunehmen. Komplexe und unterschiedliche Konturen des Teileunterbaus haben somit keinen 
störenden Einfluß. Das Problem unterschiedlicher Bauteilelängen konnte gelöst werden, indem die 
zwei Aufnahmepolster auch die unterschiedlichen Längen in der Transportverpackung ausgleichen 
können.  Mit zwei „Klettbändern“ werden die Bauteile an der Wellpappeaufnahmen fixiert. Mit einer 
Faltkistengröße und zwei Wellpappenaufnahmen ist es nun möglich, ca. 2000 Automotiv-Bauteilen, 
inklusive aller Farb- und Variantenmöglichkeiten, zu verpacken. Somit ist uns ein großer Schritt in 
punkto Nachhaltigkeit gelungen.  
 
Über den Deutschen Verpackungspreis**: Der Deutsche Verpackungspreis ist die renommierteste 
Leistungsschau rund um die Verpackung in Europa. Der Preis wird unter der Schirmherrschaft des 
Bundesministers für Wirtschaft und Energie ausgeschrieben und zeichnet seit 1963 die besten 
Lösungen und Innovationen in verschiedenen Kategorien aus. Dabei wird neben dem 

Verpackungspreis seit 2016 auch ein Verpackungspreis in Gold vergeben. Organisator der 

Leistungsschau ist das Deutsche Verpackungsinstitut (dvi) in Berlin. 
 

**Quelle: https://www.verpackungspreis.de/dvp-profil.html 
 
 
 
Kontakt:  
Julia Madeleine Rohracher 
Communication Manager - Corrugated Packaging 
Marxergasse 4A, 1030 Vienna, Austria 
Tel: +43 1 790 13 4640, Mobile : +43 664 2449992 
Email:  julia.rohracher@mondigroup.com 
 
 
Über Mondi Corrugated Packaging 
Mondi Corrugated Packaging ist ein führender Anbieter von Wellpappenverpackungen in Europa mit 
Schwerpunkt auf Zentral- und Südosteuropa. In 2019 hat das Unternehmen sieben WorldStar Awards für 
Innovation gewonnen, im Jahr 2018 insgesamt fünf Awards, mehr als alle anderen Unternehmen weltweit. Das 
Unternehmen bietet über ein Netzwerk von 16 Werken innovatives Design sowie modernste Druck- und 
Klebetechnologie. Das Angebot reicht von Standard Transportboxen bis zu hochwertigen POS-Displays und 
großvolumigen Transportcontainern aus Schwerwellpappe. Die Verpackungen werden als regalfertige 
Lösungen oder als Transportboxen für Fast Moving Consumer Goods (FMCG), leicht verderbliche Lebensmittel, 
Gefahrgüter, Industriegüter und andere Produkte eingesetzt.  
 
Über Mondi 
Mondi ist ein global führendes Verpackungs- und Papierunternehmen, das seine Kunden mit innovativen und 
nachhaltigen Verpackungs- und Papierlösungen begeistert. Mondi ist entlang der gesamten 
Wertschöpfungskette der Verpackungs- und Papierherstellung tätig – von der Bewirtschaftung von Wäldern 
über die Produktion von Zellstoff, Papier und Kunststofffolien bis hin zur Entwicklung und Herstellung von 

https://www.verpackungspreis.de/gold-award.html
https://www.verpackungspreis.de/dvp-profil.html
mailto:julia.rohracher@mondigroup.com
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effizienten Industrie- und Konsumgüterverpackungen. Nachhaltigkeit ist ein fester Bestandteil von Mondis 
täglicher Arbeit. 2018 erzielte Mondi einen Umsatz von € 7,48 Milliarden und ein bereinigtes EBITDA von € 1,76 
Milliarden.  
 
Mondi ist ein zweifach börsennotiertes Unternehmen. Mondi Limited ist an der Börse von Johannesburg (JSE 
Ltd) unter dem Tickercode MND erstnotiert, während Mondi plc im Premiumsegment der Londoner Börse 
unter dem Tickercode MNDI gelistet ist. Mondi ist im FTSE 100 vertreten und wurde 2008 in den FTSE4Good-
Index und 2007 in den Socially Responsible Investment (SRI) Index der Börse von Johannesburg aufgenommen. 
www.mondigroup.com 
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