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Anwendungsgebiete: 
Der MailerBAG ist in vielen verschiedenen 

Größen verfügbar und kann auf Wunsch 

mit einer Innen-beschichtung zum Schutz 

empfindlicher Produkte gegen Zerkratzen 

versehen werden. Die Tasche eignet sich zum 

Verpacken und Versenden von zahlreichen 

Produkten – etwa von Modeartikeln wie 

Schuhen, Bekleidung und Accessoires.

Patent Nr. EP 3 250 464
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MailerBAG

Nachhaltig
und effizient–

Die Clevere
Versandtasche 
   aus Papier

–

Anwendungsgebiete: 
Der MailerBAG ist in vielen verschiedenen 

Größen und Modellen verfügbar und kann 

auf Wunsch mit einer Innenbeschichtung 

zum Schutz empfindlicher Produkte gegen 

Zerkratzen versehen werden. Die Tasche 

eignet sich zum Verpacken und Versenden von 

zahlreichen Produkten – etwa von Modeartikeln 

wie Schuhen, Bekleidung und Accessoires.

Hier erhalten Sie 
weitere Informationen 
über den MailerBAG.

Ihre Vorteile: 
–  Recycelbar 

–  Niedrigere Logistikkosten 

–  Schnellerer Verpackungsprozess 

–  Wirksames Branding 

–  Edle Optik durch Kaschierung 

–  Reine Papierhaptik 

–  Verschiedene Größen und Modelle 



– Der Boden ist entweder gefaltet oder  

 gefalzt. 

 

– Je nach Kundenwunsch ist die   

 Versandtasche mit oder ohne   

 Seitenfalten verfügbar. 

 

– Auf der Verschlussklappe befinden   

 sich zwei Klebestreifen, die mit   

 Release Linern geschützt sind. 

 Der erste Klebe-streifen  dient zum  

 Verschließen der Verpackung für den  

 Versand, und mit dem zweiten kann  

 sie erneut verschlossen werden,  

 wenn der Konsument ein Produkt   

 zurückschicken möchte 

 

– Ein Griff zum Tragen ist möglich

Der MailerBAG ist eine patentierte Versandtasche aus Papier für den E-Commerce, 
die sich leicht öffnen lässt und gleichzeitig für Retouren verwendet werden kann.

Der MailerBAG ist das Erste, was der Konsument von 

seiner Onlinebestellung zu sehen bekommt. Ein attraktives 

Erscheinungsbild und eine qualitativ hochwertige Verpackung 

sorgen für einen guten ersten Eindruck. Um eine anspre-

chende Optik sicherzustellen, kann die Tasche in einer 

Vielzahl von Farben und Designs bedruckt werden.  

Die Falzbodenversion des MailerBAG ist mit einer 

Kaschierung erhältlich, die der Tasche eine edle Note verleiht.

Dank seiner flexiblen Beschaffenheit lässt sich der 

MailerBAG schneller befüllen und passt sich der 

Form des verpackten Produkts an. Dies eliminiert 

unnötiges Volumen und überflüssige Hohlräume.  

Ein geringeres Transportvolumen bedeutet niedri-

gere Transportkosten und weniger CO2-Emissionen.

Das Papier vermittelt eine reine und 

überlegene Haptik.

Der MailerBAG ist eine nachhaltige 

Verpackungslösung: Er wird aus Sackkraftpapier 

hergestellt und kann problemlos recycelt 

oder für Retouren wiederverwendet 

werden. Er ist ein exzellenter Ersatz für 

Kunstoffversandtaschen.

Wir unterstützen  
das Wachstum unserer Kunden

Die E-Commerce-Industrie verzeichnet jährlich enorme 

Wachstumsraten. Dadurch steigt auch der Bedarf an maßge-

schneiderten Verpackungen für diese Branche. Mondi hat eine 

Verpackungslösung für den einfachen und kostengünstigen 

Versand entwickelt: den MailerBAG. Die Primärfunktion 

dieser Versandtasche aus Papier ist die Verpackung und der 

Versand von Produkten. Der MailerBAG verfügt allerdings 

über ein zusätzliches im Onlinehandel einzigartiges Merkmal: 

einen zweiten Klebestreifen an der Verschlussklappe, mit dem 

die Versandtasche im Handumdrehen wieder verschlossen 

werden kann.

Versenden 
und Sparen

Der erste Eindruck zählt

Feel the paper Go green

MailerBAG

Was ist ein MailerBAG?
Der MailerBAG bietet zahlreiche Vorteile – 
unseren Kunden und auch deren Kunden.

MailerBAG – einfaches Öffnen und Wiederverschließen

Einfach zu öffnen
  und Einfach zu
      retournieren.

Mehr Vorzüge,
als Sie denken.
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