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INDIVIDUELLE KARTONAGEN UND MEHR

Auf der diesjährigen EuroShop in Düsseldorf zeigte das Unternehmen A P P United aus Ai-
chach einen kleinen Querschnitt aus seiner facettenreichen Produktion. 

Für den ersten Eindruck gibt es keine

zweite Chance. Die Qualität und Ge-

staltung von Verpackungen gewinnt

für eine optimale Produkt– oder Fir-

menpräsentation zunehmend an Be-

deutung. Im Zuge dieser Entwicklung

hat sich eine Gruppe von Spezialan-

bietern fest am Markt etabliert. Einer

von ihnen ist Tobias Täuber, mit sei-

nem Unternehmen „A P P Unted - art

pac production“ aus dem bayerischen

Aichach. 

Der Spezialist für individuelle Ver-

pack-ungslösungen und innovative

Präsentationen hat sich mit seinem

Team durch kreative Ideen und ein ho-

hes Qualitätsniveau einen Namen, ge-

rade auch im Visual Merchandising,

gemacht. Vor allem Werbeagenturen

und Kaufhäuser, aber auch Unterneh-

men anderer Branchen setzen auf A P

P. „Wer seine Kunden heute begeistern

will, der muss sich schon einiges ein-

fallen lassen und vor allem es dann

auch realisieren können", weiß Tobi-

as Täuber, Inhaber von A P P zu be-

richten. „Jeder Kunde ist anders und

erwartet Lösungen, die auf seine spe-

zifischen Bedürfnisse und Anforde-

rungen zugeschnitten sind. Konse-

quent stellen wir uns auf die Aufga-

benstellung des Kunden ein und ent-

wickeln Produkte ganz nach seinen

Bedürfnissen und Vorgaben. Bei For-

maten, Materialien, Farben und Ver-

edelungen sind der Phantasie prak-

tisch keine Grenzen gesetzt. Technisch

ist fast alles machbar was wir wollen,

um die Ideen der Kunden gekonnt zu

realisieren." Das Produktportfolio von

A P P ist dabei ebenso umfangreich wie

vielfältig. Die Rohkartonage besteht

aus weißer oder farbiger Pappe und

wird je nach Wunsch mit völlig unter-

schiedlichen Überzugsmaterialen z.B

aus Papier kaschiert. Diese können so-

wohl im Offset-, Digital- als auch im
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Siebdruck bedruckt werden. Auch den

Veredelungsmöglichkeiten sind keine

Grenzen gesetzt und reichen von ele-

ganten Prägungen, aufgesetzten gela-

serten Logos über Schutzlacke oder -

folien bis hin zu partiellen UV-Lackie-

rungen. Auch Fenster-Stanzungen,

Klarsichtdeckel, Metallgriffe und -

ecken sind möglich. So entstehen Kar-

tonagen, die ein hohes Maß an Wer-

tigkeit durch ihre besondere Optik und

Haptik vermitteln.

„Qualität ist mehr denn je das A und

O", ist sich Tobias Täuber sicher. „Un-

sere Kunden sind kreativ und ganz zu

Recht anspruchsvoll, was das Materi-

al und die Verarbeitung anbelangt.

Schließlich ist die Verpackung ein

wichtiger, wenn nicht der Imageträger

für Marketingmaßnahmen und deren

Unternehmen. Wer hierbei auf das fal-

sche Pferd setzt, wird seine Ziele nicht

erreichen. Aus gutem Grund arbeiten

wir ausschließlich mit leistungsstar-

ken, zuverlässigen Partnern und Lie-

feranten zusammen. Bei der Qualität

machen wir jedenfalls keine Kompro-

misse. Beim Druck vertrauen wir ganz

auf das Know-how und den Maschi-

nenpark unserer Druckerei-Partner,

wie z.B. der Fa. Bachmann Druck – De-

sign – Display. Aufgrund jahrelanger

erfolgreicher Zusammenarbeit mit

diesen Partnern haben wir die Sicher-

heit, wirklich erstklassige Ergebnisse

zu erzielen. Für uns ist es besonders

wichtig, dass ein gleich bleibend ho-

hes Niveau in allen Produktionspha-

sen gewährleistet ist." Ganz bewusst

hat man sich in Aichach dafür ent-

schieden, die Kartonagen überwie-

gend in Deutschland zu produzieren.

„Das mag sich zunächst hochpreisig

anhören, ist es im Grunde aber nicht.

Denn nur wenn das Preis-Leistungs-

Verhältnis in Relation zur Qualität und

Wirkung des Produktes betrachtet

wird, kann man eine objektive Be-

wertung vornehmen. Und hierbei ist

neben den kurzen Lieferzeiten vor al-

lem „Made in Germany" nach wie vor

ein entscheidender Wettbewerbsvor-

teil", so Täuber. Ein weiterer Pluspunkt

ist für ihn die hohe Flexibilität, mit der

A P P  bei den Auflagen agieren kann.

Ob Kleinserien mit 50 Stück oder Pro-

duktionen im großen Stil mit mehre-

ren Tausend Exemplaren: Der Spezia-

list aus Aichach verfügt über die Ma-

schinen und Produktionsanlagen, um

schnell und flexibel auf alle Kunden-

wünsche zu reagieren. Ein Teil der Pro-

duktion erfolgt dabei von Hand. Vor

allem, wenn spezielle Verpackungslö-

sungen realisiert werden sollen, zahlt

sich das handwerkliche Können der A

P P -Spezialisten aus. 

Die Fertigung maßgeschneiderter Kar-

tonagen ist jedoch nur ein Baustein

des A P P -Leistungsspektrums. „Wir

bieten unseren Kunden darüber hin-

aus zahlreiche weitere Produkte und

Serviceleistungen", erklärt Tobias

Täuber. So gehören auch die Konfek-

tionierung wie z.B. die individuelle

Waren- oder Geschenkartikelbestük-

kung und der fachgerechte, sichere

Versand an eine oder mehrere Adres-

sen zum Leistungspaket der Aichacher.

„Die Kunden erwarten heute die Full-

Ser-vice-Dienstleistung aus einer

Hand, und eben das ist unsere Kern-

dienstleistung. Das fängt bei der um-

fassenden Beratung an und hört bei

kreativen Lösungsvorschlägen und

notwendigen Entwicklungsmustern

noch lange nicht auf. So sind bei-

spielsweise auch bei der Innengestal-

tung immer individuelle Lösungen

z.B. mit Kartoneinlagen, Schaumstof-

fen, Tiefziehteilen, Polsterkissen, Sei-

denpapieren, etc. möglich", erläutert

der A P P - Inhaber. Und neben indi-

viduell gefertigten Kartonagen stellt

Tobias Täuber und sein Team den Kun-

den auch diverse weitere Produkte für

eine erfolgreiche Präsentation zur Ver-

fügung. 
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