
: Sie setzen bei Verpackungen auf 
Papier und Pappe. Warum?

Tobias Täuber: Ich schätze die kreativen 
Möglichkeiten, die man bei der Verarbei-
tung von Papieren hat. Da auf die Rohkar-
tonagen Papierbogen aufkaschiert werden, 
ist somit fast alles verarbeitbar, was die 
Druck- und Papierindustrie liefert. Auch 
bei den Formen sind wenig Grenzen gesetzt. 
Das gibt uns die Möglichkeit, ganz einfache, 
aber auch sehr hochwertige Kartonagen zu 
kreieren. Somit entstehen Verpackungen 
mit besonderer Optik und Haptik.

: Wo werden individuelle Verpa-
ckungen eingesetzt und wer setzt sie ein?

Täuber: Sie werden oft als Geschenkverpa-
ckungen oder für Mailings eingesetzt. Man 
kann sie aber auch zur Produktpräsenta-
tion oder Produktverpackung verwenden. 
Gerne werden Sie zur Dekoration beispiels-
weise von Schaufenstern genutzt. Die meis-
ten unserer Kunden sind Werbeagenturen. 
Wir beliefern Kauf-
häuser, Confiserien, 
Hotels und Firmen 
aus allen mögli-
chen Branchen. 

: Worauf sollte man besonders ach-
ten, wenn man individuelle Verpackungen 
verwenden möchte?

Täuber: Es gibt eigentlich nicht viel zu 
beachten. Die Kartonagen eigenen sich 
aufgrund ihrer Machart nicht als reine Ver-
sandverpackung, das heißt sie müssten in 
diesem Fall nochmals umverpackt werden. 
Auch für Lebensmittel sind sie nur bedingt 
tauglich. Es darf kein direkter Kontakt mit 
der Ware stattfinden. Sind die Lebensmit-
tel aber geschützt, gibt es keine Probleme. 
Bei den Formaten sind wir völlig flexibel. 
Der Kunde, oder besser das zu verpackende 
Produkt, gibt die Größe vor. Das geht von 
3 × 3 × 3 cm bis hin zu 100 × 50 × 50 cm. 
Wir verarbeiten Überzugsmaterialien von 
namhaften Herstellern wie Büttenpapier-
fabrik Gmund, Fedrigoni, Winter & Com-
pany, Zanders…, aber auch eigens dafür 
gedruckte Papierbögen. Dabei ist nur drauf 
zu achten, dass die Papierstärke zwischen 
80 und 120 g/m² liegt.

: Ab welcher Auflage können indivi-
duelle Verpackungen produziert werden?

Täuber: Da wir uns auf die Herstellung von 
individuellen Verpackungen spezialisiert 
haben, kommen wir meistens ohne teure 
Werkzeuge aus und können Auflagen ab 50 
Stück realisieren. Die kleinen Auflagen wer-
den dann in reiner Handarbeit hergestellt. 
Generell ist bei der Produktion von Fein-
kartonagen ein hoher Anteil Handarbeit.

: Handarbeit hört sich nach Fernost 
oder nach hohen Kosten an …

Täuber: Wir produzieren unsere Karto-
nagen in Deutschland. Das hört sich erst 
einmal teuer an, doch wir bieten ein fai-
res Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Kosten 
für einzelne Kartonagen hängen von vielen 
Faktoren ab: Art der Gestaltung, Wahl der 
Materialien, Auflage. Bei einer unifarbe-
nen Kartonage mit einfarbigem Logodruck, 
einem Format von zirka 32 × 22 × 2 cm und  
einer Auflage von 50 Stück liegt der Preis 
bei 4 Euro; bei einer Auflage von 2500 Stück 
nur noch bei etwa 1,20 €. 

Maßanzüge für  
hochwertige Produkte

Tobias Täuber von a p p united art pac production versteht sich als 
Übersetzer, der die kreativen Wünsche der Designer durch maßge-
schneiderte Produktion Wirklichkeit werden lässt. 
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