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Verpackung

BioHandel: Zu welchen Verpackungsma-
terialien raten sie Herstellern?
Martina Merz: Wenn kunden zu uns 
kommen, ist die art der Verpackung oft 
schon vorgegeben. dabei ist der ein-
fluss der Hersteller selbst gering. nur 
die großen verfügen über eigene Ver-
packungs- oder abfülleinrichtungen. 
Viele Hersteller sind abhängig von 
abfüllern und müssen starken druck 
ausüben, damit diese sich bewegen. 
oder sehr große Mengen an packma-
terial abnehmen, um Sonderwünsche 
durchzusetzen. 

BioHandel: Und das tun sie?
Merz: die Hersteller im Fachhandel 
bemühen sich sehr, aber nicht immer 
erfolgreich. Wir haben mit einem ita-
lienischen Feinkosthersteller erfolglos 
diskutiert, deren abfüller zu überre-
den, wenigstens die deckelfarbe zu 
vereinheitlichen. Sie waren nicht be-
reit, eigens dafür ihre Maschinen um-
zurüsten. das ist schon frustrierend.

BioHandel: Haben sie ansonsten Einfluss auf die Umwelt-
verträglichkeit der Verpackung?
Merz: Wir arbeiten mit druckereien zusammen, die mög-
lichst umweltfreundlich und für den lebensmitteldruck 

zertifiziert sind. darauf legen auch unsere kunden wert, 
allerdings sind die Vorgaben der lebensmittelsicherheit 
hier ausschlaggebend. 

BioHandel: Wo muss man Kompromisse schließen?
Merz: ein typisches Beispiel sind metallische Heißfoli-
enprägungen: Ökologisch problematisch, weil der größte 
Teil der Folie zu abfall wird. andererseits kann goldene 
Schrift auf einer edlen Verpackung den umsatz steigern 
– also gut für Bio. Man muss hier Schaden und nutzen 
abwägen. Manchmal gibt es auch keinen kompromiss: 
kürzlich wollte ein potenzieller kunde Biotee in textile 
Teebeutel füllen. das war konventionelle Baumwolle, 
gentechnik nicht ausgeschlossen. ihm war das egal, 
Hauptsache stylisch! den haben wir heimgeschickt.

BioHandel: Wie gestaltet man Ökologie?
Merz: das Ökologische drückt sich vor allen dingen 
über den inhalt aus. das design kann das unterstüt-
zen, vor allem durch ehrlichkeit, eine andere art der 
kommunikation. ein Beispiel dafür ist die gestaltung 
beim FairHandelshaus GEPA. da wird wirklich das echte 
produkt fotografiert, das auch in der Schachtel drin 
ist. die Menschen auf den Bildern sind keine Models, 
sondern tatsächlich die erzeuger. 

Man muss aber klar sagen: packaging reicht als Trans-
portmittel für die Botschaft nicht aus, dazu braucht es eine 
umfassende Markenkommunikation auf vielen kanälen. 
Sie findet bei vielen Fachhandelsmarken nicht statt und 
wenn dann eher didaktisch, selten als lifestyle. Schade, 
da verpasst die Branche eine riesenchance und hat doch 
so viel zu bieten.

BioHandel: Haben Sie Beispiele, wie man es besser macht?
Merz: es sind junge Startups wie My Müsli, die hier deut-
lich kreativer sind, oft in Verbindung mit viel Social Me-
dia. damit zielen sie auf die expeditiven und performer 
in den Sinus-Milieus, auf mobile und ambitionierte Men-
schen. diese Zielgruppen „verpennt“ die traditionelle 
Bio-Branche leider gerade. gleichzeitig wird Öko immer 
mehr Mainstream – und deshalb bedient auch design 
für Öko stärker den Massengeschmack. denn die Masse 
der konsumenten ist, was lebensmitteldesign angeht, 
konservativ.  

Martina Merz berät mit ihrer Design-
Agentur Merzpunkt seit Jahren 
Unternehmen zu Markengestaltung 
und Verpackungsdesign. Viele ihrer 
Kunden stammen aus der Bio-Bran-
che. www.merzpunkt.de
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 „Hersteller haben 
wenig Einfluss“
Ökologisch sein und gut aussehen? BioHandel 
hat Designerin Martina Merz gefragt, wie sich 
das verbinden lässt.
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”Die Masse der Konsumenten ist, 
was Lebensmitteldesign angeht, 
konservativ.“


