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Sieger Kommunikationspreis 2020 – Ernst Sutter AG

Echte Verpackungsinnovation im Detailhandel
Mit den neuen ökologischen 
Verpackungen des Fleischlabels 
Agri Natura können pro Jahr 
rund 40 Tonnen Kunststoff ein-
gespart werden. Eine für die 
Fleischbranche wegweisende 
Entwicklung, die es mit dem 
Kommunikationspreis zu wür-
digen gilt. 

Vor 30 Jahren hat die Ernst Sutter AG 
mit der Lancierung von Agri Natura, 
dem ersten Fleischlabel in der 
Schweiz, Pionierarbeit geleistet. 
Das Fleisch hinter dem Label 
stammt aus umwelt- und tierge-
rechter Landwirtschaft und von Tie-
ren, die nach Richtlinien von IP 
Suisse aufgezogen werden. Erhält-
lich sind die Produkte des Fleisch-
labels Agri Natura exklusiv in den 
rund 600 Volg-Läden.

Nun ist die Ernst Sutter AG 
einen Schritt weitergegangen. Es 
reichte ihr nicht mehr, nur Fleisch 
aus umwelt- und tiergerechter 
Landwirtschaft zu beziehen, son-
dern mit einer ökologischen Verpa-
ckung soll auch ein wichtiger Bei-
trag an die Nachhaltigkeit geleistet 
werden.

Redesign Agri Natura
Um genau diesen Werten von Agri 
Natura gerecht zu werden, hat die 
Ernst Sutter AG in enger Zusam-
menarbeit mit Volg eine neue Ver-
packungs-Generation für die Spe-
zialitäten des Fleischlabels 
entwickelt, die bis zu 70 Prozent 
weniger Kunststoff enthält. Im glei-
chen Zuge wurde auch das Verpa-
ckungsdesign von Agri Natura pas-
send zur neuen nachhaltigen 
Verpackung überarbeitet. Ein mo-
derner Auftritt, die Übernahme der 
Bildwelt der Vorgänger-Verpackung 
sowie die Sichtbarkeit der Schwei-
zer Herkunft waren zentrale Vorga-
ben.

Schutz der Frischprodukte 
gewährleistet
Die Entwicklung ist inzwischen ab-
geschlossen und die Testphase er-
folgreich durchlaufen, so dass der 
Roll-out der neuen Verpackungs-
Generation im Frühjahr 2020 reali-
siert werden konnte. 

Ausgewählte Frischfleischpro-
dukte werden neu in einer Paperbo-
ard-Verpackung angeboten. Diese 
enthält 70 Prozent weniger Kunst-
stoff als bisher. Das Fleisch ist luft-
dicht eingepackt und sicher fixiert, 
was einen optimalen Produktschutz 
gewährleistet. Die Folie lässt sich 
zudem restlos vom Karton trennen. 
Der Karton aus FSC-zertifiziertem 
Papier kann danach im Altkarton 

entsorgt werden. Geschnittene 
Charcuterie-Produkte wie Salami, 
Schinken oder Bündnerfleisch sind 
neu in einer Paperlite-Verpackung 

erhältlich, die mit 60 Prozent weni-
ger Kunststoff auskommt und einen 
Anteil von 87 Prozent FSC-zertifi-
ziertem Papier aufweist. Durch die-

se Umstellung reduziert Volg den 
jährlichen Kunststoffverbrauch um 
gut 40 Tonnen. Dies entspricht etwa 
1.3 Millionen PET-Flaschen.

Ein breiter Kommunikationsmix 
mit Inseraten, Wettbewerben und 
PR-Berichten im Volg-Magazin 
«Öise Lade», Beiträgen im Volg-Kin-
dermagazin und Korbeinlagen und 
Kassendisplay-Werbung im Laden 
haben die vielversprechende Ein-
führung der neuen Verpackung 
unterstützt. Auch die Medien haben 
breit darüber berichtet.

Erfolgreiche Konsumenten-
umfrage
Die Produktentwicklung ist gelun-
gen, aber was sagen die Konsumen-
ten? Noch in der Testphase wurde 
eine Befragung mit sehr positiven 
Rückmeldungen durchgeführt. 

Alle Befragten fanden das De-
sign und die Haptik der Paperlite-
Verpackungen schön, sie bevorzu-
gen nachhaltige Verpackungen. 
Über 80 Prozent gaben sogar die 
Bereitschaft an, für ein Produkt mit 
nachhaltiger Verpackung mehr zu 
bezahlen.  

Abgerundetes Gesamt- 
konzept
Das Gesamtkonzept entspricht dem 
Zeitgeist und ist wegweisend für die 
Branche: nachhaltig produziertes 
Fleisch aus der Schweiz in umwelt-
freundlichen Verpackungen, vom 
Inhalt bis zur Verpackung umge-
setzt. Mit diesem neuen Konzept 
leisteten die beiden Partner aus 
Sicht der fünfköpfigen Jury bezüg-
lich Nachhaltigkeit auch einen her-
vorragenden Beitrag zur positiven 
Positionierung der Branche in die-
sem wichtigen Bereich. Mit der Aus-
zeichnung würdigte die Jury ein 
ausgewogenes, hervorragend um-
gesetztes, beispielgebendes Ge-
samtkonzept.

Auch seitens Ernst Sutter AG ist 
man sich der Vorreiterrolle der neu-
en Verpackungs-Generation be-
wusst und freut sich über die Aus-
zeichnung des Schweizer 
Fleisch-Fachverbandes. «Das The-
ma Nachhaltigkeit ist ein wichtiger 
Bestandteil unserer Unternehmens-
strategie. Umso mehr freut es uns, 
dass wir den SFF-Kommunikations-
preis erhalten haben. Die Jury wür-
digte damit unter anderem die ef-
fektive Zusammenarbeit zwischen 
Produzent und Detailhandelsunter-
nehmen mit dem Ziel, die Ökologie 
entscheidend zu verbessern. Und 
dies ist uns gemeinsam mit Volg ge-
lungen», erklärt Daniel Härter, Lei-
ter Geschäftsbereich Fleischwaren 
bei Ernst Sutter AG und Stv. Vorsit-
zender der Geschäftsleitung. be

Alle geschnittenen Agri Natura-Produkte sind neu in Paperlite-Verpackungen 
(FSC®N003352) mit Wiederverschluss erhältlich. (Bild: Ernst Sutter AG)

Daniel Härter, Leiter Geschäftsbereich Fleischwaren Ernst Sutter AG: «Nachhal-
tigkeit ist ein wichtiger Bestandteil unserer Unternehmensstrategie.» (Bild: Volg)

Es wurden verschiedene Volg Kommunikations-Kanäle genutzt, um die 
Neuheit den Konsumenten näher zu bringen. (Bild: be)


