
Inspiration



Lassen Sie sich 
inspirieren
Egal ob Sie auf der Suche nach einem 
„Limitierte Auflage“-Konzept sind oder Ihre 
Verpackung von Grund auf neu gestalten 
wollen, Tinware Direct fertigt für Sie ein 
Produkt, das Ihren Bedürfnissen entspricht, die 
Aufmerksamkeit der Kunden auf sich lenkt und 
Ihrem Produkt Präsenz verleiht.



Kreieren Sie …. jede 

Größe
Verpackungen bieten Schutz 
für das enthaltene Produkt – 
was immer es auch sein mag.

PORTOBELLO ROAD
Quadratische Dose mit rundem Ringdeckel 
115mm x 115m x 150mm



Metallverpackungen 
ermöglichen ein 
breites Spektrum an 
Oberflächenoptionen und 
Stilen.

HARRODS
Reisekoffer-Dose mit Tragegriff und 
Klippverschluss
190mm x 150mm x 85mm

Kreieren Sie …. jede
 
Form



Eine auffallende Verpackung, 
die Sie sofort von der 
Konkurrenz abhebt.

DEAN’S
Rechteckige Dose mit Prägung und 
Scharnierdeckel
184mm x 108mm x 109mm

Kreieren Sie …. 

jedes Design





Fallstudie

The 
Pembrokeshire 
Beach Food 
Company  
•  The Pembrokeshire Beach Food 

Company war auf der Suche nach 
einer hochwertigen Verpackung für 
ihr Würzmittel „Captain Cat’s Môr“.

• In Übereinstimmung mit dem 
Firmenethos wollten sie eine 
Verpackung haben, die ihrer 
Nachhaltigkeits- und Ethikrichtlinie 
entspricht.

• Für die Dose war ein luftdichter 
Verschluss erforderlich, um das lose 
Produkt frisch zu halten und es zu 
schützen. Also wurde ein Ringdeckel 
als die angemessenste Option 
ausgewählt.

• Das Entwicklungsteam von Tinware 
hat eine entscheidende Beraterrolle 
auf der Suche nach der am besten 
geeigneten Lösung gespielt.

MEHR LESSEN >>

http://
https://tinwaredirect.de/blogs/fallstudien/the-pembrokeshire-beach-food-company
https://tinwaredirect.de/blogs/fallstudien/deans-of-huntley
https://tinwaredirect.de/blogs/fallstudien/the-pembrokeshire-beach-food-company


Deans of 
Huntley 
•  Dean‘s wollte eine hochwertige, 

originelle Verpackung haben, die ein 
breites Publikum ansprechen würde. 

•  Weißblech kann in eine ganze Reihe 
komplexer Formen und Größen 
gebracht werden – perfekt für die 
Kreation eines originellen Produkts.

•  Verbraucher sind auch sofort 
überzeugt, dass Weißblech 
hochwertiger ist, d. h., es verleiht 
Produkten eine luxuriöse Note. Daher 
war es die ideale Wahl für Dean’s. 

•  Die drei einmaligen originellen 
Dosen in Form einer Trommel, 
eines altmodischen, gusseisernen 
Küchenherds und eines Shortbread-
Fingers haben sichergestellt, dass die 
fertigen Artikel sofort als Produkte 
des Unternehmens erkennbar waren.

Fallstudie

MEHR LESSEN >>

https://tinwaredirect.de/blogs/fallstudien/deans-of-huntley
https://tinwaredirect.de/blogs/fallstudien/deans-of-huntley


Fallstudie

•  Campbells betrachtet Verpackungen 
als einen wesentlichen Faktor, 
der zur Gesamtattraktivität für 
den Verbraucher beiträgt. Das 
Hauptaugenmerk lag also auf dem 
Erstellen einer einmaligen Verpackung 
für das Shortbread des Unternehmens

• Eine Reihe von Dosen sollte auf 
einzelne Zielgruppen abgestimmt 
werden und dabei neue sowie 
Bestandskunden ansprechen. 

•  Durch ein tiefes Prägeverfahren wurde 
sichergestellt, dass jedes Auto so 
aussieht, als ob es von der Verpackung 
heraus auf Sie zufährt. 

•  Für das klassische Design wurden 
satte Farben verwendet. Der starke 
Prägedruck macht das Produkt zu 
einem taktilen Erlebnis, das den 
Verbraucher einlädt, es zu berühren. 

 • Die einmaligen Designs sowie die 
Wiederverwendbarkeit der Dose regen 
den Verbraucher dazu an, das Produkt 
zu kaufen und die ganze Produktlinie 
zu sammeln.

Campbells  

MEHR LESSEN >>

https://tinwaredirect.de/blogs/fallstudien/campbells
https://tinwaredirect.de/blogs/fallstudien/campbells


Proper Goose
•  Proper Goose hatte die 

Idee, für jeden besonderen 
Anlass eine Reihe von 
luxuriösen und einmaligen 
Metallschachteln zu erstellen. 

•  Da ihre Dose eine blanke, 
weiße Oberfläche aufweist, 
konnte das Proper Goose-
Team sie ganz einfach 
mit dem firmeneigenen 
Drucksystem mit 
verschiedenen Designs 
bedrucken und so die 
Bestellung für jeden Kunden 
personalisieren. 

•  Es wurde eine flache, 
rechteckige Dose mit einem 
losen Deckel erstellt, in der 
eine Vielzahl von Artikeln, 
einschließlich Illustrationen 
und Schreibwaren, sicher 
aufbewahrt werden konnten.

Fallstudie

MEHR LESSEN >>

https://tinwaredirect.de/blogs/fallstudien/proper-goose
https://tinwaredirect.de/blogs/fallstudien/proper-goose


Lee Filters
•  Lee Filters musste 

eine Alternative zu 
Kartonverpackungen für sein 
Glasfilter-Sortiment finden. 

•  Die Verpackung musste robust 
und haltbar sein und Schutz für 
das Produkt bieten. 

•  Die Verpackung musste eine für 
den Filter passende, spezifische 
Größe haben, und für das 
Produkt war zusätzlicher Schutz 
im Inneren erforderlich. 

• Eine Weißblechverpackung war 
eine kostengünstigere Lösung als 
gehärteter Karton oder Kunststoff.

Fallstudie

MEHR LESSEN >>

https://tinwaredirect.de/blogs/fallstudien/lee-filters
https://tinwaredirect.de/blogs/fallstudien/lee-filters


Fallstudie

• Als kleines 
Kunsthandwerkunternehmen 
war Avalon Jewellery auf der 
Suche nach einer attraktiven, 
hochwertigen Verpackung. 
• Das Unternehmen musste 
problemlos Kleinmengen für einen 
schnellen Versand am nächsten 
Tag bestellen können, um der 
Verbrauchernachfrage gerecht 
werden zu können. 
•  Die Verpackung musste für den 

Standard-Postversand geeignet 
sein. 

•  Avalon hat sich für eine Dose 
entschieden, da diese das 
enthaltene Produkt schützt.

Avalon 
Jewellery 

MEHR LESSEN >>

https://tinwaredirect.de/blogs/fallstudien/avalon-jewellery-dose
https://tinwaredirect.de/blogs/fallstudien/avalon-jewellery-dose


Wurden Sie 
inspiriert?

Rufen Sie unser 
Team an unter

https://tinwaredirect.de/pages/kontaktieren-sie-unser-team
https://tinwaredirect.de/pages/kontaktieren-sie-unser-team
https://tinwaredirect.de/pages/kontaktieren-sie-unser-team
https://tinwaredirect.com/
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