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1 Ausgangssituation
Verkaufsdisplays sind in der Regel aus Wellpappe oder Kartonagen und haben eine Einsatzdauer von rund 2
Wochen. Das Display hat den Sinn, Produkte im Lebensmitteleinzelhandel (LEH) am Point of Sale (POS) für
die KundInnen sichtbar zu machen und so eine Kaufentscheidung herbeizuführen. Zur Herstellung dieser
Displays sind bestimmte Mengen an Wellpappe bzw. Kartonagen notwendig, damit gerade bei schweren
Produkten, die Stabilität gewährleistet ist. Bei besonders schweren Produkten werden die Einweg-Displays
zum Teil noch mit Holz oder Kunststoffen zusätzlich verstärkt. Des weiteren können noch
Schutzvorrichtungen aus Wellpappe für den Transport eingesetzt werden. Nach der Nutzung bzw. der Aktion
muss das Display in den Filialen des LEH entsorgt werden.
Am Österreichischen Markt gibt es rund 5.000 Verkaufsstellen des LEH (Filialen und Tankstellenshops), in
denen von den verschiedensten Unternehmen der Lebensmittelproduktion eine Vielzahl an Displays jedes
Jahr zum Einsatz kommen. Dadurch entstehen große Mengen an Kartonagenabfällen. Laut einer
Abschätzung des Logistikverbund Mehrweg (L-MW) werden im Jahr rund 3 Mio. Displays am POS eingesetzt.
Durch die Expertise eines Display-Herstellers kann das Durchschnittsgewicht eines Einweg-Displays zwischen
4 kg und 6 kg festgelegt werden. Damit ergibt sich für den österreichischen Lebensmitteleinzelhandel ein
theoretisches Abfallvermeidungspotential an Kartonagenverpackungen von 12 Mio. kg bis 18 Mio. kg pro
Jahr.

Abbildung 1: Einweg-Display am Point of Sale
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2 Einleitung
Zur Erarbeitung und Umsetzung einer Mehrweg-Lösung für Verkaufs-Display wurde eine Arbeitsgruppe
durch den Logistikverbund Mehrweg (L-MW) ins Leben gerufen. Es nahmen VertreterInnen aus Handel,
Lebensmittelproduktion, Forschung, Verpackungsherstellung, Pooling-Systeme, etc. teil, damit eine
gemeinsame Lösung in Bezug auf das Mehrweg-Display gefunden werden konnte.
Gemeinsam mit den Mitgliedern der Arbeitsgruppe „Mehrweg-Displays“ wurden zu Beginn Anforderungen
(siehe Kapitel 6.1) definiert und abgestimmt. Dabei geht es um Kriterien der Abmessungen und Gewicht, der
Transportsicherheit bis zu Produktpräsentation und Marketingfähigkeit.
Der Kern des vorliegenden Projektes war die Pilotphase, bei der die Mehrweg-Displays am POS getestet
wurden. In dieser Phase wurde eine Dokumentation sowie eine Datenerhebung durchgeführt und Ergebnisse
und Empfehlungen abgeleitet.
Im Vorfeld des Projektes wurde ein theoretisches Abfallvermeidungspotential abgeschätzt. Das jährliche
theoretische Abfallvermeidungspotential könnte zwischen 12 Mio. kg bis 18 Mio. kg liegen, wenn davon
ausgegangen wird, dass ein Einweg-Display zwischen 4 kg und 6 kg wiegt und jährlichen rund 3 Mio. Stück
eingesetzt werden. An dieser Stelle ist allerdings anzumerken, dass zur Erreichung des Potentials 100 % aller
Einweg-Displays ersetzt werden müssten und die Mehrweg-Displays weder beschädigt noch
Werbeverkleidungen aus Kartonagen besitzen dürften.
In Anlehnung an Studien und Ökobilanzen betreffend Einweg- und Mehrweg-Transportverpackungen
könnten ähnliche Aussagen bezüglich der Displays getroffen werden. Insgesamt sind Mehrweg-Lösungen
demnach über den gesamten Lebenszyklus eindeutig als ökologisch und ökonomisch vorteilhafter zu werten
als Einweg-Systeme. Durch die Umstellung auf Mehrweg-Systeme werden nicht nur Verpackungsabfälle
vermieden und somit Ressourcen geschont, sondern es werden auch die Waren besser geschützt.
Im Allgemeinen steigt der ökonomische Nutzen von Mehrweg mit zunehmender Lebensdauer durch die
Amortisierung der Anschaffungskosten. Generell stellt ein Mehrweg-System im Gegensatz zu einem EinwegSystem das kostengünstigere dar, bei dem die Gesamtkosten (Produktionskosten, Servicekosten,
Entsorgungskosten) geringer sind als die Produktionskosten von Einweg. Allerdings gibt es bis jetzt keine
fundierten Studien bzw. Ökobilanzen die Einweg- und Mehrweg-Displays miteinander vergleichen und die
Umweltauswirkungen sowie Kosten ermittelt.

3 Idee und Vorgangsweise
Im nächsten Schritt und nach der Gründung der Arbeitsgruppe „Mehrweg-Displays“ wurden potentielle
Unternehmen gesucht, die in der Lage sind, diese Art von Displays anzufertigen bzw. die entsprechenden
Werkzeuge zu bauen. Einige Unternehmen wurden in die Arbeitsgruppe eingeladen, damit sie Ihre Entwürfe
und Ideen vorstellen konnten.
Im Zuge einer Marktanalyse im Rahmen der Arbeitsgruppe wurde schnell deutlich, dass es Europaweit bzw.
sogar Weltweit nur sehr wenige Mehrweg-Displays gibt. Es gibt für die Zweitplatzierung am Point of Sale
natürlich Lösungen ohne Einweg-Displays, allerdings sind diese eher beim „Regalbau“ anzusiedeln und nicht
für Verkaufsdisplays praktikabel.
Ein Mehrweg-System wurde in den Niederlanden gefunden. Diese Mehrweg-Displays wurden von den
Unternehmen Na-Nomi und Nabuurs Supply Chain Solutions mitentwickelt, unter Miteinbeziehung des
Konzeptes von Pure Value und trägt den Namen „Proteus Smart Display“. Dieses Mehrweg-Display ist aus
Metall gefertigt und kann modular verstellt werden und dadurch auf verschiedene Produkte angepasst
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werden. Es handelt sich um ein fertig einsetzbares Produkt inklusive einer Pooling Lösung. Dieses neue
System befindet sich derzeit noch in einer Einführungsphase.1
Die L-MW Arbeitsgruppe „Mehrweg-Displays“ hat ein Anforderungsprofil (siehe Kapitel 6.1) für ein
Mehrweg-Display ausgearbeitet und mit der Fa. Polymer Logistics einen entsprechenden Partner zur
Durchführung der Pilotphase gefunden.
Im November 2017 konnte ein Trial (Pilotphase) mit einem ausgewählten Produzenten (Ottakringer
Brauerei) und Handelspartner (Spar bzw. Eurospar) durchgeführt werden. Die pulswerk GmbH hat die
Pilotphase mit entsprechenden Untersuchungen und Analysen begleiten. Das Ziel der Pilotphase war der
Vergleich zwischen einem Einweg- und Mehrweg-Display unter realen Bedingungen.
Die Produkte der Ottakringer Brauerei (0,33 Bier-Flaschen Trays, siehe Abbildung 2) wurden einerseits auf
Einweg- und andererseits auf Mehrweg-Displays am POS angeboten. Dabei wurden für ein fertiges Display
jeweils fünf Tassen verwendet und jede Tasse mit vier Bier-Trays beschlichtet. Die beiden Arten von Displays
wurden in der Ottakringer Brauerei zusammengestellt und für Eurospar-Filialen in Niederösterreich, Wien
und dem Burgenland vorbereitet. In diesen drei Bundesländern gibt es 56 Eurospar-Filialen. Jeweils die
Hälfte wurde mit einem Einweg-Display und die andere Hälfte mit einem Mehrweg-Display beliefert. Somit
konnte kein direkter Vergleich in den Filialen durchgeführt werden, aber der Unterschied der benötigten
Mengen an Kartonagen sowie die Bauzeiten konnten erhoben werden. In den Filialen konnten dann
qualitative Erhebungen durchgeführt werden.

Abbildung 2: 0,33 Bier-Flaschen Trays
Beim Bau der Displays wurden Erhebungen bezüglich Zeitaufwand sowie Einsparungspotential von den
eingesetzten Kartonagen durchgeführt. Mittels Stoppuhr wurden Zeiten gemessen, die für den Bau und
Beschlichtung der Tassen einerseits für einen Einweg- und andererseits einen Mehrweg-Display nötig sind.
Die Zeiten wurden pro Tasse gemessen und ein Durchschnittswert pro Display erhoben.
Die einzelnen Kartonagen wurden zur Datenerhebung verwogen (siehe Abbildung 3). Bei der Verwiegung der
Kartonagen wurden mehrere unterschiedliche Tassen bei den Einweg-Displays bzw. Verkleidungen fürs
Branding bei den Mehrweg-Displays verwogen und ein Mittelwert gebildet.
1

www.nomi.nl, abgerufen am 22.12.2017
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Abbildung 3: Erhebung der Kartonagenmengen zum Bau der Displays (Einweg und Mehrweg)
Die fertig gebauten Displays (siehe Abbildung 5 und Abbildung 4) wurden dann von der Brauerei in das
Distributionszentrum von Spar transportiert und im Anschluss an die Filialen geliefert. Der Aktionszeitraum
sollte eine Woche andauern und in diesem Zeitraum in den Filialen präsentiert werden. Es ist noch zu
erwähnen, dass die Waren bei den Einweg-Displays direkt aufeinander stehen im Gegensatz zum MehrwegDisplay. Dadurch lässt sich die Ware schwerer entnehmen. Außerdem sind die Einweg-Displays um einiges
kleiner als die Mehrweg-Displays. Waren die ganz unten in den beiden Displays stehen werden in der Regel
entweder nach oben oder in ein Regal geschlichtet.

Abbildung 5: Einweg-Display

Abbildung 4: Mehrweg-Display
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Im Zuge der Aktion wurden ausgewählte Filialen von der pulswerk GmbH besucht und Meinungen vor Ort
eingeholt. Im weiteren wurde eine Fotodokumentation durchgeführt und die Situation in Augenschein
genommen. Die Ergebnisse werden im folgenden Kapitel dargestellt.

4 Ergebnisse der Pilotphase
Im Grunde funktioniert die logistische Kette eines Displays, indem die benötigten Materialen für den Bau
entweder zu einem Co-Packer2 oder direkt zu einem Lebensmittelproduzenten transportiert werden. Im
Anschluss werden diese dann entsprechend zusammengebaut, gebrandet, beschlichtet und transportsicher
verpackt. Danach werden die Displays üblicherweise zu einem Distributionszentrum geliefert und auf die
Filialen verteilt. Die Filialen können Displays entsprechend bestellen, wenn eine Aktion läuft. Ist die Aktion
vorbei, dann wird das Einweg-Display meistens zurück zum Distributionszentrum transportiert und
entsprechend entsorgt. Die Kartonagen sind meist sperrig und nehmen in den Rollcontainers viel Platz ein.
Das Mehrweg-Display wird zusammengeklappt und auf Paletten in den Kreislauf zurückgeführt, entweder
über das Distributionszentrum oder über den Produzenten. Der Rücktransport der Mehrweg-Displays ist in
der Regel effizienter, da diese stapelbar sind und eine LKW-Ladung über 4.000 Tassen fassen könnte. Das
Mehrweg-Display könnte als Pooling-System funktionieren, wodurch sich Transportwege reduzieren lassen
würden. Die Displays müssten nicht zum Ausgangspunkt transportiert werden, sondern zum logistisch
sinnvollsten Standort.
Im Rahmen des Baus und der Beschlichtung bzw. Fertigung der Displays wurden die dazu benötigten
Kartonagenmengen vor Ort erhoben. Es wurden mehrere Tassen bzw. Verkleidungen, die für den Bau nötig
sind, verwogen und die Daten aufgezeichnet. Daraus wurde dann berechnet wieviel Kartonagen im
Durschnitt pro Tasse für den Bau eines Einweg (EW)- sowie eines Mehrweg (MW)-Displays nötig sind. Diese
sind im Folgenden dargestellt.
MW

Kartonagen pro Tasse

Durchschnitt pro Tasse

EW
[kg]
0,17
0,17
0,18
0,18
0,18
0,18
0,19
0,19
0,18
0,18

0,44
0,44
0,42
0,42
0,42
0,42
0,38
0,38
0,38
0,41

Tabelle 1 und Abbildung 6: Darstellung der erhobenen Massen der Kartonagen pro Tasse
Zum Bau eines Displays (Mehrweg sowie Einweg) wurden fünf Tassen benötigt. Bei den Einweg-Displays
wurden noch zusätzliche Kartons benötigt, damit die Lücken zwischen der Ware geschlossen werden konnte.
Beim Mehrweg-Display kamen Kartonagen für das Branding sowie ein sogenannter „Crowner“3 zum Einsatz.
Wie in der obigen Tabelle dargestellt zeigen die Ergebnisse, dass pro Tasse bei den Mehrweg-Displays im
Schnitt 0,18 kg und für die Einweg-Displays 0,41 kg Kartonagen benötigt werden. Somit ergibt sich ein
durchschnittliches Gesamtgewicht der eingesetzten Kartonagen für ein EW-Display von ca. 2,1 kg und bei
einem MW-Display von rund 0,9 kg (exklusive Crowner). Die Ergebnisse zeigen somit ein
Einsparungspotential bzw. ein Abfallvermeidungspotential an Kartonagen pro Mehrweg-Display von ca. 60 %.
2

3

Ein Co-Packer ist ein Unternehmen das im Auftrag von Herstellern oder Importeuren deren Waren verpackt.
Der “Crowner” ist nicht Teil der Erhebung, da dieser nicht beim Einweg-Display zum Einsatz kam.
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In Tabelle 2 wurden die Zeiten per Stoppuhr gemessen, die benötigt werden, um eine Tasse zu bauen, zu
branden und zu beschlichten. Aus den verschiedenen Zeiten wurde ein Durchschnittswert errechnet. Es zeigt
sich, dass der Bau (inklusive Branding) und die Beschlichtung einer Tasse eines MW-Displays rd. 40 Sekunden
dauern. Der Bau und die Beschlichtung einer Tasse des EW-Displays werden etwa 54 Sekunden benötigt.
Dies entspricht einer durchschnittlichen Zeitersparnis bei Mehrweg-Displays von rd. 26 %. Der Bau eines
kompletten Displays dauert bei Mehrweg ca. 3 Minuten und 20 Sekunden und bei Einweg rd. 4 Minuten und
30 Sekunden.

Bau und Beschlichtung pro Tasse

Durchschnitt pro Tasse

MW
00:00:48
00:00:39
00:00:40
00:00:37
00:00:35
00:00:40

EW
00:01:18
00:00:53
00:00:42
00:00:50
00:00:45
00:00:54

Tabelle 2 und Abbildung 7: Darstellung der erhobenen Zeiten für Bau und Beschlichtung pro Tasse
Neben den quantitativen Erhebungen wurden ebenfalls qualitative Ergebnisse vor Ort im Rahmen der
Pilotphase erhoben. Im Nachfolgenden werden diese zusammengefasst.
Die Ware für die Aktion war schwer und dementsprechend mussten auch die Displays die nötige Stabilität
aufweisen. Es fiel auf, dass die EW-Displays bereits kurz nach der Fertigung Bruchspuren aufwiesen, obwohl
die Ware direkt über einander stand (siehe Abbildung 8).

Abbildung 8: Bruch kurz nach dem Bau eines EW-Displays
Bei den Filialbesuchen wurden ebenfalls Spuren von Bruch und Beschädigungen vorgefunden wie in
Abbildung 9 zu sehen ist.
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Abbildung 9: Bruch bei einem EW-Display am Point of Sale
Bei den Mehrweg-Displays kam es während der Pilotphase zu keinen Beschädigungen. Es liegt klar auf der
Hand, dass das Mehrweg-Display aufgrund des Materials und der Bauweise um ein vielfaches stabiler ist, als
die Einweg-Lösung, insbesondere bei schweren Waren. Des weiteren ist das Stapeln von Ware auf Ware
nicht vorteilhaft, da die KundInnen keine Möglichkeit haben, Waren aus unteren Tassen zu entnehmen. Ein
weiterer Vorteil bei diesem Piloten war, dass das Mehrweg-Display höher war und mehr ins Auge stach.
Ebenfalls das Erscheinungsbild der Mehrweg-Displays wurde von den befragten MitarbeiterInnen positiv
hervorgehoben.
Im Großen und Ganzen wurde noch festgestellt, dass die Kommunikation nicht bis zu den besuchten Filialen
durchdrang, da keine Informationen bezüglich der Mehrweg-Displays vorlagen. Es lag zwar ein
Informationsblatt (siehe Kapitel 6.2) den MW-Displays bei, allerdings ist es fraglich, ob dieses alle
MitarbeiterInnen einer Filiale erreicht hat und der richtige Umgang damit gewährleistet war. Da das MWDisplay in den Filialen unbekannt war und Verkaufsdisplays grundsätzlich aus Einwegmaterialien bestehen,
könnte es passieren, dass diese weggeworfen worden sind.
Im Zuge des Piloten konnte nicht erhoben werden, ob die Waren von einem Mehrweg-Display oder von
einem Einweg-Display besser abverkauft werden können. Die Gründe dafür sind folgende:


Es handelt sich bei der Ware um ein reguläres Produkt, das ebenfalls im Regal vorhanden war.
Dadurch konnte nicht rückgeschlossen werden, ob die Ware von einem Display oder aus dem Regal
verkauft wurde.



Der Verkauf der Ware hängt nicht immer von einem Display ab, sondern von der Region und dem
Produkt selbst. Somit sind Filialen aus Wien und der nahen Umgebung nicht mit anderen Filialen
vergleichbar.



Die Ware wurde mittels Aktionspreis während der Testphase angeboten. Der Aktionspreis war bei
fast keiner der besuchten Filialen ausgewiesen und wurde nur bei der Kassa sichtbar. Es ist
anzunehmen, dass die beschilderte Aktionsware tendenziell besser abverkauft wird als die, bei der
dies nicht passierte.



Einige der Filialen hatten das Display gar nicht im Verkaufsraum, sondern haben die Waren direkt in
das Regal eingeschlichtet. Gerade in der Weihnachtszeit, wo es viele Displays in den Filialen gibt und
Platzmangel herrscht, kann es vorkommen, dass diese gar nicht in den Verkaufsraum kommen.
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Der Umgang mit Displays ist von Filiale zu Filiale unterschiedlich. Es hat sich herausgestellt, dass
einige Filialen die ersten Reihen eines Displays abverkaufen und die Produkte der unteren Reihen
einschlichen und die Displays abbauen. Andere Filialen bestücken die Displays regelmäßig nach,
solange die Aktion läuft, sodass ständig Ware (insbesondere reguläre Ware) über das Display
verkauft wird.

Des weiteren wurde auf Basis der Gespräche in den Filialen ebenfalls sehr allgemeine Aussagen bezüglich
Verkaufs-Displays besprochen. Im Grunde sehen die MitarbeiterInnen der Filialen Displays als positiv, weil
einerseits Waren gut präsentiert werden und andererseits Arbeitsprozesse erleichtert werden. Je stabiler ein
Display ist, desto einfacher ist das Handling. Durch den Einsatz eines Dollies wird der Effekt der
Arbeitserleichterung noch verstärkt.
Ein weiterer Punkt war, dass Saisonware ohne Displays nicht angeboten werden könnte, da es schlicht und
einfach keinen Platz in den Regalen gibt.
Ein weiterer Grund für Platzmangel in Filialen ist das neue Design der Verkaufsräume. Stichwort Filiale 2.0,
dahinter verbirgt sich unter anderem, dass mehr Platz für KundInnen zur Verfügung steht und
Zweitplatzierungen eingeschränkt bzw. nicht mehr gewünscht sind.
Noch zu erwähnen ist, dass das beworbene Produkt mit dem dazu passenden Display angeboten werden
sollte. Genauer gesagt, nicht alle Produkte sind für Displays geeignet bzw. nur für bestimmte Ausführungen.
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5 Zusammenfassung und Empfehlungen
Auf Basis der erhobenen quantitativen und qualitativen Daten im Rahmen der Pilotphase werden die
einzelnen Punkte zusammengefasst und Empfehlungen abgeleitet.
Im Zuge der Pilotphase zeigte sich, dass es wenig bis keine Kommunikation bezüglich des Mehrweg-Displays
an betroffene Filiale gegeben hat. Da es am Markt derzeit so gut wie keine Mehrweg-Displays gibt, war der
richtige Umgang vorerst unklar. Es ist üblich dass Verkaufs-Displays entsprechend entsorgt werden und
daher könnte es passieren, dass aufgrund mangelnder Kommunikation auch Mehrweg-Displays entsorgt
werden. Damit das Mehrweg-Display dauerhaft und vermehrt etabliert werden kann, ist es nötig den
Umgang damit im Arbeitsprozess klar zu integrieren bzw. muss klar sein, dass diese Displays nicht entsorgt
werden, sondern im Kreis laufen. Ein positives Beispiel für ein funktionierendes Mehrweg-System im Handel
ist die Mehrwegtransportverpackung. Das Handling damit ist den MitarbeiterInnen geläufig und der Kreislauf
funktioniert. Ein Grund dafür ist, dass dieses System schon sehr lange angewendet wird.
Die Platzierung von Displays in Filialen ist zum Teil schwierig. Gerade in Zeiträumen in denen sehr viele
Saisonwaren angeboten werden. Diese müssen auf Displays oder Zweitplatzierungen positioniert werden, da
in den regulären Regalen kein Platz dafür ist. Der Platz in den Verkaufsräumen wird ebenfalls noch reduziert
aufgrund neuer Filialkonzepte, bei denen der Platz für Displays stark eingeschränkt wird, um mehr Platz für
KundInnen zu schaffen.
Die ökonomische Wirkung von Verkaufs-Displays konnte im Zuge der Pilotphasen aus mehreren Gründen
nicht erfasst werden. Die Filialen gehen unterschiedliche mit dem Abverkauf bzw. der Umschlichtung und
Nachbestückung der Displays um. Die Frage für welche Produkte unter welchen Bedingungen und welche Art
von Displays sinnvoll ist, bleibt offen.
Das Mehrweg-Display weist im Vergleich zum Einweg-Display allerdings Vorteile auf!
Das Abfallvermeidungspotential liegt bei rd. 60 %. Bei der Abschätzung, dass im österreichischen
Lebensmitteleinzelhandel jährlich Einweg-Displays mit einem Gesamtgewicht zwischen 12 Mio. kg und 18
Mio. kg zum Einsatz kommen, liegt das theoretische Abfallvermeidungspotential zwischen 7,2 Mio. kg und
10,8 Mio. kg. Sollten dünnere oder weniger Kartonagen zum Branding der Mehrweg-Displays verwendet
werden liegt der Effekt noch höher. Bei der Ausweitung des Einsatzes von Mehrweg-Displays können im
Lebensmitteleinzelhandel größere Mengen an Kartonagenabfällen eingespart werden.
Beim Bau der Displays hat sich gezeigt, dass im Durchschnitt eine Zeitersparnis bei der Zusammensetzung
und Beschlichtung der Mehrweg-Displays von 26 % möglich sind.
Das Mehrweg-Display ist stabiler als vergleichbare Einweg-Displays. Dies erleichtert die Arbeitsprozesse für
die MitarbeiterInnen in den Filialen, schützt die Produkte besser und das Display selbst erleidet keinen
Bruch.
Die Ware steht zwischen den Tassen des Mehrweg-Displays nicht direkt aufeinander. Das Display kann mit
drei unterschiedlich hohen Stützen ausgestattet werden und erhält dadurch eine hohe Stabilität. Im
Normalfall können dadurch Produkte auch von weiter unten entnommen werden. Gerade bei sogenannten
„Misch-Displays“ ist dies von großem Vorteil. Es gibt zwar Einweg-Displays die diese Anforderung erfüllen,
allerding sind diese kompliziert zusammengesetzt bzw. kostenintensiver in der Anschaffung.
Dadurch, dass das Mehrweg-Display neutral gehalten ist und gebrandet werden kann sowie die Möglichkeit
besteht diesen in einem Kreislauf zu führen, ist eine komplette Pooling-Lösung möglich. Durch ein PoolingSystem werden die Aufwendungen der Akteure (Produktion und Handel) minimiert und im Idealfall
Transportkilometer reduziert. Dadurch dass die Tassen des MW-Displays nestbar sind, können diese
effizienter rückgeführt werden als sperrige Kartonagen-Displays.
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In Anlehnung an Studien und Ökobilanzen betreffend Einweg- und Mehrweg-Transportverpackungen
könnten ähnliche Aussagen bezüglich der Displays getroffen werden. Insgesamt sind Mehrweg-Lösungen
demnach über den gesamten Lebenszyklus eindeutig als ökologisch und ökonomisch vorteilhafter zu werten
als Einweg-Systeme. Allerdings gibt es bis jetzt keine fundierten Studien bzw. Ökobilanzen die Einweg- und
Mehrweg-Displays miteinander vergleichen und die Umweltauswirkungen sowie Kosten ermittelt.
Die Quintessenz ist, dass Mehrweg-Displays insbesondere aufgrund der Möglichkeit von Pooling und der
Ressourcenschonung, vermehrt zum Einsatz kommen sollten.
Folgende Maßnahmen werden empfohlen:


Regelmäßiger Einsatz der Mehrweg-Displays für unterschiedliche Produkte, aufgrund der bis jetzt
bekannten und beschriebenen Vorteile (z.B.: Abfallvermeidung, Zeitersparnis bei der
Zusammensetzung, Produktschutz, Stabilität, etc.).



Verbesserung der Qualität der Kommunikation bezüglich der Mehrweg-Displays. Filialen müssen
besser informiert werden, damit Mehrweg-Displays dauerhaft etabliert werden können.



Durchführung einer umfassenden Ökobilanz bzw. einer CO2-Bilanz der Mehrweg-Displays im
Vergleich zu Einweg-Displays, damit Umweltauswirkungen sichtbar gemacht werden können.



Überprüfung, ob die Aktion mit einem Display zeitlich, räumlich oder betreffend der Ware sinnvoll
ist.



Durchführung von Studien zur Erfassung von ökonomischen und/oder marketingtechnischen
Wirkungen von Displays.



Durchführung von Studien zur Untersuchung, wie Displays in neuen Filialkonzepte mitberücksichtigt
werden können (Filiale 2.0).



Durchführung von Untersuchungen, welche Produkte für Displays geeignet sind und welche nicht
bzw. welche Art von Displays zu den einzelnen Produkten passt.
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6 Anhang
6.1 Anforderungsprofil für Mehrwegdisplays
Legende: (O = obligatorisch), (F = fakultativ)
Maße & Gewicht:
600 mm Länge x 400 mm Breite, Höhe: Letzte Lage bei 1,60m -1,70m inkl. Ladungsträger, modular,
Wandstärke der Trays so gering wie möglich (O)
Gesamtgewicht max. 250 kg (O)
Kompatibilität:
Kompatibel zu allen Mehrwegladungsträgern im Viertelpaletten Format(O).
Inhalt:
Primärverpackungen, Konsumenteneinheiten, die über Display verkauft werden sollen, z.B. Tafelschokolade,
Osterhasen, Nikolausfiguren, Haushaltsreiniger in Flaschen, Babynahrung, Getränke, Spirituosen etc. (O).
Zugriffsmöglichkeit der Kunden von 3 Seiten (F).
Lagen:
Flexible Höhengestaltung der Lagen (derzeit werden 3 Standardhöhen verwendet) (O).
Ein verkleideter Sockel kann verwendet werden, dieser kann auch als Nachfüllzone nutzbar sein (F).
Schwerpunkt und Kopflastigkeit sind zu beachten (O).
Die Anzahl der Einzelteile soll möglichst gering gehalten werden (F).
Gestaltungsmöglichkeit:
Das Display soll mit Verkleidungen und Crowner individuell gestaltbar sein (O).
Stapelfähigkeit:
Mit Vollgut kann eine Stapelfähigkeit möglich sein (F).
Produktion:
Die Displays können vom Produzenten, Co-Packer bzw. Handel bestückt werden (O).
Eine automatische Produktionsmöglichkeit kann vorgesehen werden (F).
Transportsicherung:
Muss gegeben sein und mit möglichst geringen Kosten und Materialeinsatz gewährleistet werden (Kosten
und Nachhaltigkeit als wichtige Faktoren) (O).
RFID-Transponder und Barcode:
Kann angeboten werden; Nachrüstbarkeit muss gegeben sein (O).
Eine Vorrichtung zur Integration eines elektronischen Labels für SSCC (Serial Shipping Container Code) und
Preisauszeichnung (wenn standardisiert) kann vorgesehen werden (O).
Farbe und Gestaltung
Neutral (O)
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Material:
Das verwendete Material muss lebensmittelsicher und recyclebar sein (O).
Pool: (O)
Kein Ausschluss von Anwendern / Nutzern darf erfolgen
Poolservice:
Gesamtkreislauf muss vom Poolbetreiber definiert werden (z.B. Waschen, Transport, etc.) (O).
Pool muss die Verfügbarkeit sichererstellen (max. 48 Arbeitsstunden für die Belieferung ab Bestelleingang)
(O).
Ein Poolmodell mit Displayverwaltung und Serviceleistungen ist zu definieren (O).
Rücktransport:
Der Rücktransport ist mit möglichst einfachen Mitteln, geringem Handling Aufwand und geringem Volumen
sicherzustellen (O).
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6.2 Anleitung zum Abbau des Mehrweg-Displays für die Filial-MitarbeiterInnen
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