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Herstellerantworten: Versteckte Preiserhöhungen 

 

 

Davert zu Thai Curry:  

Den Beutel des DAVERT Thai Curry können wir aus technischen Gründen nicht tiefer 

absiegeln. Es handelt sich um ein Produkt mit mehreren Komponenten/Zutaten, die 

erst im Beutel gemischt werden. Hierdurch entsteht zunächst ein größeres Volumen. 

Während des Transports sinkt die Füllhöhe.  

Unabhängig von den technischen Gegebenheiten haben wir bereits bei der 

Verpackungsentwicklung Maßnahmen ergriffen, um ein besonders 

verbraucherfreundliches Produkt zu schaffen. Wir drucken in Fett die Einwaage auf die 

Vorderseite des Produktes. Die Platzierung der Einwaage prominent auf der 

Vorderseite ist keine gesetzliche Vorgabe, sondern eine Initiative der Marke Davert für 

mehr Transparenz gegenüber unseren Kunden. Darüber hinaus findet sich auf unserer 

Verpackung die freiwillige Angabe “Füllhöhe technisch bedingt.”, mit der wir den 

Kunden für das Thema sensibilisieren möchten. Des Weiteren kann der Kunde die 

Füllhöhe haptisch wahrnehmen und durch das große Sichtfenster die Füllhöhe auf 

Anhieb erkennen.  

Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. 

 

Henkel zu Persil:  

Bei der Festlegung der Inhalte unserer Waschmittelpackungen spielen 

produktionstechnische und logistische Aspekte sowie die Verwendung eines Formates 

in möglichst vielen Ländern eine wichtige Rolle. Darüber hinaus sind die 

Produktdifferenzierung zum Wettbewerb und die Relation der verschiedenen 

Packungsgrößen einer Marke untereinander ausschlaggebend für die Anzahl der 

Waschladungen einer Packung. 

 

Milka: 

Die Milka Alpenmilch Tafelschokolade wird in unserem Werk in Lörrach, Baden-

Württemberg, hergestellt. Die Milch für unsere Schokolade stammt heute wie vor 115 

Jahren ausschließlich aus der Alpenregion. Wir haben dazu mit unseren 

Milchlieferanten aus der Alpenregion entsprechende Verträge abgeschlossen. Bei 

jedem Liter Milch, den wir von unseren Lieferanten erhalten, stellen wir damit sicher, 

dass dieser aus den Alpen sowie aus dem Alpenvorland stammt.  

Milka ist eine der beliebtesten Schokoladenmarken weltweit, die Millionen von 

Konsumenten täglich Genuss und Freude bringt. Seitjeher ist es unser Anspruch, 

unseren Konsumenten hervorragenden Geschmack und Qualität zu bieten. Uns ist es 

wichtig, unseren Konsumenten ein vielfältiges Produktsortiment anbieten zu können. 

Je nach Sorte, Zutat und Textur können sich die Schokoladentafeln 

produktionsbedingt in der Grammatur unterscheiden.  

Die Gestaltung der Endverbraucherpreise liegt allein beim Lebensmitteleinzelhandel – 

als Hersteller haben wir darauf keinen Einfluss.  
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Giotto:  

Füllmenge: Die Verpackung entspricht in jeder Hinsicht den eichrechtlichen Richtlinien 

zur Gestaltung von Fertigpackungen mit Dauerbackwaren und Feinbackwaren. 

Darüber hinaus enthält die Verpackung die entsprechende Grammatur und Anzahl der 

enthaltenen Kugeln. Warum wird Giotto im Beutel so verpackt? Giotto ist eine 

empfindliche Gebäckpraline, die für Transport und Lagerung entsprechend geschützt 

werden muss. Wenn wir also Giotto in Beuteln anbieten, müssen wir sicherstellen, 

dass die empfindlichen Kugeln nicht eingedrückt werden können. Der Beutel muss ein 

ausreichendes Volumen haben, das auch beim Transport und beim Anfassen stabil 

bleibt. Deshalb enthält die Verpackung notwendigerweise Luft. 

 

Lindt:  

Vielen Dank für Ihre Anfrage zum Thema "Lindor Kugeln in verschiedenen 

Verpackungsvarianten".  

Hierzu möchten wir folgendes erläutern:  

Lindt & Sprüngli möchte den Kunden zu verschiedenen Verwendungsanlässen ein 

passendes Angebot bieten. Ob zum ganzjährigen Selbstverzehr, oder in saisonalen 

Arrangements, wie zum Beispiel als Bestandteil des bunten Tellers, im 

Nikolausstiefel, als Dekoration zuhause oder aber als kleines Geschenk bzw. als 

Beigabe zu einem Geschenk.  

Die LINDOR Kugeln im weihnachtlichen Stern-Verpackungs-Design bieten dem 

Konsumenten den Vorteil eines fertig verpackten und dekorativen Geschenkes, das 

ausschließlich im Rahmen des Lindt Weihnachtssortiments angeboten wird. Die 

Mehrkosten, die dieser Zusatznutzen verursacht, spiegeln sich auch in einem höheren 

Endverbraucher-Preis wider. Die höheren Kosten entstehen nicht nur aufgrund der 

drucktechnisch veredelten und gestanzten Faltschachtel, sondern auch durch das 

manuelle Befüllen und Verschließen der Packung. Zudem wird das saisonale 

Verpackungsmaterial in geringeren Mengen als für ganzjährige Ware zugekauft, was 

ebenfalls zu einem höheren Gesamtaufwand beiträgt.  

Letztendlich hat aber der Konsument die Wahl, ob er sich für das günstigere Probier-

Angebot im einfachen Selbstverzehrbeutel oder aber für die aufwändigere, teurere 

Geschenkverpackung entscheidet.  

Unsere Erfahrung zeigt jedoch, dass diese Art von Geschenkverpackungen sehr 

beliebt sind. Vielleicht auch deshalb, weil sich die Konsumenten damit das 

Geschenkmaterial und Zeit zum Einpacken einsparen.  

Wir hoffen, dass wir Ihnen damit den vergleichsweise höheren Endverbraucher-Preis 

nachvollziehbar erläutern konnten und stehen Ihnen bei weiteren Fragen gerne zur 

Verfügung. 
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Danone zu Volvic:  

Wie versprochen finden Sie hier noch einmal unsere Rückmeldung zum Thema Volvic 

Maskottchen Flasche:  

 

Adipositas ist ein sehr relevantes Thema – weltweit und auch in Deutschland, sowohl 

bei Erwachsenen, als auch bei Kindern. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, 

gesünderes Trinkverhalten zu fördern. Natürliches Mineralwasser ist dabei der ideale 

Durstlöscher, denn es ist vollkommen natürlich, rein und ohne Kalorien.  

Leider vergessen besonders Kinder häufig, ausreichend zu trinken. Um ein gesundes 

Trinkverhalten für Kinder attraktiver zu gestalten, haben wir eine besondere und 

limitierte Flasche entwickelt.  

Für solche limitierten Produktinnovationen fallen erhöhte Entwicklungs- und 

Herstellungskosten an. Dies führt grundsätzlich zu einem höheren Preis.  

Der UVP der neuen Sondereditionen liegt bei 0,59€. Der Preisunterschied im Vergleich 

zu einer 0,33l Volvic Standardflasche liegt bei 0,10€. Das entspricht einer Differenz 

von nur 17% und ist auf die oben erwähnten, höheren Entwicklungs-und 

Herstellungskosten zurückzuführen.  

Wenn Sie Rückfragen dazu haben, kommen Sie gerne jeder Zeit auf mich zu.  

Wissen Sie denn schon, wann die 45-Minüter im Fernsehen sein werden?  

 

P&G zu Pampers:  

Wir arbeiten mit viel Engagement daran, Eltern immer wieder attraktive Angebote zu 

bieten, die gute Qualität von Pampers zu erleben. Dabei finden Anpassungen von 

Inhaltsmengen kontinuierlich statt. Hintergrund ist u.a., dass die Größen und 

Anforderungen der Haushalte heute sehr unterschiedlich sind, genauso wie auch die 

Verbrauchsintensität und Loyalität der Verbraucher. Das schlägt sich im 

Einkaufsverhalten nieder und macht das Angebot verschiedener Packungsgrößen 

notwendig. Zuweilen sind zudem auch Anpassung an Kategoriestandards erforderlich. 

Wie auch immer Anpassungen erfolgen: Wir legen viel Wert darauf, sie immer sehr 

transparent für den Verbraucher zu gestalten.  

Seit August 2016 bieten wir die neuen Pampers Baby-Dry Windel mit drei 

absorbierenden Kanälen an. Durch diese innovative Technologie ist die Windel 

deutlich weniger voluminös – gleichzeitig aber sogar noch saugfähiger als das 

Vorgängerprodukt. Zusätzlich sorgen die neuen absorbierenden Kanäle dafür, dass 

Feuchtigkeit noch gleichmäßiger verteilt wird. Das bedeutet noch mehr Trockenheit 

und einen besseren Sitz der Windel. Unsere Forschungs- und Entwicklungsteams 

haben über vier Jahre hinweg mit Einsatz modernster Technik am neuen Design des 

Windelkerns geforscht, um die Passform, Weichheit und Trockenheit der Windel für 

Babys zu verbessern. In der Tat haben wir in diesem Fall jetzt die Zahl der Windeln pro 

Packung erhöht und es gibt keine zeitliche Beschränkung dieser Packungsgrößen. 

Anpassungen von Inhaltsmengen in der gesamten Bandbreite der Packungsgrößen 

finden im Übrigen kontinuierlich statt. 


