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Nicht der weithin bekannte Slogan 
„Viele, viele bunte SMARTIES“ son-
dern dessen Übertragung in „Viele, 
viele bunte Geschichten“ markiert den 
Kern der SMARTIES Promotion zum 
Saisonstart und ist die zentrale Aussa-
ge der Zweitplatzierungen. Den Bezug 
dazu erklärt Nestlé auf seiner Website: 
„Mit SMARTIES lässt sich die spieleri-
sche Kreativität von Kindern anregen! 
SMARTIES sind nicht nur schokoladig-
lecker und ansprechend bunt, sondern 
bieten zusätzlich großen Spielspaß. 
Kinder können die SMARTIES nach Far-
ben sortieren oder mit ihnen spielerisch 
Zählen und Rechnen lernen. Aber nicht 
nur das, der kindlichen Fantasie sind 
keine Grenzen gesetzt. Mit SMARTIES 
können Kinder ihre eigenen Geschich-
ten erfinden und erzählen: So wird 

Gissler & Pass, Hersteller von Well-
pappe, Verpackungen und Displays, 
zählt zu seinen Kunden internationa-
le Markenartikler wie zum Beispiel 
Nestlé. Zu dem umfangreichen Pro-
duktportfolio von Nestlé gehören 
die Schokolinsen SMARTIES. Die 
schon langjährig erfolgreiche Marke 
SMARTIES  hat einen hohen Bekannt-
heitsgrad. Eine jüngste Referenz für 
die Leistungen von Gissler & Pass sind 
die Großplatzierung und die Sechs-
eck-Schütte zum Saisonstart 2014 
von SMARTIES Mini und SMARTIES 
 Riesenrolle. 

Sechseck-Schütte inklu-
sive Schachtplakat in 
der gleichen Motivwelt 
(Dschungel, wilde Tiere) 
wie die Großplatzierung. 
Ergänzung der Produkt-
präsentation am POS 
abhängig von der Han-
delsfläche.

Gissler & Pass 

Displays 
für Nestlé 
SMARTIES
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aus einer pinken SMARTIES 
Schokolinse mit etwas Fanta-
sie ganz schnell eine kleine 
Fee, rote SMARTIES verwan-
deln sich in Feuerwehrautos, 
grüne Schokolinsen werden 
zu Fröschen und orange zu 
Tigern.“  Fünf solcher fantasti-
schen Geschichten der Welt 
aus Kinderaugen wurden be-
reits als SMARTIES TV-Spots 
veröffentlicht. Dort erzählen 
Kinder ihre Fantasiegeschich-
ten mit SMARTIES zum Bei-
spiel die vom versunkenen 
Schatz, die von der Königin 
und dem Ritterschlag oder 
die vom Autorennen und 
dem Stau. 

Viele, viele bunte Ge-
schichten zum Dschun-
gel und wilden Tieren
„Wir haben im Juli 2013 die 
SMARTIES Kampagne ‚Viele, 
viele bunte Geschichten‘ ge-
startet, um Mütter und Väter 
von drei bis neun Jahren alten 
Kindern in ihrer Phantasie-
entwicklung zu unterstützen, 
denn in jeder bunten SMAR-
TIES Schokolinse steckt ja 
mehr als nur ein SMARTIES. 
Die Akzeptanz der Kampag-
ne bei den Eltern ist sehr gut 
und sie freuen sich über die Kreativität 
ihrer Kinder,“ erzählt Esther Sina, Brand 
Managerin von Nestlé, „mit der SMAR-
TIES Großplatzierung und der 6Eck-
Schütte vervielfachen wir nun zum Sai-
sonstart 2014 die Anregungen für viele 
neue Geschichten.“ Die von  Gissler 
& Pass entwickelten und produzierten 
SMARTIES Displays sind deshalb so 
gestaltet, dass sie mit Motiven von wil-
den Tieren und der dreidimensionalen 
Darstellung einer Dschungel-Hütte viel-
fältige  Inspirationen für fantastische 
Erzählungen liefern. Esther Sina betont 
dazu: „Thematisch haben wir genau 

das auch in den Displayausstattungen 
mit Zugaben zu den SMARTIES aufge-
griffen. Die Packungsvarianten - Mini-
beutel, Multipack und Riesenrolle – be-
inhalten unterschiedliche Tiersticker und 
Stickerbooklets. Diese Sticker Köpfe, 
Ohren, Nasen, Pfoten usw. können die 
Kinder zu einem der wilden Tieren aus 
der Dschungel-Hütte zusammen kleben 
oder ein Phantasietier erschaffen.“ Und 
wenn beim Geschichten erfinden und 
Tiere basteln alle SMARTIES aufgeges-
sen sind, kann noch mit den leeren 
Verpackungen gebastelt werden: Die 
Riesenrolle wird zum Fernrohr für die 

Beobachtung der wilden Tiere, 
die kleine Hexagon-Rolle zur 
Buschtrommel und die Mini-
Schächtelchen zur Einzäunung 
für die Dschungel-Hütte - der 
eigenen Fantasie sind auch hier 
keine Grenzen gesetzt. 

Eindrucksvolle Großplat-
zierung und Sechseck-
Schütte
Die Großplatzierung mit den 
Gissler & Pass Displays der 
SMARTIES Promotion zum Sai-
sonstart 2014 ist von weitem 
sichtbar, attraktiv und aufmerk-
samkeitsstark. Diese Wirkungen 
werden durch verschiedene 
Gestaltungselemente erzielt. 
Ingrid Kirchner, Display- und 
Verpackungsentwicklung von 
Gissler & Pass, schildert De-
tails zu den Displays: „Diese 
Großplatzierung mit 4x ¼ - 
Chep Paletten und einer beein-
druckenden Dekorationshöhe 
kann man beim Einkauf schon 
allein wegen ihres Formates 
nicht übersehen. Je nach Han-
delsfläche wird die Promotion 
um eine mit S MARTIES gefüllte 
Sechseck-Schütte von Gissler & 
Pass ergänzt, zum Beispiel auch 
in der Kassenzone. Bei der Rea-
lisierung dieses Projektes haben 

wir - in kontinuierlicher Abstimmung mit 
Nestlé - unsere Philosophie und Kompe-
tenz der ganzheitlichen Leistung von der 
Ideenfindung über die Produktion bis 
zur Aufbauanleitung für die Platzierung 
des Displays am POS eingebracht.“ 
Die  Zusammenarbeit von Nestlé und 
 Gissler & Pass bestätigte wiederum, 
dass es zielführend ist, den Displayher-
steller frühzeitig in den Entwicklungspro-
zess des Kunden einzubinden, um den 
optimalen Verkaufsförderungsmix pla-
nen und umsetzen zu können. Wenn 
über die Aussagen der Markenwelt, 
die Zielsetzung der Marketingaktionen 

Großplatzierung mit 4x ¼ -Chep Palette: Die Dschungelhütte und 
die wilden Tiere. Viele fantastische Eindrücke und Gratis Zugaben 
für viele bunte Geschichten mit SMARTIES.
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sowie das Corporate Design inkl. Farb- 
und Bilderkonzept Klarheit und Einigkeit 
besteht, dann wird die Inszenierung am 
POS zum umfassenden Erlebnis, inklu-
sive zufriedenstellender wirtschaftlicher 
Resultate. 

Viele Schritte bis zum 
 umfassenden Erfolg
Für die Platzierung der SMARTIES Pro-
motion zum Saisonstart 2014 erhielt 
Gissler & Pass eine Reihe von Anhalts-
punkten, Aspekten und Details zur Auf-
gabenstellung. Dazu gehörten neben 
Vorgaben zum Budget und Timing u.a.:

• aufmerksamkeitsstarkes großfor-
matiges Promotion-Set unter Berück-
sichtigung der im Handel (Groß-
flächen, Filialketten) verfügbaren 
Platzierungsflächen, Rahmenbedin-
gungen und Anforderungen für Son-
der- und Zweitplatzierungen

• aktivierende, multisensuelle, drei-
dimensionale Ansprache der Eltern 
von 3-9 Jahre alten Kindern mit nach-
vollziehbaren Aspekten zur Kaufent-
scheidung

• Motivthema der SMARTIES Pro-
motion: „Dschungel – Viele, viele 
bunte Geschichten“

• Konstruktion für einfachen und 
schnellen Aufbau durch den Nestlé 
Außendienst

• Verpackung und Konfektionierung 
der Bestandteile des Chep Displays 
und der Schütte in Einzelverpackun-
gen zum Transport in den PKWs des 
Nestlé Außendienst.

Dieses Briefing hat den Projektablauf in 
den einbezogenen Abteilungen und die 
Geschäftspartner bei Nestlé über die 
gesamte Dauer begleitet, erinnert man 
sich bei Gissler & Pass. Egal ob es um 
die Umsetzung erster Ideen in Scribb-

les ging oder die finale Beurteilung 
der Produktionsqualität, das ursprüng-
liche Briefing war ein ständiger Weg-
begleiter. Ingrid Kirchner erinnert sich: 
„Wir haben uns bei der Entwicklung 
und Produktion der SMARTIES Promo-
tion kontinuierlich mit den zuständigen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bei 
Nestlé eng abgestimmt. Dies begann 
nach dem Briefing mit unserer Präsenta-
tion mehrerer Gestaltungsvorschläge in 
Form von grafischen 3D-Darstellungen. 
Nach ersten Eingrenzungen der Vor-
schläge wurden Muster in verschie-
denen Ausbaustufen hergestellt. In 
dieser Projektphase wurden auch 
unterschiedliche Funktionen und op-
tische Wirkungen, wie zum Beispiel 
die seitliche, konturgestanzte Palme 
an der Dschungelhütte, getestet. Für 
die optimale Druckabstimmung wur-
den von allen Teilen des Großdisplays 
und der Sechseck-Schütte Digitalmuster 
gefertigt. Erst danach haben wir die 
Serienfertigung in unserem Werk ge-
startet.“ Die Informationen des Handels 
zum Erfolg dieser SMARTIES Promotion 
sind positiv. Die Großplatzierung und 
die korrespondierende Schütte zusam-
men mit den verschiedenen SMARTIES 
Produkten und die den Verpackungen 
gratis beigefügten Sticker, haben offen-
sichtlich die Fantasie von Eltern und Kin-
dern „Viele, viele bunte Geschichten“ 
zu erfinden, umfassend gefördert.

Bestätigung für ganzheit-
lichen Leistungsgedanken von 
 Gissler & Pass
Gissler & Pass sieht die SMARTIES 
Promotion als jüngste Referenz seines 
ganzheitlichen Leistungsgedankens. 
Selbst wenn dabei nicht der gesamte 
Leistungskatalog des Unternehmens 
zum Einsatz kam, bestätigten sich die 
Vorteile für das Zusammenspiel von 
der Ideenfindung und Konzeption (in-
klusive Scribbles, 3D-Entwicklungen, 
Weißmuster, digital bedruckte Muster, 
Versandtests) über die Beratung bei 

der grafischen Gestaltung bis hin zur 
Herstellung sowie Logistikdienstleistun-
gen wie Co-Packing, Lagerung und 
 Transport. 
Je nach Platzierungskonzept, Auf-
stell- oder Präsentationsort kommen 
unterschiedliche Rahmenbedingungen 
und Anforderungen zum Tragen und 
werden von Gissler & Pass bei der 
Ideenfindung, Konzeption und Bera-
tung berücksichtigt. Eine Präsentation 
an der Kinokasse funktioniert anders 
als im LEH, in der Apotheke oder im 
Hard Discount. Das Display am POS 
muss je nach Umfeldbedingungen und 
Zielsetzung in Logik, Optik und Haptik 
kosteneffizient angepasst gestaltet wer-
den, um in kürzester Zeit Begehrlich-
keiten beim Kunden auszulösen. Durch 
die vielschichtige Fertigungstiefe bis hin 
zu Handarbeit und Co-Packing, auch 
hinsichtlich der zur Wahl stehenden 
Druckverfahren, kann Gissler & Pass in 
Stückzahl und Komplexität des Displays 
den jeweils für die Aufgabenstellung 
erforderlichen idealen Mix anbieten. 
Dies gilt vom Thekendisplay bis zum 
Warentragenden Display, modularen 
Shop-in-Shop Systemen oder Schau-
fensterdekorationen. Die vielfältige Leis-
tungskompetenz in der Produktion von 
Wellpappe, Verpackungen und Dis-
plays wird Gissler & Pass durch interna-
tionale Auszeichnungen bestätigt. So 
erhielt Gissler & Pass bereits 2012 den 
Deutschen Verpackungspreis für das 
modulare Verpackungssystem für den 
traditionsreichen Kochgeschirrhersteller 
Fissler. Nun wurde dieses Verpackungs-
konzept in der Kategorie Communica-
tion Tools auch mit der Auszeichnung 
Special Mention des German Design 
Award 2014 für besondere Desig-
nqualität ausgezeichnet. Verliehen 
wurde der Preis an Gissler & Pass im 
Rahmen der Konsumgütermesse Ambi-
ente am 7.2.2014 mehr oder weniger 
zur gleichen Zeit der Markteinführung 
der SMARTIES Promotion „Dschungel – 
 Viele, viele bunte Geschichten“. n


