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Rother’s Blumen-Paradies in Prien 
hat sein Angebot an kulinarischen 
Schätzen vergrößert, die sich als 

Mitbringsel für Freunde und Gastgeber 
eignen. Doch wie verpacken? Die Kosten 
für einen hochwertigen Korb sprengen oft 
das Budget. Mit Papier verkleidete Kartons 
lassen die gewünschte Ästhetik vermissen 
und der Zeitaufwand, Manschetten selbst 
zu fertigen, ist betriebswirtschaftlich nicht 
zu verantworten. Kurzum, es fehlte eine 
schicke, finanzierbare Verpackungslösung, 
in der Präsente stilvoll überreicht werden 
können. Das, was auf dem Markt zu finden 
war, hat Philipp Rother nicht überzeugt. 
Wie wäre es aber mit einer genähten Ge-
schenktüte aus speziellem Naturpapier, 
die sich sogar fürs Upcycling eignet?

Mit Schnittbögen zur  
richtigen Tütengröße

Für den kreativen Prozess verwandelte 
sich die Werbeagentur in ein Schneider-
atelier. Es wurden Schnittbögen angefer-
tigt, um Tütengrößen zu ermitteln, die zu 
verschiedenen Budgets und Produkten 
passen. Darauf folgte die Suche nach stra-
pazierfähigem Naturpapier in attraktiven 

Wie überreicht man ein Geschenk, das aus einer guten Flasche Wein, einem Blumengruß und etwas Süßem zum 

Naschen besteht? Im Korb, in der Tragetasche, im Karton? Simone Angst-Muth, bekannt für durchgängige Corporate 

Designs, entwickelte die Idee der lässig wirkenden Geschenktüte mit Krempe, die aus robustem Naturpapier gefer-

tigt ist. Sie ist genäht statt geklebt und erhält dadurch einen handgemachten, unkonventionellen Charakter.  
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GESCHENKTÜTE AUS HOCHWERTIGEM NATURPAPIER

Das kommt in die Tüte

Farben, das erschwinglich ist, sich nähen 
lässt und trotz des Verarbeitungsprozesses 
ansehnlich bleibt. Die Suche war von Er-
folg gekrönt: eine hochwertige Papierkol-
lektion mit matter Oberfläche in vielen 
Tönen, mit der sich spannende Kombina-
tionen gestalten lassen. 
Bei der Kombination von Farben sind der  
Individualität keine Grenzen gesetzt. Die 
Tüten lassen sich sogar auf das unterneh-
merische Erscheinungsbild und dessen 
Zielgruppen abstimmen. Selbst Textil-
Etiketten mit Signets lassen sich an den 
Seitennähten einnähen. 

Für den Start in Rother’s Blumen-
Paradies wurden drei trendige Farb-
kombis ausgewählt, die verschiedene 
Geschmäcker ansprechen. Als Abrun-
dung der Geschenkverpackung gestal-
tete das sam-Team Anhänger aus filz-
markiertem Papier, die mit philoso-
phischen und Hashtag-Botschaften 
persönliche Wünsche übermitteln. 

Der Clou an diesen Geschenktüten: Haben 
sie als trendige Verpackung ausgedient, 
können sie den Frühstückstisch als Bröt-
chenkorb beleben. Und als Übertopf pep-
pen die Tüten Zimmerpflanzen und lang-
weilige Straußvasen auf. Kreatives Upcy-
cling macht Spaß und ist nachhaltig. Dem 
hochwertigen Naturpapier sei Dank!   n

Wie die Geschenktüten und An-
hänger genau aussehen sollen, 
wird mit den Auftraggebern abge-
stimmt. Kontakt und nähere In-
fos: Simone Angst-Muth, sam 
Gartenmarketing GmbH, Würz-
burg, Tel. 0931/960026, www.
sam-wuerzburg.de


