Packung

des
Monats

Eine quantitative Untersuchung exklusiv für REGAL von
Karmasin Behavioural Insights zu drei Packungen:

Rougette, bebe, Mestemacher
Von Dr. Helene Karmasin

formationen vermittelt, die Produkt
präsentation ist relativ statisch und
wenig verlockend und weist nicht
auf die spezifischen Nutzen dieses
Brotes hin. Diese wird ausschließ
lich verbal kommuniziert.

D

ie Packung des Rougette
Grillkäses zeigt in den meis
ten getesteten Dimensionen
die besten Werte: Sie stimuliert
schon bei flüchtigem Kontakt dazu,
sich die Packung näher anzusehen,
sie wirkt verlockend und appetitlich.

Dies liegt zum einen an ihrem sehr
prägnanten Layout: wenige zen
trierte und rund eingerahmte Ele
mente und zum anderen an der
appetitlichen Präsentation des Pro
duktes. Durch die Gabel, die einen
Bissen aufspießt, wird ein unmit
telbarer Genuss- und Verzehrsakt
nahegelegt.
Eine kleine Unsicherheit gibt es in
Hinblick auf die Produktkatego
rie: Diese entspricht nicht dem ge
lernten Prototyp Käse, man braucht
hier länger als bei der bebe more
Tagespflege oder dem Mestemacher
Amaranth- und Quinoabrot, die
beide gelernten Formen abrufen.
Speziell das Mestemacher Ama
ranth- und Quinoabrot zeigt durch
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die teils durchsichtige Packung das
Produkt sehr offensichtlich, was die
Zuordnung zur Produktkategorie
für die Konsumenten in diesem Fall
erleichtert.
Die bebe more Tagespflege wirkt
wohl sympathisch und bringt schnell
seinen Markennamen durch, weist
jedoch nicht sehr schnell auf seine
spezifische Neuerung hin.
Mestemacher Amaranth- und Qui
noabrot leidet ein wenig unter sei
ner sehr vollen Anlage, wobei das
lächelnde Frauengesicht wenig In
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Anhand der vorliegenden Untersuchung
wurden drei verschiedene Packungen in
Hinblick auf Ihre Kurzzeitwahrnehmung
überprüft. Dabei wurden die Packungen
in zwei unterschiedlichen Darbietungs
zeiträumen (1/30 Sekunde und 1 Se
kunde) gezeigt und anschließend Fra
gen dazu gestellt. Ziel der Studie war es,
die „Packung des Monats“, dh die Pa
ckung mit der besten Bewertung bei der
Kurzzeitwahrnehmung zu erheben.
Die Interviews wurden Online durch
geführt.
Befragt wurden n=150 ÖsterreicherIn
nen, gestreut nach Alter, Geschlecht und
Bundesländer, die haushaltsführend
sind und für den Einkauf von Lebensmit
teln verantwortlich sind. Zudem handelt
es sich bei den Befragten um regelmäßi
ge Käufer der gezeigten Produktkatego
rien (Tagespflege, Käse, Brot).
Zeitraum: 5. bis 8. Jänner 2016

Kriterien:
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