Packung

des
Monats

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

Swirl, Borotalco, Tena Men
tegorie betrifft – man kann sie nur
sehr langsam erkennen, was vermut
lich daran liegt, dass diese Packung
eher an die Zeichensprache von Ra
sierprodukten anknüpft.

Von Dr. Helene Karmasin

D

ie beste Beurteilung in Hin
blick auf unterschiedliche
Packungsaspekte erhielten
diesmal die Swirl Abfallsäcke.
Diese Packung ist am auffälligsten
und informativsten, man fasst sie
ins Auge und schaut noch einmal
genauer hin, um zu sehen, was sie
anbietet. Sie bringt am besten den
Markennamen durch und macht
schnell klar, welches Produkt sie
enthält dies bietet auch den höchs
ten Kaufanreiz.
Dieses gute Ergebnis ist sicher durch
die Bekanntheit des Markennamens
bedingt, aber auch durch die Tat
sache, dass sie völlig im Code von
Swirl und im Produktcode bleibt, so
dass alles Gelernte schnell abgeru
fen werden kann.
Insofern haben die beiden anderen
Packungen gewisse Probleme: Tena
ist ein Produkt für eine spezifische
Zielgruppe und Borotalco ist vom
Markennamen her weniger bekannt.

Untersuchungs-Design

Dr. Helene Karmasin

Von Borotalco bleiben beim flüch
tigen Betrachten nur die Farben im
Gedächtnis – diese sind verlockend,
kommunizieren aber natürlich nicht
den spezifischen Nutzen des Pro
duktes. Borotalco erreicht dennoch
den zweithöchsten Anreiz in Bezug
auf Kaufstimulation, dennoch ist
dies eine Packung, die eine weitere
kommunikative Unterstützung er
fordern würde.
Tena Men hat einen gewissen
Schwachpunkt, was die Produktka
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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 (Swirl, Borotalco, Tena Men).
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