
  
 

Pressemitteilung 
 

Kollektion 2020/2021 setzt auf stimmungsvolle und nachhaltig gefertigte Designs 

Noch persönlicher: Geschenkverpackungen 
von Schumacher Packaging wecken Emotionen 
 
Ebersdorf bei Coburg, 08. Juni 2020 +++ Die Schumacher Packaging 
Gruppe, einer der größten familiengeführten Hersteller für 
Verpackungslösungen aus Well- und Vollpappe (www.schumacher-
packaging.com), macht mit ihrer neuen Geschenkverpackungskollektion 
für 2020/2021 das Schenken zu einem ganz besonderen Erlebnis. Von 
festlichen Präsentkartons über neutrale, saisonunabhängig einsetzbare 
Geschenkverpackungen und -körbe bis hin zur edlen Tragetasche: Mehr als 
zwanzig Neuheiten bietet der Verpackungsspezialist in verschiedenen 
Ausführungen für die kommende Saison an. Der Großteil reiht sich in die 
„Signed by Nature“-Produktserie ein, welche zeitgemäße Ästhetik mit 
ökologischem Anspruch verbindet. „Nachhaltigkeit liegt nach wie vor im 
Trend“, erklärt Anna Schumacher, Mitglied der Geschäftsleitung bei 
Schumacher Packaging und Hauptverantwortliche für den Bereich 
Geschenkverpackungen. „Doch in diesem Jahr spielen auch Emotionen eine 
große Rolle, da man lange Zeit auf den persönlichen Kontakt zu lieben und 
geschätzten Menschen verzichten musste. Unsere stimmungsvollen 
Präsentverpackungen unterstreichen das Gefühl von Wiedersehensfreude 
und Wertschätzung.“ 
 
Sternstunden und beste Wünsche zum Fest der Liebe 
Der Familie, Freunden und Geschäftspartnern seine Wertschätzung zum Ausdruck 

zu bringen, nimmt in diesem Jahr für viele von uns einen noch größeren Stellenwert 

ein als zuvor. Den eleganten Geschenkkarton „Best Wishes“ ziert ein goldenes 

Lettering in Heißfolienprägung, welches auf dem mattschwarzen Untergrund 

kontrastreich zum Tragen kommt und das Weihnachtsbaummotiv in Gold- und 

Silbertönen gekonnt in Szene setzt. Ob Wein oder Sekt: Verschicken Sie Ihre 

„besten Wünsche“ in zwei oder drei Flaschen mit jeweils passendem 

postversandfähigem Umkarton. Den stimmungsvollen Part der diesjährigen 

Weihnachtsmotive übernimmt das Design „Frohes Fest“ aus der nachhaltigen 

„Signed by Nature“-Serie. Die mittels innovativem Digitaldruck mit 

lebensmittelkonformen Farben kreierte Hüttenzauber-Optik erzeugt eine warme und 

anheimelnde Atmosphäre. Wählen Sie zwischen dem Präsentkarton in zwei Größen 
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und der kleinen Geschenkbox – alle Varianten sind postversandfähig dank 

passendem Umkarton. Als weitere festliche Neuheit präsentiert Schumacher 

Packaging die neue Faltschachtelserie „Christmas Royal“ für eine, zwei oder drei 

Flaschen in traditionellen offsetgedruckten Rottönen. „Das Highlight hierbei ist das 

modern interpretierte Dekor aus glitzernden Sternen und Schneekristallen, welche 

sich durch den 3D-Effekt optisch abheben“, so Anna Schumacher. Dass sich das 

Wiedersehen mit den Mitmenschen in der besinnlichen Zeit des Jahres zu einer 

echten „Sternstunde“ entwickelt, dafür sorgt Schumacher Packaging auch mit dem 

gleichnamigen Präsentkorb aus Offener Welle in der Farbe Natura, von dessen vier 

Seiten golden glänzende Sterne strahlen. Der Geschenkkorb ist in drei Größen 

erhältlich, wobei die große Version zusätzlich über Griffausstanzungen verfügt.  

 

Nachhaltig und der Natur nachempfunden 
Durch eine vollkommen natürlich anmutende Optik zeichnet sich die neue 

Motivserie „Country“ aus. Die äußerst aktuelle Geflechtstruktur in warmen Braun- 

und Beigetönen überzeugt vor allem mit ihrem dreidimensionalen Charakter. Ob als 

viereckiger Geschenkkorb in drei verschiedenen Größen oder als Präsentkarton für 

eine bis drei Flaschen: Der „Country“-Stil à la „Signed by Nature“ bereitet das 

ganze Jahr hindurch unvergessliche und zugleich nachhaltige Geschenkerlebnisse. 

Was in keiner Geschenkverpackungskollektion von Schumacher Packaging der 

letzten Jahre fehlt, ist eine Produktneuheit aus der Erfolgsserie „Vintage“. So bietet 

der Verpackungsspezialist den beliebten sechseckigen Präsentkorb aus 

naturbelassener Wellpappe ab sofort auch in der Größe „mini“ an. Sein attraktives 

Holzmotiv eignet sich für jeden Anlass und wirkt dank Digitaldrucktechnologie 

täuschend echt, sowohl optisch als auch haptisch. Aus unbehandeltem 

Recyclingpapier gefertigt und mit lebensmittelkonformen Farben bedruckt, ist der 

Geschenkkorb „Vintage“ obendrein zu 100 Prozent ökologisch und recycelbar – 

typisch „Signed by Nature“ eben. „Damit setzen wir erneut ein klares Statement in 

Sachen Nachhaltigkeit“, betont Anna Schumacher.  

 

Umweltbewusst mit Offener Welle  
Schumacher Packaging weiß genau, wie man Neugierde weckt. Geschenkboxen 

sowie die Tragetasche „Style“ mit Sichtfenster geben den Blick auf den darin 

verborgenen Inhalt frei und liefern bereits einen kleinen Vorgeschmack auf das 

eigentliche Präsent. Allesamt aus Offener Welle gefertigt, überzeugen diese „Signed 

by Nature“-Produkte mit ihrer natürlich wirkenden Anmutung. Die elegante 

Tragetasche mit halbrundem Tragegriff bietet sich für eine Flasche oder für 

Mischpräsente an und ist von nun an in der Farbe Natura erhältlich. Die 

„Dreiecksverpackung“ sowie die „Geschenkbox mit Sichtfenster“ gibt es in Offener 

Welle Anthrazit. Letztere ist dank passendem Umkarton sogar postversandfähig. 
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Dies trifft auch auf die „Geschenkbox klein“ zu, die Schumacher Packaging ab sofort 

in Offener Welle in Natura und in Anthrazit anbietet. Sie eignet sich ideal für kleine 

Aufmerksamkeiten, Mischpräsente oder eine Bocksbeutelflasche. 

 

Anerkennung und Wertschätzung zu attraktiven Preisen 

Ob innerhalb der Familie oder im geschäftlichen Umfeld: Wer dieses Jahr noch 

persönlichere und emotionalere Geschenkmomente kreieren möchte, wird in der 

Geschenkverpackungskollektion 2020/2021 von Schumacher Packaging fündig. Die 

abwechslungsreichen Neuheiten halten für jeden Anlass und jedes Geschenk die 

passende Verpackung bereit – und bringen die eigene Wertschätzung gegenüber 

der beschenkten Person stimmungsvoll zum Ausdruck. „Ästhetische und zugleich 

umweltfreundliche Geschenkverpackungen stehen weiterhin hoch im Kurs“, sagt 

Anna Schumacher. „Und Attraktivität und Nachhaltigkeit müssen nicht teuer sein: 

Gerade die „Signed-by-Nature“-Verpackungen bieten wir zu attraktiven Preisen an. 

Schließlich geht es beim Schenken in erster Linie um die Geste als solche und 

darum, seinem Gegenüber eine Freude zu bereiten. 

 

Katalog ab Mitte August verfügbar  
Den Katalog 2020/2021 mit der aktuellen Kollektion und allen Neuheiten bietet 

Schumacher Packaging ab Mitte August unter www.schumacher-packaging.com 

zum kostenfreien Download an. 

 

 
 
Über Schumacher Packaging 
 
Die Schumacher Packaging Gruppe (www.schumacher-packaging.com) mit Stammsitz im 
bayrischen Ebersdorf bei Coburg ist ein Experte für maßgeschneiderte Verpackungslösungen 
aus Well- und Vollpappe. Schon seit Jahren zählt das inhabergeführte mittelständische 
Unternehmen zu den Produktivitäts- und Technologieführern der Verpackungsbranche. Ein 
wichtiger strategischer Vorteil ist es, dass Schumacher Packaging eine breite europäische 
Marktpräsenz mit einheitlich hohen Technik-, Qualitäts- und Service-Standards an allen 
Standorten verbindet. Das umfassende Produktspektrum deckt die Verpackungsbedürfnisse 
verschiedenster Branchen ab und reicht von Transport-, Automaten- und 
Verkaufsverpackungen über Faltschachteln und Trays bis hin zu Präsent-Verpackungen und 
Displays. Schumacher Packaging entwickelt und fertigt zudem kundenspezifische, 
schlüsselfertige Verpackungslösungen und bietet als Full-Service-Lieferant umfangreiche 
Serviceleistungen für alle Stufen der Supply Chain. 
 
Seit seiner Gründung im Jahr 1948 ist das Unternehmen in Ebersdorf in der Nähe von Coburg 
angesiedelt. Weitere deutsche Produktionsstandorte von Schumacher Packaging befinden 
sich in Bielefeld, Forchheim, Greven, Hauenstein, Schwarzenberg und Sonneberg. Fünf 
weitere Betriebsstätten liegen in Polen: jeweils eine in Bydgoszcz und Grudziądz sowie zwei 
in Breslau. In Myszków hat die Gruppe 2016 eine Papierfabrik übernommen. Im 
niederländischen Breda gibt es einen Produktionsstandort für Displays, im tschechischen 
Nýrsko entstehen Spezial- und Verbundverpackungen, und der deutsche Standort Lehrte 
bietet Co-Packing-Services. Zuletzt, im November 2019, hat die Gruppe ein 
Verpackungswerk im englischen Birmingham übernommen. Im Geschäftsjahr 2019 
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erwirtschaftete Schumacher Packaging einen Jahresumsatz von 648 Millionen Euro. Die 
Mitarbeiterzahl der Gruppe beträgt derzeit rund 3.500.  
 
 
Kontakt:       Pressekontakt: 
Schumacher Packaging GmbH     Möller Horcher Public Relations GmbH 
Catrin Martin       Julia Schreiber 
Friesendorfer Straße 4      Heubnerstraße 1 
96237 Ebersdorf      09599 Freiberg 
Deutschland       Deutschland 
Telefon: +49 (0)9562-383-155    +49 (0)3731-2070-915 
E-Mail: catrin.martin@schumacher-packaging.com julia.schreiber@moeller-horcher.de 
Internet: www.schumacher-packaging.com  www.moeller-horcher.de 
 


