Pressemitteilung
Marderabwehrprofi STOP&GO mit neuem Verpackungsdesign
Innovative Marderabwehr modern und ökologisch verpackt

Bei STOP&GO schützt man nicht nur Auto und Tier, sondern ist sich auch seiner Verantwortung gegenüber der
Umwelt bewusst. Im Rahmen der diesjährigen Automechanika präsentiert der Spezialist für eine erfolgreiche
Marderabwehr (Halle 3.1, Stand G90) ein neues Verpackungsdesign, das nach ökologischen Gesichtspunkten
entwickelt wurde und erstmalig in Frankfurt dem Fachpublikum gezeigt wird.
Die neue Verpackung der STOP&GO-Produkte ist moderner, klarer und übersichtlicher gestaltet als die bisherige
Blisterverpackung. Sie bietet neben dem Schutz für den hochwertigen Inhalt nun auch eine größere Fläche für
eine mehrsprachige Produktbeschreibung.
Im ersten Schritt erfolgt die Umstellung der Verpackung für alle Ultraschall- und Hochspannungsgeräte. Zugleich
wird die Produktbeschreibung auf der Verpackung in sieben sowie die innenliegende Einbauanleitung auf sogar
vierzehn Sprachen erweitert. Das ermöglicht den Großhandels- und Vertriebspartnern im Ausland bessere
Absatzmöglichkeiten. Parallel wird die Einbauanleitung inhaltlich überarbeitet. Eine klare, übersichtliche Struktur
gepaart mit komprimierter Information und aussagekräftigen Grafiken bietet dem Nutzer zukünftig umfangreichere
und detailliertere Montage- und Sicherheitshinweise und verkürzt damit die ohnehin schon rasche Einbauzeit
erneut.
Im nächsten Schritt wird das Zubehör der STOP&GO-Produkte auf das neue Verpackungsdesign umgestellt.
Zeitnah werden zuerst alle mechanischen Schutzprodukte wie Schläuche und Antennen in neuen Verpackungen
verfügbar sein. Abgeschlossen wird die Umstellung dann schließlich für alle übrigen Produkte von STOP&GO, die
zu einer professionellen Vorbehandlung und Duftabwehr dienen.
Die neue Verpackung ist vollständig aus nachhaltiger Kartonage gefertigt und damit umweltfreundlicher als die
bisherige aus Kunststoff. Eine exzellente Papierqualität vermittelt eine hochwertige Haptik bei einer gleichzeitig
praktischen Handhabung. Durch die geänderte Form benötigt das Produkt schließlich weniger Lagerplatz und
lässt sich besser und damit verkaufsfördernder im Verkaufsraum präsentieren. Das neue und ansprechende
Design generiert erhöhte Aufmerksamkeit und steigert damit den Produktabsatz.
Seit 1988 entwickelt und vertreibt die Norbert Schaub GmbH unter dem Namen Marder STOP&GO innovative
Lösungen zur artgerechten Marderabwehr. STOP&GO setzt mit seinem Produktangebot für eine erfolgreiche
Marderabwehr auf die Kombination von passivem Schutz und aktiver Abwehr. Mit Duftsprays und Ultraschall
werden Marder vom Fahrzeug ferngehalten. Im Motorraum verhindern einprägsame und zugleich unschädliche
Elektroschocks durch Hochspannungsgeräte weitere Besuche. Zusätzlich schützen widerstandsfähige
Ummantelungen die Kabel vor den spitzen Marderzähnen.
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