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Bösmüller verpackt die Brötchen Greisslerei
D ie D r uck e r ei ve r a n t w or t e t das Ve r pa ck u ngsde sign de r n e ue n Br öt che n box
Die Dr uck erei Bösm üller m it St andor t en in Wien und St ock er au, spezialisier t auf innovat ives Verpack ungsdesi gn,
zeichnet für die Bröt chenbox der Br öt chen Gr eissl er ei verant w or t lich . Die Bröt chen Greisslerei biet et
Br öt ch envar iat ionen nach t r adit ionellen und hauseigenen Rezept en, die unt er br oet ch engr eissler ei.at best ellt
w er den k önnen.
Die Bröt chenbox aus Kar t on dient nicht nur als Ver pack ung, denn der Deckel kann abget r ennt w er den, sodass
der unt ere Teil des Kart ons auch als Tablet t ver w endet w er den k ann. Michael Gast inger von der Br öt ch en
Gr eissler ei fr eut sich über die Zusam m enar beit m it dem Fam ilienunt er nehm en und m eint : „I ch sch ät ze die
innov at iv en und vor allem t echnisch sow ie kost enm äßig um set zbar en Ver pack ungslösu ngen v on Bösm üller ,
w elche auf m eine individuellen Wünsch e und Anfor der ungen ausger ich t et sind. Besonder s herv orheben m öcht e
ich die Flexibilit ät des Un t ernehm ens, die ich ber eit s v on v er gangenen Pr oj ekt en k enne. Die hohe fachlich e
Kom pet enz v on der Konzept ion bis hin zu r Pr odukt ion ist für m ich m it unt er Grund, w ar um ich m ich auch bei
diesem Pr oj ek t für Bösm üller, im Sp ezi ellen für m einen Bet r euer Walt er Chadim ent schieden habe.“
[ Ger linde Giesinger ]
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