
einer schönen grauen Kartonhülle. 

Die Deklaration ist hinten übersichtlich 
aufgedruckt. Das Öffnen der Packung 
gestaltet sich jedoch schwieriger als bei 
den anderen Verpackungen. Sie 
verursacht auch um einiges mehr Abfall 
der Karton sollte jedoch Recycle bar sein 
und so kein Problem darstellen. 

Sie ist sehr gut vor licht geschützt und 
muss nicht in der Kühle aufbewahrt 
werden. Es können wie auch bei den 
anderen keine Fremdgerüche oder Luft an 
das Produkt gelangen. 

Da sie eine simple Form hat ist sie 
einfach zum Lagern und zum 
Transportieren. 

Die Kartonhülle ist sehr «nobel» 
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entworfen und beeindruckt mit dem Foto 
auf der Vorderseite sehr. 

Fazit 

Die Billig Line Produkte überzeugen zwar 
mit dem Preisund sind ähnlich 
eingepackt wie auch die teureren 
Produkte jedoch schreckt die 
Verpackungder Prix Garantie sehr ab 
was bei den anderen nicht der Fall 
ist.Alle Produkte sind sehr gut Luftdicht 
verschlossen und schützen das 
Produkt.Alle ausser Fine Food sind 
einfach verpackt und machen nicht allzu 
viel Abfall.Wir würden das mittlere 
Produkt das heisst das Qualite Prix 
nehmen, weil es im mittleren 
Preissegment ist und uns auch anspricht 
von der Verpackung her. Die Fine Food 
ist zwar sehr schön und «Fine» verpackt 
ist jedoch zu viel Abfall und ist zu teuer. 
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Die Verpackung des Trockenfleisches ist 
aus Kunststoff. Die Deklerationen sind 
hinten auf der Verpackung übersichtlich 
aufgedruckt. Da die Verpackung aus 
Plastik ist kommen keine Fremdgerüche 
oder Luft and das Fleisch. Solange das 
Fleisch in der kühle und im kühlschrank 
ist sollte kein Problem sein jedoch wenn 
es der Sonnenstrahlung ausgesetzt ist 
kann es zum Problem werden das es 
nicht ganz bedruckt ist. Vor 
mechanischen einwirkung ist die 
Verpackung nicht geschützt.Sie hat 
untenlinks einen kleinen Pfeil 
gekenzeichnet wo man die Verpackung 
leicht und ohne Hilfsmittel öffnen 
kann.Das Produkt ist sehr flach so lässt 
es sich ohne Probleme und in grossen 
Mengen transportieren. Man muss das 
Fleisch für den Transport kühl lagern. 

Auf dem Druck steht alles genau und 
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übersichtlich angeschrieben jedoch ist 
die Werbung auf der Verpackung nicht 
Kundenfreundlich und nicht ansprechend. 

Der Material Aufwand ist sehr gering 
gehalten und in zwei Teile unterteilt.  

Coop Qualität Fleisch

 

-3-

Die Fleischverpackung unterscheidet sich 
nicht gross von der Prix Garantie 
Verpackung sie ist ebenfalls aus Plastik 
und besteht aus zwei Teilen was es sehr 
einfach macht das Ganze zu 
verpacken. Die Deklarationen sind 
einfach und übersichtlich gestaltet 
allgemein sieht die Verpackung sehr 
vielversprechend aus es spiegelt sich 
Tradition und Qualität wieder. Ausserdem 
kann man das Fleisch anschauen und 
man sieht was man 
kauft.Plastikverpackung ist Luftdicht 
verschlossen und schütz vor 
Fremdgerüchen jedoch schützt sie nicht 
vor Sonnenlicht und mechanischen 
Einflüssen, sie muss vor Licht geschützt 
werden. 

Das Fleisch ist nicht ganz so flach 
verpackt sollte aber kein Problem sein 
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beim Stapeln daher kann man es sehr 
einfach Transportieren.  

Trockenfleisch Fine Food

 

Das Trockenfleisch der Fine Food Linie 
ist innen in Plastik eingepackt ähnlich 
wie auch bei den anderen 
Trockenfleischprodukten und aussen mit 
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