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Kurzaufgaben



Die Verpackung und ihre Elemente

Wir durften alle eine Verpackung aus der auf dem Tisch lie-
genden Produkten auswählen. Ich entschied mich für die 
M-Budget Textilpflaster Verpackung.

Die erste Aufgabe bestand darin, innerhalb eines Tages, das 
Innenvolumen im Verhältnis zur äusseren Erscheinung der 
Verpackung mit Hilfe von Gips darzustellen. Ich füllte die 
Verpackung in liegendem Zustand mit Gips und liess das 
entstandene Objekt aushärten.

Weiter beschäftigten uns die Abwicklung und die grafi-
schen Elemente der Verpackung. Bei der Plastikhülle der 
Pflaster war dieser Punkt relativ einfach. Diese bestand 
aus einem Streifen Plastik, welcher an bestimmten Stellen 
geknickt und verschweisst war. Abschliessend schnitt ich 
alle Grafiken aus und sortierte zusammen, was zusammen 
passte.



B-Post

In einer Stunde mussten wir aus einem Beutel Plastillin ein 
Objekt zum Thema Satellit herstellen. Vor dem Start dieser 
Knetaktion wussten wir noch nicht, was danach damit ge-
schehen würde. 

Als die Zeit um war, erhielten wir die eigentliche Aufgabe. 
Dieser Satellit musste passend verpackt werden, so dass er 
per Post einem Mitstudenten zugeschickt werden konnte, 
ohne dabei grossen Schaden zu nehmen. Für diese Verpa-
ckung bekamen wir zwei Tage Zeit, wobei wir auch eine kur-
ze Einführung in den Zünd Schneidplotter erhielten. Damit 
konnten wir dann den Karton für die Verpackung einfach zu-
schneiden. Im Illustrator wurden die Verpackungselemente 
gezeichnet, auf dem Schneidplotter geschnitten und gerillt.

Am Freitag in der darauf folgenden Woche nahmen alle die 
Pakete mit, welche ihnen zugesandt wurden und wir über-
prüften, wie unser Satellit nach diesem Postausflug aus-
sah.





Verpackungsgrafik Satellit

Während unser Satellit per Post unterwegs war, machten  
wir uns daran eine Verkaufsverpackung für den Satelliten 
zu entwerfen. Dafür hatten wir die Versandschachtel zwei-
mal ausgeplottet. Die Verkaufsverpackung musste passend 
zum Inhalt bebildert und beschriftet werden. Die Vorgabe 
war es, nur mit Typografie und einfachen grafischen Stil-
mitteln die Verpackung zu ummanteln.

Ich gestaltete eine schlichte schwarz-weiss Verpackung, 
worauf nur das Wort Satellit zu lesen ist. Dazu noch eini-
ge Linien, welche von der Erde ins Weltall hin immer dicker 
und schwärzer werden. Unten im Eck ist die Schachtel hell/
weiss, dies soll die Erde symbolisieren und im oberen Eck ist 
es schwarz wie im Weltall. Dazwischen fliegt der Satellit hin 
und her. Dies soll auch mit der Spiegelschrift verdeutlicht 
werden.



Redesign

Für diese Aufgabe brachten wir je eine Schachtel mit einem 
guten und einem schlechten Design mit. Die schlecht de-
signte Schachtel durfen wir umgestalten, jedoch mussten 
die wichtigsten Elemente bestehen bleiben.

Ich entschied mich für die Thunfischverpackung von Rio 
Mare. Die rosa/lachs farbene Hintergrundfarbe gefiel mir 
noch nie wirklich, zudem fand ich, dass dem Logo mehr 
Beachtung und Platz geschenkt wurde, als dem eigentlich 
verpackten Produkt. Diese kleine Veränderungen hatte ich 
umgestaltet und so sah nun mein Redesign der Verpackung 
aus.
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Recherche Schuhgeschäft: Orthopädie

Um langsam in das Thema der Schuhverpackungen zu ge-
langen, sollten wir uns über eine beliebige Schuhart infor-
mieren. Die eingeteilte Gruppe, wie auch die Schuhart soll-
te uns am Ende des Tages nicht zwingend durch das ganze 
Projektmodul begleiten. In Zweiergruppen machten wir uns 
auf den Weg und liessen uns in Zürich in einem Orthopä-
dischen Geschäft diverse Schuhverpackungen zeigen, so 
wie auch die Anlieferung und das Lager des Geschäfts. Wir 
durften als Anschauungsmaterial vier Schachteln mitneh-
men, welche alle anders aufgebaut und von verschiedenen 
Orthopädieschuhmarken waren. Am Folgetag stellten wir 
die Schuhart dem Rest der Klasse vor. So hatten wir alle ein 
grösseres Repertoire an Informationen über verschiedene 
Schuharten.

Hier sind zwei Exemplare aufgezeigt, welche eher speziell 
sind. Beide können auch ohne zusätzliche Tragtasche ge-
tragen werden. Obwohl die Art der Schachtel auch bei an-
deren Schuhmarken bekannt ist (Klappdeckel oder Schub-
technik) sind hier kleine zusätzliche Einzelheiten, wie eine 
Schnur oder ein Kunststoffband als Tragegriff angebracht.



Einstiegsübung: Warenträger

Für diese Aufgabe bildeten wir Zweiergruppen, in welchen 
wir auch das Hauptprojekt realisieren würden. Die Dozen-
ten wünschten sich jeweils eine Person aus einem 3D- und 
eine aus einem 2D-Bereich. Mein Partner für dieses Pro-
jekt war ein Student aus dem 2. BA Design Management. 
Als Vorübung mussten wir pro Gruppe einen Zettel aus der 
Lostrommel ziehen und uns dazu eine Schuhart überlegen. 
Aus dieser Kombination mussten wir fünf bis zehn Ideen 
skizzieren.

Unser gezogenes Wort war „Warenträger“ und wir ent-
schieden uns für Hikingschuhe. Mein Partner beschäftigte 
sich bereits am Tag zuvor mit dieser Art Schuhe. Er hatte 
dadurch schon einige Eindrücke aus verschiedenen Ge-
schäften.



Schuhverpackungen

Unsere Zweiergruppe teilte sich zur Internetrecherche 
auf, damit wir sehen konnten, ob uns in etwa die gleichen 
Kriterien beschäftigen und ob wir als Team dieses Projekt 
realisieren konnten. Ich recherchierte, was es denn bereits 
für Schuhboxen gibt. Vielleicht könnte man ja gewisse Teile 
einer bestehenden Schachtel übernehmen oder abändern. 
Es gibt bereits heute eine riesige Auswahl an verschiedenen 
Verpackungen. Jedoch sieht man in den Geschäften immer 
nur die gleichen, langweiligen Kisten. 

Eine wichtige Entscheidung, welche wir zusammen fällen 
mussten war, für welche Art Schuhe wir die Verpackung 
machen und welche Funktion die Kiste neben der Verpa-
ckung haben sollte. 

Nach einigen Absprachen untereinander haben wir uns für 
Kinderschuhe entschieden. Wir beide wollten sehr gerne 
mit Holz arbeiten, was aber im Gegensatz zu Karton eine 
sehr teure Verarbeitungsmethode ist. Es galt nun gute Ar-
gumente zu finden, dass wir die Box aus Holz machen konn-
ten. Preisklasse und  Verarbeitung des Schuhs sollten die 
teure Verarbeitungstechnik rechtfertigen.
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Recherche Internet: Kinderschuh-Marken und Preise
Kinderschuhe Übersicht - Preis-/Materialrecherche

Schuhmarke
verwendete 
Materialien

Tiefster 
Preis (Fr)

Höchster 
Preis (Fr)

Herstel-
lungsland

Modelle dazu

Bisgaard

http://www.bisgaard-
schuhe.de

103.90 114.90 Dänemark

Däumling

http://www.daeum-
ling-kinderschuhe.de

34.90 97.90 DE

Elefanten

http://www.elefanten.
de/elefanten/DE/de/
index.jsp

Schurwolle 17.90 63.90 Schweiz

Bellybutton

http://www.bellybut-
ton.de/de/kinder-
schuhe-lauflerner

45.90 97.90 DE

Bobux

http://www.bobux.ch
34.90 120.90 UK

Bundgaard

http://bund-
gaard-shoes.de/
goderaad

79.90 113.90 Dänemark

Jochie

http://jochie-shoes.
de

57.90 80.90 DE

Lurchi

http://www.lurchi.de

Leder
TR-Gummi
Polyester

24.90 72.90 DE

Primigi

https://www.primigi-
schuhe.de

Glattleder
Rauhleder
Textil
Fettleder
Lack

68.90 83.90 DE

Richter

http://www.richter.at/
startseite.html

28.95 91.90 Österreich

Ricosta

http://www.ricosta.de

Leder
Textil
Polyethuran

34.35 91.90 DE

Superfit

http://www.superfit.
at/de/home

Rauleder
Leder-S
Textil
Glattleder
Lack-S
Lackleder

22.90 91.90 Österreich

Kinderschuhe Übersicht - Preis-/Materialrecherche

Schuhmarke
verwendete 
Materialien

Tiefster 
Preis (Fr)

Höchster 
Preis (Fr)

Herstel-
lungsland

Modelle dazu

Bisgaard

http://www.bisgaard-
schuhe.de

103.90 114.90 Dänemark

Däumling

http://www.daeum-
ling-kinderschuhe.de

34.90 97.90 DE

Elefanten

http://www.elefanten.
de/elefanten/DE/de/
index.jsp

Schurwolle 17.90 63.90 Schweiz

Bellybutton

http://www.bellybut-
ton.de/de/kinder-
schuhe-lauflerner

45.90 97.90 DE

Bobux

http://www.bobux.ch
34.90 120.90 UK

Bundgaard

http://bund-
gaard-shoes.de/
goderaad

79.90 113.90 Dänemark

Jochie

http://jochie-shoes.
de

57.90 80.90 DE



bisgaard Kinderschuhe

Nach dem ersten Gespräch, an welchem wir unsere Idee 
vorstellten, mussten wir uns für eine Marke entscheiden. 
Wir haben Recherchen im Internet gemacht, welche Mar-
ken im Kinderschuh-Bereich es überhaupt gibt und in wel-
chem Preissegment diese liegen. Da wir die Idee von einer 
Holzkiste hatten, musste der Schuh auch etwas hochwerti-
ger sein. Nach diesen Recherchen entschieden wir uns für 
die Marke „bisgaard“. Dies ist eine dänische Kinderschuh-
marke. Das Thema Holz passte hierzu perfekt, da die Nord-
länder oft damit in Verbindung gebracht werden. 

In der Nähe des Bahnhofs Luzern fanden wir ein Kinder-
schuhgeschäft namens „Peter Pan“. Dort haben wir nach-
gefragt, ob es möglich ist für die drei Wochen des Projekts 
einen Schuh auszuleihen. Zu unserer Überraschung hatte 
die Dame im Geschäft sofort zugestimmt, jedoch dürfe sie 
keine Sommerschuhe mitgeben, da diese momentan Sai-
sonschuhe seien, aber sie könne uns auf jeden Fall einen 
Winterschuh anbieten. 

Unser Musterschuh war ein Winterstiefel in der Grösse 28 
für CHF 149.-. Sie teilte uns mit, dass diese Grösse ideal für 
vierjährige Kinder ist.



Aktuelle Schuhschachtel

Die bisgaard Kinderschuhe sind momentan in einer schlich-
ten, naturbelassenen Kartonkiste verpackt. Die Kiste ist 
oben mit dem Logo bedruckt. Auf der Unterseite ist flächen-
deckend die Adresse und die Internet Domain aufgedruckt, 
jedoch in einem dezenteren Braunton als auf dem Deckel. 
Seitlich ist jeweils ein Aufkleber angebracht, auf welchem 
der Schuh, die Farbe, die Grösse, der Preis und der Strich-
code zu sehen sind.

In der Kiste sind die Schuhe in ein, mit dem Logo bedruck-
tes  Papier gewickelt und ein kleiner Hinweiszettel liegt den 
Schuhen bei. Auf diesem liest man, welche natürlichen Ma-
terialien bei der Herstellung des Schuhs verwendet wurden.

Es fällt auf, dass die Kiste rundum in einem Braunton gehal-
ten ist. Die Farbe des Kartons wird in der Typo und auch mit 
dem Papier im Innern wieder aufgenommen. Eine natürliche 
Box für einen Schuh aus natürlichen Materialien.
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Musterboxen Mst. 1:5

Bei den Internetrecherchen stiessen wir auf eine Seite mit 
Templates für Boxen (http://www.thingiverse.com/search?-
q=lasercut&sa=). Auf dieser Seite fanden wir einige Boxen 
die uns gefielen. Diese stellten wir im Massstab 1:5 auf dem 
Zünd Schneidplotter aus Karton her. So konnten wir einer-
seits die Maschine kennenlernen und andererseits im Illus-
trator üben. Nachdem alle Teile ausgeschnitten waren und 
die Kisten zusammengesetzt dastanden, mussten wir uns 
für ein Muster entscheiden. Uns faszinierte die Beweglich-
keit des Materials durch den sogennanten „Living-Hinge“-
Schnitt, wie auf den unteren Bildern ersichtlich. Somit war 
schnell klar, dass dieser bei unserer Kiste auch vorkommen 
würde.

Anpassungen der Grösse wurden vorgenommen und dann 
erstellten wir die ersten Proben im Material Holz.



Erste Laserversuche

Anfangs hatten wir die Idee, Teile in die Box zu lasern, 
welche später ausgebrochen werden könnten. Aus diesem 
Grund entschieden wir uns mit 5mm Pappelholz zu arbei-
ten. Jedoch bemerkten wir nach den ersten Mustern, dass 
dieses Holz viel zu dick war und wenn die ganze Kiste zu-
sammengeleimt war, auch viel zu schwer würde.

Schlussendlich arbeiteten wir mit 3mm Pappelsperrholz. 
Dieses liessen wir direkt beim Bau&Hobby Geschäft auf 
die Laserformatgrösse zuschneiden, damit wir ohne noch 
selbst zu schneiden, loslegen konnten.

Beim ersten Versuch stellte sich heraus, dass noch einige 
Fehler bei der Vorlage zu beheben waren. Zusätzlich frag-
ten wir uns, ob das Logo am Boden wirklich so gross sein 
müsste oder ob wir dieses auch kleiner machen könnten. 
Die „Living-Hinge“-Schnitte mussten wir ebenfalls noch 
erweitern, da der Deckel durch den enormen Zug immer 
wieder von alleine aufspickte. Zudem musste noch eine Ver-
schlussart gefunden werden.



bisgaard
www.bisgaardsko.dk

it’s raining men...hallelujah

Verschluss

bisgaard arbeitet vorwiegend mit natürlichen Materialien. 
Deshalb entschieden wir uns den Verschluss aus Leder zu 
gestalten. Warum Leder? Bei der Recherche der bisgaard 
Schuhe ist uns aufgefallen, dass Leder vielfach verwendet 
wird, teils als Schnürsenkel, als Logoträger, aber auch als 
Detail an den Schuh genäht.

Unsere Schuhbox verwandelte sich immer mehr in Richtung 
Rucksack. Bei Gesprächen mussten wir feststellen, dass 
wir nicht mehr über Qualitäten einer Schuhschachtel, son-
dern eines Schulranzens sprachen. Einige Schritte zurück 
treten und das Objekt von aussen betrachten hiess es nun. 
Es sollte schliesslich eine Kiste und kein Rucksack werden. 

Die Materialien Holz und Leder wollten wir aber nach wie 
vor beibehalten.
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Farbgebung

Nach der Besprechung mit unseren Dozenten wussten wir, 
dass die Grafik sehr simpel ausfallen und die Konsumenten 
nicht zu sehr in eine Richtung gedrängt werden sollten. Bei 
der Farbe wollten wir eher eine grosse, einheitliche Fläche 
einfärben, als mehrere kleine bunte Stellen. Da es däni-
sche Schuhe waren, entschieden wir uns für die Farbe rot. 
Im Photoshop haben wir einige Stellen für die Farbgebung 
ausprobiert und entschieden uns schlussendlich für einen 
roten Deckel. Eine Idee war, den Verschluss mit einem weis-
sen Band zu gestalten, so dass die dänische Flagge sicht-
bar angedeutet würde.



Gestaltungselement

Wir fanden heraus, dass sehr viele bisgaard Schuhe immer 
einen Stern aufgenäht haben. Dieses Element wollten wir 
auch für unsere Kiste übernehmen. Auch die Nähte der 
Schuhe sind immer in einem sehr prägnanten Farbton. Dies 
wollten wir mit den Strichen  auf der Hinterseite der Kiste 
darstellen. Diese Teile könnte man später ausbrechen und 
wenn gewünscht ein Band hindurch ziehen, um aus der Kis-
te einen Rucksack zu basteln. Auf den beiden Seitenwän-
den hatte es je einen Knopf. Diese Knöpfe könnten eben-
falls ausgebrochen werden, wodurch ebenfalls ein Band 
gezogen werden könnte, um die Box in eine Umhängeta-
sche umzufunktionieren. 

Der Kreativität war nun freien Lauf gelassen. Wir hatten 
nichts vorgegeben, aber doch Elemente angebracht, welche 
später für etwas verwendet werden könnten.
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bisgaard
Kinderschuhe Prozess Prototyp

Laser/
Tischplotter Grafiken Farbe

Verschluss Ergebnis Feedback

Präsentationsfolien

Bei der Präsentation vor der Gruppe stellte sich uns die 
Frage, wie wir unseren Prozess und die Schuhe am besten 
präsentieren könnten. Wir wollten einige Folien zu diversen 
Arbeitsschritten erstellen. Dafür bedienten wir uns der 
Gestaltung von bisgaard. Ihre Homepage ist relativ simpel 
aufgebaut: Links steht ihr Logo und rechts ein Bild, welches 
in neun quadratische Felder eingeteilt ist. Diese neun Fel-
der nutzten wir für die Punkte in unserer Präsentation. Der 
Punkt der gerade an der Reihe war, wurde jeweils rot und in 
Bold gezeigt. Dasselbe passiert, wenn man mit dem Curser 
im Internet über die Felder auf der bisgaard-Seite fährt.

Diese schlichte Gestaltung gefiel mir sehr gut. Deshalb pro-
bierte ich diese neun Felder Abfolge auch bei meinen Bil-
dern in der Dokumentation zu nutzen.

Auf unserem Tisch bei der Ausstellung wollten wir ebenfalls 
den Prozess aufzeigen, wie wir begonnen hatten und auf 
welchem Weg wir bis zum Endprodukt gekommen sind.
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Erneute Recherche: bisgaard Kinderschuhe

Einige Zitate von Marianne Bisgaard und Henrik Thomsen 
halfen mir in der Findung der passenden Schuhverpackung: 
„Wenn die Kunden den Schuhkarton öffnen, soll es nach 
Leder riechen.“ oder auch „Der Kunde soll die Ehrlichkeit 
spüren, wenn er unsere Schuhe kauft.“

Die Schuhe werden in Portugal hergestellt, sobald die Idee 
in Dänemak geboren wurde. In der Schuhproduktion gibt 
es drei feste Devisen: gute Passform, gute Materialien und 
innovatives Design. Einige Schlüsselbegriffe der Schuh-
produktion in Portugal möchte ich hier noch erwähnen: 
Menschen, Schuhe, Handwerk und natürliche Materialien. 
Stabile und qualitätsbewusste Produktion mit Fokus auf 
Verwendung von natürlichen Materialien. 

„Die Seele sitzt im Schuh.“

Mit diesen Zitaten und Begriffen begab ich mich auf eine 
neue Entdeckungsreise, um die passende Schuhverpa-
ckung für die bisgaard-Stiefel zu kreieren.



Inspirationen und Ideen

Die Lampenschirme vom Atelier Oï kannte ich vom Propä-
deutikum her und fand diese Struktur und Art sehr span-
nend. Eine Form aus einer Fläche zu generieren wollte ich 
mit Karton ausprobieren. Ich kannte es mit Stoff und fragte 
mich, wie das stabile Material Karton mit dieser Struktur 
klar kommen würde. Vielleicht könnte man diese Art des 
Schnitts auch in ein dickeres Papier machen.

Zudem sollte der Schuh kompakt verpackt und/oder das Er-
kennungsmerkmal Stern wieder aufgenommen werden. So 
hatte ich verschiedene Templates im Illustrator gezeichnet, 
um diese in Karton auszuschneiden und auszuprobieren 
was passierte.

Als Verschluss hatte ich die Idee mit Klettverschluss zu ar-
beiten, da viele Kinderschuhe ebenfalls mit Klettverschluss 
versehen sind. So können die Kinder die Schuhe nicht nur 
einfacher selbst an- und ausziehen, sondern ihre eigenen 
Schuhe auch selbst auspacken.



Erste Versuche

Ich wollte die Flexibilität des Materials durch den „Living-
Hinge“-Schnitt beibehalten und versuchte mit verschiede-
nen Strichabständen herauszufinden, welches der optimale 
Abstand ist. Wie sich herausstellte, ist ein zu grosser Ab-
stand von 14mm nicht geeignet. Das Material bricht sofort 
beim Umklappen. Ein Abstand von 7mm funktioniert nur, 
wenn die Linien entlang der Welle geschnitten werden, da 
die Wellen die Krümmung des Materials hilfreich unterstüt-
zen.

Die Enden des Hauptkörpers konnten so zurecht geschnit-
ten werden, dass sie in verschiedene Bodenformen passen. 
Die Idee hierbei war, dass die Verpackung nicht nur für Win-
terstiefel, sondern auch Sommersandalen oder Turnschu-
hen verwendet werden könnte. Jedoch stellte sich die Frage 
des einfachen Öffnens und Schliessens der Kiste.

Nach diesen Versuchen war klar, wenn ich mit dem „Livi-
nig-Hinge“-Schnitt weiterarbeiten wollte, musste der Origi-
nalabstand von 3,5mm eingehalten werden, um die optimale 
Flexibilität zu erhalten.



Templateproben auf ZÜND

Inspiriert vom Stern und anderen Mustern, welche ich im 
Internet als Anwendung gefunden hatte, erstellte ich einige 
Vorlagen im Illustrator, um diese auf dem Schneidplotter zu 
plotten. Links sind Muster aufgezeigt, welche sich leichter 
biegen lassen sollten, wie beim „Living-Hinge“ Muster (un-
ten rechts zu sehen).

Unten links hatte ich versucht Muster zu zeichnen, welche 
sich an die Atelier Oï Lampen anlehnen. 

Ich wusste nicht, ob die Muster wirklich einfacher wären 
um gebogen zu werden. Ich wollte es einfach ausprobieren 
und machte mit Kathrin einen Termin ab, um die Muster 
ausschneiden zu lassen.



Zusatz Zünd - Konturlinien

Etwas wichtiges hatte ich beim Schneiden auf dem Zünd 
gelernt. Wenn man eine Konturlinie im Illustrator gestrichelt 
darstellt, sieht der Schneidplotter diese trotzdem als durch-
gehende Linie. Man muss die Linie so anpassen, dass jeder 
einzelne Strich als Strich gesehen wird. Aufpassen muss 
man hierbei auch, dass der Strich nicht als Fläche gesehen 
wird, sonst schneidet der Plotter ein Viereck aus, statt nur 
eine Linie einzuschneiden und es entsteht ein Loch.

Darstellung mit Hilfe von Screenshots ab Adobe Illustrator.



Grafik

Da die Linien des „Living-Hinge“ für mich als grafisches 
Element bereits genügten, wollte ich nicht viel mehr auf die 
Schuhverpackung bringen. Das Logo jedoch sollte schon 
vorkommen. Ich erstellte mit Hilfe des Tischplotters Scha-
blonen aus Malfolie. Die Schrift durfte nicht zu klein sein, 
sonst konnte man sie nicht mehr aus der Folie trennen ohne 
Buchstaben zu zerreissen, deshalb fiel das Logo sehr gross 
aus. Mit Acrylfarben habe ich es auf den Karton aufge-
bracht. Die Struktur, die die Farbe hinterliess fand ich sehr 
spannend, jedoch ist das Logo sehr prägnant und verdrängt 
die Linien. Auch der bisgaard-Stern kann schlecht ange-
bracht werden, er passt nirgends wirklich hin. 

Da ich mir überlegte als Verpackungsband wiederum Leder 
zu verwenden, könnte ich das Logo vielleicht bei diesem an-
bringen.



Das Lederband

Wie soll die Kiste oder besser gesagt der Umschlag ausse-
hen und wie das Band, welches diesen verschliesst? Welche 
Materialien und welche Art sehen am besten aus, bzw. erin-
nern am ehsten an eine Schuhschachtel?

Ich hatte zwei verschiedene Lederstoffe bestellt: Einmal 
Nappaleder und einmal ein Kunstleder. Meine Idee war es 
mit dem Lederband, welches die Kiste verschliessen soll-
te, den Klettverschluss des Schuhs wieder aufzunehmen. 
Mit Hilfe des Lasers habe ich dann die Bänder graviert und 
auch noch aus dem selben Leder Sterne geschnitten. Diese 
konnten neben dem Anhänger auch beim Zusammennähen 
des Bandes benutzt werden. Der Klettverschluss sollte in 
Original auch in einem Braunton sein und nicht weiss wie 
bei meinem Muster.

Die Idee war, dass das Lederband bei der Schuhproduktion 
in Portugal hergestellt würde. Wahrscheinlich gibt es im-
mer einige Abfallresten bei Zuschnitten und diese könnte 
man für den Verschluss der Kisten weiterverwenden. Hier 
müsste, wie beim Schuhklettverschluss, nur noch der Klett 
angebracht und die Doppelnaht genäht werden. Die Kosten 
würden durch diese Zusatzschritte nur minimal steigen.



Grafik auf dem Lederband

Als erstes schnitt ich auf dem Laser das Logo aus und auf 
dem gleichen Holz gravierte ich es noch. Als dritte Variante 
gravierte ich das Logo direkt ins Lederband.

Zu Hause stellte ich mit Hilfe von Hartschaumplatten und 
Moosgummi eigene Prägeschablonen her. Diese versuch-
te ich dann mittels meiner Prägemaschine in das Leder zu 
bringen. Das Problem hierbei, wie auch bei der Gravur aus 
Holz, war, dass ich nicht beachtet hatte, dass der Schrift-
zug spiegelverkehrt hätte gedruckt werden sollen, um im 
Leder richtig lesbar zu sein. Im Kunstleder kam die Prägung 
gar nicht zum Vorschein, da dieses ein zu starkes Eigen-
muster aufweist. Beim Nappaleder wiederum funktionierte 
die Prägung relativ gut.



Da wir die bisgaard Stiefel nur bis zum Präsentationsdatum 
ausleihen durften, wird bei den folgenden Fotos die Schuhver-
packung mit einer anderen Kinderschuhmarke, jedoch eben-
falls in der Schuhgrösse 28, gezeigt.



Der Anhänger

Wie auch beim Verschlussband würde auch dieser kleine 
Anhänger in Portugal aus Abfallresten hergestellt. Bei Ele-
fanten-Kinderschuhen hängt immer ein kleiner, roter Kunst-
stoffelefant am Schuh. Ein Sammlerstück, so war es jeden-
falls in meiner Kindheit. Dieser Anhänger verleitete mich 
dazu, auch für die bisgaard-Kinderschuhe einen Anhänger 
zu kreieren. Er durfte keine zusätzlichen Kosten verursa-
chen und doch nach etwas aussehen, was man sammeln 
möchte.

Ich hatte als Schlaufe eine dickere Lederschnur verwendet. 
Man könnte dafür aber auch Schuhbändel oder Resten ver-
wenden. Elemente an bisgaard-Gummistiefeln sind auch 
graviert oder geprägt. Falls bei diesem Arbeitsschritt etwas 
schief geht, könnte dieses Lederstück für den Anhänger 
trotzdem noch genutzt werden.



Meine Schuhverpackung

Das Kunstleder hatte mich mehr überzeugt und war zu-
dem auch viel einfacher zum Verarbeiten. Die Klettlasche 
mit dem eingravierten Logo auf der Vorderseite soll an den 
Klettverschluss des Schuhs erinnern. Deshalb ist das Band 
auf der Vorderseite ebenso schräg abgerundet wie beim 
Klettverschluss. Die Verpackung lässt sich gut verschlies-
sen und hält die Schuhe durch die Schlaufen auf der Innen-
seite sehr gut fest.

Am Ende des Lederbandes ist noch der Slogan von bisgaard 
„healty feet are happy feet“ eingraviert. Diesen sieht man 
nur, wenn das Lederband ganz aus den Schlitzen genom-
men wird. 

Ich finde die Verpackung sehr natürlich und doch etwas ver-
spielt. Sie ist sehr einfach aufgebaut und man riecht das 
Leder nicht erst wenn sie geöffnet wird, sondern bereits 
vorher, was ganz im Sinne von Marianne Bisgaard wäre.





Mögliche Warenpräsentation

Momentan ist das kleine „Peter Pan“ Schuhgeschäft über-
stellt mit Schuhkisten. Da sich meine Verpackung nicht 
wirklich zum stabilen Stapeln eignet, dachte ich mir, könnte 
man leere „Living Hinge“-Banderolen, umwickelt mit kür-
zeren Lederbändern, zu Stehstellern umfunktionieren und 
diverse Kartonsterne oben drauf als Ablagefläche legen.

Die Ablagefläche würde für viel mehr Platz auf der Ladenflä-
che sorgen und das ganze Ambiente luftiger gestalten. Da 
bei „Peter Pan“ immer nur ein Schuh ausgestellt ist, wäre 
nur eine Grösse des Sterns notwendig. Auf diesem hätten 
alle Schuhgrössen Platz. Bei kleineren Schuhen könnte das 
Paar ausgestellt werden oder auch zwei verschiedene Grös-
sen des gleichen Schuhs gemeinsam auf einem Stern.





Reflexion



Schuhschachtelproduktion

Das Projektmodul bereitete mir sehr viel Spass. Die Einstiegs-
übungen halfen mir, mich mit den Maschinen und dem Material 
Karton anzufreunden und Dinge auszuprobieren. 

Genau dieses Ausprobieren und Versuchen bis man zu einem 
Ergebnis kommt, fehlte mir während dem Projektmodul etwas 
und aus diesem Grund war ich auch nicht 100% überzeugt von 
unserer Kiste. Die Gruppendynamik war nicht wirklich gege-
ben und so hatten wir das Beste daraus gemacht.

Während dem Selbststudium setzte ich mich nochmals hin und 
begann von vorne mit verschiedenen Recherchen, auch über 
die Firma bisgaard. Diese Recherche machte beim ersten Pro-
dukt mein Partner und ich bekam gar nicht so viel davon mit. 
So hatte ich nun auch einiges von den Designern und der Pro-
duktion erfahren, was mich dann wiederum in dem bestätigte, 
dass unsere Kiste nicht den „bisgaard-Normen“ entsprach.

Meine eigene Schuhverpackung entspricht sicherlich mehr 
den Ideen von Marianne Bisgaard und ist sicher auch einiges 
kostengünstiger, da alles mit wenigen Zusatzschritten in Por-
tugal, bei der eigentlichen Schuhherstellung gefertigt werden 
kann. Zudem ist die Entsorgung einiges einfacher, als bei der 
Holzkiste.


