
ROHSTOFFE

DUFTENDE KUNSTSTOFFE 
KOMPLEXE DÜFTE IN SPEZIALKUNSTSTOFFKAPSELN Für attraktivere Verpackungen kommt ein Konzept zum 
Einsatz, das komplexe Düfte in Kunststoffteile einkapselt und sie über längere Zeiträume hinweg freisetzen 
kann. Für die Kapselformmasse wird ein Cellulosepolymer aus Holzzellstoff verwendet – ein erneuerbarer,  
natürlicher Rohstoff. 

M it einem Verpackungskonzept, 
das Düfte in einem Kunststoff-
teil einschließt, möchte East-

man Chemical Company, Capelle A/D 
Ijssel, Niederlande, das Einkaufen für den 
Verbraucher in Zukunft zu einem neuen 
Erlebnis werden lassen. Das Konzept mit 
dem Namen Chocolatine besteht aus ei-
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Die transparenten spritzgeblasenen Dosen enthalten und 
verströmen denselben Duft wie ihr Inhalt ... 

ner klar transparenten, spritzgeblasenen 
Dose für eine mit Schokolade-Vanille-
Orangenduft parfümierte Creme. Der 
Deckel der Dose enthält und verströmt 
denselben Duft. Ziel ist es, aufzuzeigen, 
wie sich die Kaufentscheidung des Ver-
brauchers durch den Wohlgeruch eines 
Produkts fördern lässt, ohne dass die Ver-
packung dafür geöffnet werden müsste. 
Das Konzept beweist: Auch ein komple-
xer Duft kann in einem Kunststoffteil aus 
erneuerbarem Rohstoff so eingeschlos-
sen werden, dass er sich über einen län-
geren Zeitraum hinweg freisetzen lässt.  

...ob das die Kaufentscheidung des Verbrauchers 
beeinflusst, bleibt abzuwarten.  
(Bilder: Eastman Chemical)

Chocolatine umfasst drei Kernele-
mente: Die Entwicklung einer sowohl für 
die Creme als auch für den Deckel geeig-
neten Duftformel, eines attraktiven Be-
hälters und eines Deckels, der den Duft 
über einen längeren Zeitraum hinweg 
bewahrt. Um das Ganze zu verwirk-
lichen, hat das Unternehmen das Know-
how dreier spezialisierter Partner zusam-
mengeführt: Rotuba Extruders Inc., Lin-
den/USA, Eurofragance SL, Barcelona/
Spanien, und EJ Pack Co., Ltd., Hwase-
ong-City, Kyungki-Do/Süd Korea. 
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ERHÖHTE MARKTCHANCEN 
Der Geruch machts 
Düfte in Kunststoffe einzuschließen und sie 
über längere Zeit freizusetzen, eröffnet 
Markeneignern neue Möglichkeiten der 
Produktdifferenzierung mittels innovativer 
Verpackung. Denn der Wahrnehmungs-
effekt der Verpackung wird wesentlich ver-
stärkt. 

Ästhetische Merkmale vereint 
Der Behälterdeckel besteht aus zwei 
Komponenten: einem Innenteil aus 
Glass-Polymer und einem parfümierten 
Außenteil aus Auracell, einem Spezial-
kunststoff zur langfristigen Kapselung 
und Freigabe komplexer Düfte. Der Spe-
zialkunststoff ist eine Entwicklung von 
Rotuba. Der Spezialist für Kapselform-
massen nutzt für diesen Kunststoff ein 
Cellulosepolymer von Eastman. Dieser 
wird aus Holzzellstoff hergestellt. Das ist 
ein erneuerbarer natürlicher Rohstoff, 
der ästhetische Merkmale, wie klare 
Transparenz auch bei erhöhten Wanddi-
cken, satte Einfärbbarkeit und Konstruk-
tionsspielraum, mit Chemikalienbestän-
digkeit und guter Verarbeitbarkeit 
vereint. 

Für die Entwicklung des Dufts ge-
wann Eastman das spanische Unterneh-
men Eurofragance, das sich auf die Krea-
tion und Fertigung von Düften und Aro-
men spezialisiert hat. Das spanische Un-
ternehmen schlug einen komplexen war-

men Duft dunkler Schokolade mit einer 
milden Note von Vanille und Kakao so-
wie einem dezenten Hauch von Orange 
vor, der insgesamt eine natürliche und 
sanfte Frische verströmt. Um den harmo-
nischen Einklang zu gewährleisten, über-
nahmen die Spanier die Kreation des 
Dufts sowohl für die Creme als auch für 
den Behälterdeckel. Die Herausforde-
rung bestand darin, Creme und Behälter 
optimal aufeinander abzustimmen.  

Zur Verpackung schuf das Unterneh-
men EJ Pack eine dickwandige, recht-
eckige Dose. Dabei handelt es sich um ei-
nen aus Glass-Polymer im Spritzblasver-
fahren gefertigten Standardbehälter. Das 
Spritzblasverfahren ermöglicht die Her-
stellung komplexer Formen, wie sie im 
Spritzgießen allein nicht möglich wären. 
Inzwischen entwickelt das Unternehmen 
auf Basis derselben Technologie bereits 
weitere, unterschiedlich geformte Ver-
packungsmittel. Das Glass-Polymer eig-
net sich laut den Koreanern besonders 
gut für das Spritzblasformen derartiger 

Anwendungen, da es hochwertige An-
mutung und makellose Klarheit bei dick-
wandigen Teilen mit guter Chemikalien-
beständigkeit vereint. Außerdem besitzt 
es eine hohe Schlagzähigkeit. 

Die Projektpartner sind sich sicher: 
Mit diesem Konzept steht der Industrie 
eine Gewinn bringende Kombination aus 
Materialien und technischem Know-
how zur Verfügung, um Verpackungs-
mitteln eine zusätzliche Funktionalität zu 
erschließen, die bisher noch nicht ausge-
schöpft wurde. Verpackungslösungen 
wie diese könnten zahlreiche Markt-
chancen haben, beispielsweise für pro-
duktübergreifende Werbekampagnen, 
wie CDs und DVDs im Bündel mit edlem 
Parfüm. 


