
 
 

Dunapack Gewinner beim Hungaropack Verpackungswettbewerb 2022 
 
 
Die in Zusammenarbeit mit Mosonpack Kft entwickelte 
"Glasdach-Transportverpackung" hat den Hauptpreis der 
HUNGAROPACK 2022 gewonnen. Die Bewerber István Németh 
(Mosonpack) und Gergely Felföldi (Dunapack) entwickelten die 
Verpackung für das Glasschiebedach des Autos, wobei sie auch 
eine der früheren Entwicklungen von Ákos Dutka (Dunapack) 
nutzten. Ziel der für den Automobilkunden entworfenen 
Verpackung war es, Verpackungen aus Holz und Kunststoff 
durch eine homogene Verpackung aus Wellpappe zu ersetzen. 
Während des Entwurfs wurde auch ein einzigartiges 
Einlegesystem entwickelt, das zu jedem Element der 
mehrteiligen Produktserie passt. Die Verpackung brachte dem 
Hersteller eine Kostenersparnis von 40 %, und die " 
Vereinheitlichung " des Verpackungsmaterials führte zu einem 
effizienteren Abfallmanagementprozess. Die entwickelte Lösung 
bietet dem Kunden außerdem ein hohes Maß an Flexibilität bei 
den Liefermengen sowie günstigere Lagermöglichkeiten. 
 
 
Der von Ildikó Bartók entworfene Verpackungseinsatz für Jungpflanzen wurde ebenfalls mit dem 
Hungaropack-Preis ausgezeichnet. Er soll sicherstellen, dass die Setzlinge sicher durch die 
gesamte Logistikkette transportiert werden können. Das Herzstück der Anwendung ist der 
selbstschließende Einsatz. Der Teil des Materials, der sich über die Töpfe biegt, enthält 
ausgeschnittene Kreisbögen, so dass die Pflanzen bequem positioniert werden können und beim 
Transport nicht beschädigt werden. Die Einzigartigkeit des Produkts liegt darin, dass die 
Schutzfunktion des schweren, fünfschichtigen, voll überlappten Kastens durch den Einsatz noch 
verstärkt wird. Die bis zum Dach 
reichende Einlage verhindert außerdem, 
dass sich die Kiste in vertikaler Richtung 
bewegt. Sie gibt den Jungpflanzen einen 
stabilen Halt und verhindert, dass sie 
umfallen.  Die Verpackung besteht zu 100 
% aus Recyclingmaterial, es wird auch 
kein Fremdmaterial (Klebeband) zum 
Verschließen verwendet.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Die folgenden Projekte wurden mit einem Sonderpreis ausgezeichnet: 

 Ausgezeichnet mit dem Sonderpreis der CSAOSZ: Sprizz grün/Rosé Box- Anita Vaskó

 
 Ausgezeichnet mit dem Sonderpreis der GS1 Magyarország Nonprofit Zrt: 

Sammelverpackung von Medve-Käse - Péter Veizer 

 
 Sonderpreis der Zeitschrift Store Insider erhielt: Dekorative Rum-Verpackung - Ákos Dutka

 
 

Anerkennungsurkunden wurden verliehen an: 
• Dekorative Rum-Verpackung - Ákos Dutka 
• Multimedia-Steuergerät-Verpackung - István Németh (Mosonpack) und Gergely Felföldi 
(Dunapack) 

 
 
 

Herzlichen Glückwunsch an alle Preisträger, wir sind stolz auf die erzielten Ergebnisse!  
#Wewill 
 
 
 
 
 
 
 


