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Sticker von BADALA: Mehrwert für Kartons aller Größen.

Ökoeffektivität als Konzept: 
Aus den notwendigen Verpackungen 
wird mit BADALA in ein paar einfachen 
Handgriffen ein tolles, selbstgebastel-
tes Spielzeug (badala = Panjabi-Wort 
für „Verwandeln“). Unsere Sticker sind 
plastikfrei, umweltfreundlich und kos-
tengünstig. Mit speziell für Sie konzipier-
ten Stickern, die jedem Versandkarton 
beiliegen, wandert das Einkaufserleb-
nis weiterführend in das Kinder- oder 
Wohnzimmer.

Ihr Branding wird spielerisch in das  
Stickerdesign integriert. Schachteln 
halten viel aus und werden meist über 
einen langen Zeitraum bespielt. Es ist 
eine unerschöpfliche Anzahl an Motiven 
möglich, die in einem bestimmten Zyklus 
erweitert oder gewechselt werden kann.

Das BADALA KREISLAUFWIRTSCHAFTS- 
PROGRAMM  schafft die Möglichkeit, 
innerhalb von 8 Wochen, nachhaltiges 
Handeln in einen unternehmerischen 
Prozess zu integrieren. 

Onlineshops sind großartig: rund um die 
Uhr stressfrei shoppen, Produkte nach 
Hause liefern lassen, auspacken, Karton 
entsorgen, Produkt verwenden, fertig. 
Warum nicht also auch die Verpackung 
sinnvoll weitergeben und zusätzlich für 
die eigene Marke nutzen? 

Genau dabei unterstützen wir Unter-
nehmen prozessindividualisiert – abge- 
stimmt auf Produkt und Zielgruppe –  
um den neuartigen Ansatz, inklusive 
Nachhaltigkeitswert für Unternehmen 
ohne Mehraufwand möglichst effizient 
und zeitnah umzusetzen.

Unsere bisherigen Pioniere 
•   Bipa / REWE Österreich
•   Holzmann Maschinen 
• Le Petit Chou

•  Weinfreunde / REWE Deutschland
•  Vorwerk Österreich
• Wiener Linien
•  Aldi Suisse, uvm

Mit BADALA 
die Effizienz, Konsistenz  
und Suffizienz als Strategie   
umsetzen.

•  Den Lebenszyklus von Kartons 
 ausdehnen,
•  den Ressourcenverbrauch  
 reduzieren und
•  für eine Rückführung in den  
 Kreislauf sorgen.

In nur 8 Wochen mit BADALA den Übergang von  
der Linear- zur Kreislaufwirtschaft schaffen.
• Produktverpackungen erhalten einen Nachhaltigkeitswert und 
•  das Müllaufkommen wird dadurch vermieden bzw. deutlich reduziert. 
•  Das schaffen wir mit unserem neuartigen Ansatz, 
•  indem wir Kartons in pädagogisch wertvolles Spielzeug verwandeln.
•  So erfolgt ein positiver Imagetransfer auf Ihr Unternehmen – 
•  auf eine sympathische und spielerische Art und Weise. 
•  Als „Nebeneffekt“ erhöhen wir die Time with Brand und 
 integrieren Ihre Marke in den Alltag Ihrer Endkunden.
•  Sie können dadurch die Customer Experience für Ihre Marke steigern, 
•  Ihren Kunden ein neues Add-On Produkt anbieten 
•  und gleichzeitig eine Vorreiterrolle im Klimaschutz übernehmen, 
•  die sich obendrein hervorragend kommunizieren lässt.

Material 
Unsere Sticker, Anleitungen sowie 
der Karton unserer Verpackungen 
stammen aus FSC®-zertifiziertem 
Papier. Damit engagieren wir uns 
für eine ökologische Nachhaltigkeit.

Climate Partner
Seit 2021 sind wir Climate Partner Austria Mitglied und unterstützen 
den Waldschutz in Brasilien mit jeder Sticker-Produktion. Dadurch leis-
ten wir einen elementaren Beitrag für den Erhalt von Primärwäldern.
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