
 

Amazon feiert Weihnachten mit 10 Jahren frustfreier Verpackung 

Eine Erfindung, die dazu beigetragen hat, 181.000 Tonnen Verpackungsmaterial und 307 
Millionen Kartons einzusparen sowie Millionen von Kunden ein besinnliches Fest ohne 

„Verpackungswut“ zu ermöglichen 

 

Zertifizierte frustfreie Verpackung ist leicht zu öffnen, enthält keine störenden Clamshells oder 
Twist-Verschlüsse und ist zu 100% recycelbar 

 

Amazons Programme zur frustfreien Verpackung weiten sich mittlerweile auf frustfreie 
Verpackungen und Versand im eigenen Behältnis (SIOC) aus, sodass weniger Verpackungsmüll 

produziert wird als bei herkömmlichen Verpackungen – beliebt bei Kunden und gut für die Umwelt 

 

Amazon arbeitet direkt mit Tausenden von Herstellern zusammen, um Verpackungen neu zu 
gestalten und in der gesamten Lieferkette Müll zu vermeiden, aber gleichzeitig die unbeschädigte 

Zustellung der Produkte bei den Kunden zu garantieren 

 

SEATTLE – 21. NOVEMBER 2017 – Weihnachten vor zehn Jahren führte Amazon die sogenannte 
„frustfreie Verpackung“ ein, eine Innovation zur Reduzierung von Verpackungsmüll und zur 
Bereitstellung leicht zu öffnender, zu 100% recycelbarer Verpackungen für unsere Kunden. 
Frustfreie Verpackung bereitet der „Verpackungswut“ der Kunden ein Ende, indem 
Plastikverschlüsse, Kabelbinder und Clamshell-Chips vermieden werden und das Öffnen der Pakete 
vereinfacht wurde. Davon profitiert auch die Umwelt, denn die Produkte werden in ihrer 
Originalverpackung versendet, sodass keine zusätzliche Versandverpackung benötigt wird. 

Seit dem Start der Initiative im November 2008 mit 19 Artikeln sind die Verpackungsprogramme 
von Amazon zu frustfreien Verpackungen und dem Versand im eigenen Behältnis stets erweitert 
worden. Allein im Jahr 2017 lieferte Amazon 120 Millionen Bestellungen mit Verpackungen aus, 
die als frustfrei oder SIOC zertifiziert sind. Bis heute wurden dank der nachhaltigen 
Verpackungsinnovationen von Amazon 181.000 Tonnen Verpackungsmaterial sowie 307 Millionen 
Versandkartons vermieden – so viele Kartons, wie auf mehr als 550.000 Sattelschlepper passen. 

„Vor zehn Jahren nahmen wir uns vor, Verpackungen zu erfinden, die sich leicht öffnen lassen, 
Müll vermeiden und sicherstellen, dass Produkte unbeschädigt bei unseren Kunden ankommen“, 
sagt Kim Houchens, Director Customer Packaging Experience bei Amazon. „Unsere zertifizierten 
Verpackungsprogramme, einschließlich frustfreier Verpackung, haben Millionen von Kunden auf 
der ganzen Welt begeistert – und wir fügen diesen Programmen nach wie vor jeden Tag neue 
Produkte hinzu.“ 

Eine der größten Herausforderungen bei der E-Commerce-Verpackung besteht darin, diese so 
kompakt wie möglich zu gestalten und gleichzeitig dafür zu sorgen, dass die Produkte völlig 
unbeschädigt beim Kunden ankommen. Amazon arbeitet dazu mit Herstellern auf der ganzen Welt 
zusammen und hilft ihnen, ihre Verpackungen zu überdenken und neu zu gestalten. Dadurch wird 
Verpackungsmüll innerhalb der gesamten Lieferkette vermieden; die Produkte erreichen die 
Kunden dennoch unbeschädigt. Dank der gründlichen Produktprüfung im Amazon Packaging Lab in 
Seattle und in Logistikzentren auf der ganzen Welt identifiziert Amazon bestimmte Schritte, die die 
Hersteller ergreifen können, um ihre Verpackungen zu verbessern. Die Hersteller können 



außerdem direkt mit den Verpackungsingenieuren im Amazon Labor zusammenarbeiten, um neue 
Verpackungen für bestimmte Produkte zu entwickeln und sie noch am selben Tag zu testen. Nur 
Produkte, die unser strenges Testprogramm erfolgreich bestanden haben, sind als frustfreie 
Verpackung von Amazon zertifiziert. 

Jedes Jahr erreichen Amazon Millionen von Kommentaren von Kunden, die von den 
Verpackungsinnovationen des Unternehmens begeistert sind. Hier sind nur zwei Beispiele: 

„Der alten, frustrierenden Verpackung musste man sich mit Schere und Blut und Schweiß nähern, 
um sie zu öffnen. Die neuen Verpackungen sind perfekt! Ein Zug an der Papplasche öffnet den 
Umschlag, schon habe ich die Speicherkarte in der Hand.“ 

„Ich bin ein großer Fan von Amazons frustfreier Verpackung… Danke, dass Sie Verpackungen 
anbieten, mit denen ich auf meine Einkäufe zugreifen kann, ohne mich selbst zu gefährden.“ 

„Seit Jahren arbeiten wir bei Hasbro intensiv daran, unsere Spielzeug- und Spieleverpackungen 
nachhaltiger zu gestalten“, sagt Kathrin Belliveau, Senior Vice President, Global Government, 
Regulatory Affairs und Corporate Social Responsibility, Hasbro, Inc. „Wir sind begeistert, dass wir 
durch die frustfreie Verpackung nicht nur unser Engagement für Nachhaltigkeit vertiefen, sondern 
auch unseren Kunden es ermöglichen können, ihre Spielzeuge und Spiele in dem Moment zu 
genießen, in dem sie den Karton auspacken. Und gleichzeitig reduzieren wir Müll – das ist gut für 
die Umwelt, gut für die Verbraucher und gut für das Geschäft.“ 

„Nachhaltiges Wachstum bedeutet für Colgate Palmolive, sich auf die Minimierung unserer 
Umweltbelastung zu konzentrieren, während wir unser globales Geschäft weiter ausbauen. Die 
Zusammenarbeit mit Amazon hinsichtlich der Verpackungsinnovationen hat es uns ermöglicht, 
genau das zu tun“, sagt Mike Corbo, Chief Supply Chain Officer von Colgate Palmolive. 
„Verpackungsabfälle sind teuer – für das Geschäft und für den Planeten. Daher freuen wir uns, mit 
Amazon zusammenzuarbeiten, um die Nachhaltigkeit zu verbessern.“ 

 

Weitere Informationen über das Engagement von Amazon für Nachhaltigkeit finden Sie unter 
www.aboutamazon.de/nachhaltigkeit.  
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