
FALLSTUDIE

Taartenwinkel.nl



Eigene Produktion,  
schnelle Reaktion, 
innovativ beim Verfolgen 
und Anbieten neuer  
Trends und Entwicklungen

Taartenwinkel.nl ist die Online-Konditorei der  

Niederlande. Alle Torten kommen aus der eigenen 

Bäckerei. Dadurch kann das Unternehmen schnell 

reagieren und ist innovativ beim Verfolgen und 

Anbieten neuer Trends und Entwicklungen.

Die Online-Konditorei setzt die Wünsche der Kunden 

direkt um. Auf diese Weise bietet Taartenwinkel.nl 

Ihnen nicht nur die leckersten Torten, sondern vor 

allem ein tolles Erlebnis. Dies mit dem Ziel, der 

leckerste und serviceorientierteste Online-Shop  

der Niederlande zu sein und zu bleiben.
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Anforderungen  
des Kunden

Gut gekühlte Torten
Taartenwinkel.nl produziert seine 
Torten am Vormittag. Diese werden 
dann in den gesamten Niederlanden 
innerhalb von 24 Stunden ausgelie-
fert. Bei der Auslieferung an den 
Kunden darf die Temperatur der  
Torten höchstens 7 ºC betragen.  
Auf diese Weise bleibt die qualitativ 
hochwertige Torte besonders lecker. 
Nach der Auslieferung kann die 
Torte noch einige Stunden außerhalb 
des Kühlschranks aufbewahrt werden.

Nachhaltige Lösung
Nachhaltigkeit ist für Taartenwinkel.
nl sehr wichtig. Aus diesem Grund 
suchte das Unternehmen nach einer 
Alternative für den gekühlten Trans-
port mit einem Kühltransporter. 
Auch der Wasserverbrauch bei der 
Reinigung der nicht nachhaltigen 
Isolierboxen, in denen die Torten 
ausgeliefert wurden, musste redu-
ziert werden. 

Ein festliches Auspackerlebnis
Eine Torte wird oft zu einem festli-
chen Anlass wie einem Geburtstag, 
einer Firmenfeier oder einer Hoch-
zeit bestellt. Auch als Dankeschön 
werden oft Torten gewählt. Daher ist 
es wichtig, ein Verpackungsmaterial 
zu wählen, das nicht nur eine nach-
haltige Lösung bietet, sondern auch 
ein festliches Aussehen hat.

Unsere Lösung

Die Lösung war eine Kombination aus einer schö-
nen, maßgeschneiderten Box, nachhaltigen Kühl-
elementen von Recycold und dem thermischen 
Verpackungsmaterial von Ranpak.

Ranpak liefert den WrapPak® Protektor. Diesen 
kann man in der Bäckerei von Taartenwinkel.nl 
problemlos einsetzen. 

Die Torten werden mit gewellten Papierpolstern 
eingepackt, welche je nach Menge der bestellten 
Torten in der notwendigen Anzahl hergestellt  
werden. Mit dieser Verpackungslösung spart  
Taartenwinkel.nl Platz und ist besser in der Lage, 
auf saisonale Spitzen zu reagieren.
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Mit dieser thermischen, nachhaltigen Gesamtlösung 

haben wir für unser Produkt und unseren Service  

eine gute Lieferlösung. Das sorgt für glückliche  

und zufriedene Kunden.

Eric van Noort | Eigentümer

Wirtschaftliche 
Ergebnisse

Glückliche Kunden
Seit dem Einsatz der Ranpak-
Verpackungslösung gibt es im 
Vergleich zum früheren gekühl-
ten Transport weitaus weniger 
Beschwerden von Kunden. Die 
Produkte bleiben beim Transport 
kühl und unbeschädigt. 
Außerdem hat der Kunde ein 
festliches Auspackerlebnis.

Nachhaltige Materialien
Die Verwendung der Kartonbox 
und des Ranpak-Papiers ist zu 
100 % nachhaltig. Der Karton 
und das Papier sind recycelbar.  
Die Kunden können die 
Recycold-Kühlelemente auch 
wiederverwenden.

Weniger Lagerhaltung
Durch das bedarfsorientierte 
(On-Demand-) System wird  
in der Bäckerei von 
Taartenwinkel.nl weniger 
Lagerfläche benötigt.

Kein Rückstrom
Durch die recycelbare 
Verpackungslösung gibt es 
keinen Rücktransport mehr. 
Dies spart Rücksendekosten 
und Zeit für die Reinigung und 
Aufbereitung der bisher ver-
wendeten nicht nachhaltigen 
Isolierboxen.
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