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Casimir Kast ohne Wald...
…wäre wie ein Fisch ohne Wasser. Der Wald
ist der Ursprung unseres Unternehmens und
nicht nur deshalb liegt uns viel an einem
verantwortungsvollen Umgang mit diesem
Lebensraum. Wir sind stolz, das nun auch mit
der FSC-Zertifizierung zum Ausdruck bringen
zu können. Von diesen und weiteren
Neuigkeiten wollen wir Ihnen heute berichten.
Mit herzlichen Grüßen, Ihr Christian OetkerKast (lks.) und Michael Sachs (re.)

Casimir Kast ist FSC-zertifiziert
Die Casimir Kast Verpackung und Display
GmbH hat im Rahmen eines Audits der LGA
Zertifizierungsgesellschaft mbH die FSCProduktkettenzertifizierung COC (Chain of
Custody) für die Herstellung von
Verpackungen und Displays aus Wellpappe
und Vollkarton mit dem Materialstatus FSCMixed erhalten. Das heißt, wir können Ihnen
ab sofort zertifizierte Produkte aus nachhaltig
erwirtschafteten Rohstoffen anbieten, die dann
bereits im Druck mit dem FSC-Label
gekennzeichnet sind. Kontaktieren Sie uns
und wir entwickeln gemeinsam eine
nachhaltige Lösung für Ihre Produkte:

Das Leben ist zu kurz um schlechten Wein zu trinken...
…sagte Goethe – und der wusste wovon er sprach. Qualität allerdings soll nicht allein der
Wein verströmen, sondern muss sich noch im letzten Detail wiederspiegeln. Van Volxem, für
hochwertige Saarweine bekanntes Weingut aus Wiltingen, hat sich dies zu Herzen genommen.
Und sich von der Agentur BOB-Design ein den eigenen Qualitätsansprüchen entsprechendes
persönliches Logo entwerfen lassen. Dieses ziert nun die Flaschen genauso wie die
Verpackung, die wir mit feinstem Fedrigoni Papier produzieren. Und wenn auch Ihr Produkt
nach einer exklusiven oder vielleich ausgefallenen Lösung verlangt – wir finden bestimmt eine
Antwort.

Wussten Sie schon,...
...dass aus einfachen Entwurfsskizzen
große Produktentwickler-Karrieren werden
können? Die Hochschule der Medien in
Stuttgart hatte sich Gedanken gemacht, wie
sie ihren Studenten des
Bachelorstudiengangs Verpackungstechnik
und des Masterstudiengangs Packaging
Design & Marketing die produktionsgerechte
Konstruktion näherbringen können. Und sind
darauf gekommen, das am besten mit
Praktikern durchzuführen – so kam eine
Zusammenarbeit mit Casimir Kast zustande.
Wir haben den Praxisblock Display
übernommen und haben die Aufgabe
gestellt, ein Sommerdisplay für einen
Süsswarenhersteller zu entwerfen. Über
Workshops sind aus Ideen Skizzen und
daraus CAD-Entwürfe geworden, die
zeigen, dass diese Art des angewandten
Lernens ein voller Erfolg ist. Und jetzt sind
Sie dran – stellen Sie uns eine Aufgabe und
wir zeigen Ihnen, wie wir Ihre
Herausforderung in eine erfolgreiche Lösung
überführen werden. Kontaktieren Sie uns
unter
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