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Erkältungsmittel

BoxaGrippal wirkt schon im Regal

Deutschland, wir schreiben Mai 2018.
Nicht nur der Winter hielt lange an, auch 
Grippe und Erkältungen schwappten wie 
eine La Ola über das Land. Der Früh-
ling wird für die ersten Sonnenstrahlen 
geliebt, leichte Kleidung und erste lange 
Abende auf der Terrasse – quasi perfekt 
für eine Erkältung. Für viele kommt die 
Hilfe dann aus der Apotheke, seit kur-
zem auch in Form von BoxaGrippal Er-

kältungssaft. Vier Jahre nach Einführung 
der Marke kam BoxaGrippal in flüssiger 
Form ins Apothekenregal. BoxaGrippal 
Erkältungssaft ist die erste Line Extensi-
on von Sanofi seit Übernahme der OTC-
Sparte von Boehringer Ingelheim. Auch 
die Kommunikation mit dem sympathi-
schen BoxaGrippal-Maskottchen wurde 
mit der Einführung des Erkältungssafts 
weiterentwickelt. Seit Oktober 2017 ist 

die neue Kampagne noch enger 
mit dem Produktnamen Boxa-
Grippal verknüpft. Die Aussage 
„Treffsicher gegen Erkältung“ 
wird dabei visuell durch einen 

Boxhandschuh unterstützt, der den Erkäl-
tungssymptomen, Schnupfen mit Kopf-, 
Hals- und Gliederschmerzen sowie Fie-
ber ordentlich zusetzt. Diese Produktleis-
tung  verteidigt Verbraucher auch in den 
Sonnenmonaten. Die Packung sollte also 
in der Reiseapotheke nicht fehlen, wenn 
Klimaanlagen in Hotels und öffentlichen 
Gebäuden, Ansteckungsgefahr durch 
dicht gedrängte Menschenmassen im Flie-
ger oder der Bahn und schnell wechselnde 
Temperaturen auf den Körper einwirken.

Der Newcomer rangiert 
nach einem Jahr auf Platz 4

Wie schafft man es, sich in einem dicht 
besetzten Regal einen der Topmarken-
Plätze zu erkämpfen? Sicherlich ist die 
Wirkstoff-Zusammensetzung die Vor-
aussetzung für Akzeptanz und Erfolg, 
aber bis zum Kauf gilt es einige Hürden 
erfolgreich zu nehmen. 

Mit dem Design will sich  
BoxaGrippal stark von Wett-
bewerbsmarken abgrenzen

Sanofi hat von Boehringer u.a. 
BoxaGrippal übernommen

2017 startete Sanofi hierzulande einen neuen Erkältungssaft unter BoxaGrippal, 
wobei ‚Treffsicher gegen Erkältung‘ durch einen Boxhandschuh visualisiert wird. Das 
Packaging dieser ersten Line Extension stammt von der Münchener Agentur Pacoon, 
die bereits den Produkt- und Markenstart von BoxaGrippal 2013 unterstützte.
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Vor fünf Jahren entwickelten wir für die 
damalige Boehringer Ingelheim Pharma 
GmbH & Co. KG – seit der Übernahme 
2017 unter dem Dach von Sanofi – den 
Launch der neuen Marke. Die zu ent-
wickelnde Packung sollte impactstark 
und differenzierend neu zu den Platzhir-
schen im Regal sein. Ein prägnantes Na-
menslogo war zu entwickeln sowie das 
Wirkversprechen und die Anwendungs-
bereiche auf der Verpackung zu kommu-
nizieren. 
Wichtig sind uns bei einem Designpro-
jekt immer auch die Rahmenbedin-
gungen, wie die Marke auf den Markt 
kommt oder dort schon präsent ist. So 
war von Anfang an klar, dass höhere 
Werbeunterstützung den Launch beglei-
ten wird, die Kommunikation war noch 
zu entwickeln, aber hier sahen wir die 
Hauptaufgabe der Produkterklärung. 
Was kommuniziert die Verpackung im 
Regal, in der Kaufsituation, bei der Be-
ratung durch die Apotheker oder PTA, 
und anschließend beim Verbraucher zu-
hause? Wo wird das Produkt verkauft, 
in der Apotheke als sogenanntes OTC in 
Deutschland, auf europäischen oder in-
ternationalen Märkten mit völlig unter-
schiedlichen POS-Situationen wie Drug-
store, Online oder Apotheke? Wie treten 
die Wettbewerbsprodukte auf, wo ist der 
USP der Marke und welche Kaufmotiva-
tion hat der Verbraucher? Und was kann 
eine Packung im OTC-Segment aus zwei 
bis drei Metern Entfernung vermitteln?
Mit dem entwickelten Design grenzt 
sich BoxaGrippal stark von den Wett-
bewerbsmarken ab und erzielt eine hohe 
Aufmerksamkeit. Das markante Design 
– das sich auch hervorragend in der ge-
samten Markenkommunikation wieder-
verwenden lässt – baut auf einer Farbe 
auf, die sich zum Launch von den Wett-
bewerbern abhob, ein dunkles, wertiges 

Blau, das Kraft und Frische symbolisiert; 
der weiße Rahmen am Rand unterstützt 
die blaue Packung zusätzlich im Regal 
und gibt ihr ‚Halt‘. Der prägnante, ne-
gativ weiße Markenschriftzug über die 
gesamte Packungsbreite in Bold trennt 
optisch die beiden Wortbestandteile 
‚Boxa‘ und ‚Grippal‘, kommuniziert so-
mit Kraft und Anwendung und hebt sich 
dabei gut lesbar vom Hintergrund ab. 
Beides zusammen – weißer Rand und 
weißer Markenschriftzug – erhöhen au-
ßerdem den obligatorischen Weißanteil 
im deutschen Absatzraum und symboli-
siert Wirkung.
Gleichzeitig plädierten wir für ein starkes 
Key Visual zur Wiedererkennung aus der 
Werbung statt erklärenden Illustrationen 
oder Piktogrammen. Dabei setzte sich 
die Darstellung der beiden Wirkstoff-
komponenten in Form von zwei farbigen 
Halbkugeln durch, die auch durch ihre 
Visualisierung innovativen Charakter im 
Erkältungsmittel-Regal vermitteln und 
somit aufmerksamkeitsstark und leicht 
zu erinnern sind. Zur Markenfarbe Blau 
wurde als Kontrast eine gelbe Halbkugel 
gewählt, die Wärme und Wohlfühlen as-
soziiert und den Blick auf das Key Visual 
lenkt und dieses somit stärkt. Der ge-
schwungene, aufsteigende und Dynamik 
verkörpernde blaue Hintergrund unter-
stützt die Kraft und Wirkung von Bo-
xaGrippal, die weißen ‚Kondensstreifen‘ 
stehen für Schnelligkeit und der Glow 

hinter den Halbkugeln symbolisieren die 
Genesung. Der Weißanteil am unteren 
Teil der Packung erhöht das medizini-
sche Wirkversprechen und verleiht der 
blauen Packung einen besseren ‚Stand‘ 
und Kontrast im Regal. Darin aufgeführt 
sowie als schnelle Information und Be-
stätigung für die Apotheker/PTA und 
Verbraucher sind die wichtigsten An-
wendungen nochmals aufgezählt.
Der Erfolg – die Nummer 4 im Markt 
nach einem Jahr in einem hochkompe-
titiven Umfeld – bestätigt das Konzept 
und erhöhte den Druck auf das nächste 
Projekt.

Markenpräsenz gesteigert

Die Erkältungssaison im Herbst/Winter 
2017/2018 war aufgrund der verspäte-
ten Grippewelle mit Schwerpunkt im Fe-
bruar/März 2018 vergleichsweise ruhig. 
Dennoch erreicht die noch junge Marke 
BoxaGrippal mit 3 Prozent Wachstum 
den zweithöchsten Marken-Zuwachs der 
Top-Marken und entwickelt sich somit 
über dem Markttrend der Kombinations-
Erkältungs- und Grippemittel. Zu diesem 
Erfolg hat insbesondere der neue Erkäl-
tungssaft seinen Beitrag geleistet. Damit 
hat sich z.B. die Präsenz der Marke im 
Apotheken-Regal noch einmal um 10 Pro-
zent-Punkte verbessert. 
Darüber hinaus sorgte ein aufmerksam-
keitsstarkes Launch-Paket rund um das 
BoxaGrippal-Maskottchen für eine star-
ke Präsenz an den Touch-Points in der 
Apotheke. Marion Geßner, Senior Pro-
duct-Managerin bei Sanofi, sagt: „Mit 
den Erkältungstabletten und dem neuen 
Erkältungssaft bieten wir unseren Kun-
den ein ansprechendes Sortiment, das 
in seiner Kombination treffsicher gegen 
Erkältung wirkt. Nicht umsonst sind 93 
Prozent unserer Verwender mit Boxa-
Grippal mehr als zufrieden*“.

*BoxaGrippal Patientenbefragung 2014/15; n=1.768; 
(mehr unter www.boxagrippal.de)
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Die Designagentur Pacoon mit rund 25 Mitarbeitern 
hat ihren Sitz in München. Zu den Kunden gehören 
u.a. Sanofi, Protina, Bosch und Liebherr. Anfang 2018 
startete eine Pacoon-Tochter in Hamburg. Peter Désilets 
führt zusammen mit Micha Goes als geschäftsführende Gesellschafter Pacoon. Auf-
grund seines Interesses für nachhaltige Strategien und Lösungen organisierte Désilets 
2012 und 2017 in München ‚Solpack‘, eine internationale Konferenz für nachhaltige 
Verpackungslösungen. *  desilets@pacoon.de

Maskottchen 
wurde für 
Erkältungssaft 
weiterentwickelt


