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BEI TAPì GEHT DIE NACHHALTIGKEIT MIT RIESENSCHRITTEN 

VORAN. 

Tapì wurde bei den Pentawards 2021 für sein nachhaltiges Design 

mit der Bronzemedaille ausgezeichnet. 
 

Ein Verschluss mit einem Sonnenblumenkern im Inneren: Diese Idee 

brachte Tapì einen der weltweit renommiertesten Designpreise ein. 

Der Projektentwurf ist jedoch nicht so simpel, wie es scheint. 
 

Das preisgekrönte Verpackungskonzept ist in der Tat eine Mischung 

aus modernstem Design und Produktinnovation, da es sowohl eine 

ansprechende Ästhetik als auch echte Nachhaltigkeit aufweist. Die 

Kappe ist in zwei Teile zerlegbar: in einen wiederverwertbareren 

Deckel und einen Schaft, der direkt in den Boden gepflanzt werden 

kann. 
 

Das macht diesen Verschluss so interessant. Es handelt sich nicht 

nur um einen wiederverwertbaren Stöpsel, sondern um eine 

Sonnenblumenpflanze, die darauf wartet, zu wachsen, und die 

Flasche selbst ist ihre besondere, speziell entworfene Vase. 
 

„Wir sind sehr stolz auf diese Auszeichnung und vor allem auf das 

gesamte Konzept." Domenico Liberati, Global R&D Manager bei 

Tapì, kommentiert: „Nachhaltigkeit ist eine der wichtigsten 

Triebfedern für unsere Innovationen und steht im Mittelpunkt aller 

neuen Lösungen, an denen wir arbeiten". 



 

 

 

Eduardo Kennedy, Global Technology Development Manager, fährt 

fort: „Als Team glauben wir, dass dies ein großer Schritt ist, der die 

Unternehmenswerte von Tapì als kreatives, innovatives und 

designorientiertes Unternehmen zum Ausdruck bringt, das mit 

jedem neuen Produkt die Wertschöpfung für unsere Kunden stärkt. 

Wir können alle stolz darauf sein, dass Tapì wieder einmal gezeigt 

hat, dass wir in der Lage sind, mit den größten Unternehmen der 

Verpackungsindustrie mitzuhalten, da wir seit vielen Jahren eine 

innovationsorientierte Kultur und eine Arbeitsumgebung fördern, in 

der sich Talente entfalten können." 
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Tapì Group 

Tapì ist eine internationale Unternehmensgruppe, die auf den Entwurf, die 

Produktion und den Vertrieb von technologischen Designverschlüssen für 

die Branche Premium Beverage spezialisiert ist. Heute entwickelt Tapì 

Produkte für die Märkte Destillate, Wein, Öl und Saucen, Kosmetik und Bier. 

Mit über 400 Mitarbeitern in aller Welt begleitet Tapì über 3.000 Kunden in 

über 60 Ländern und konsolidiert seine globale Präsenz mit 

kaufmännischen Vertretungen, Forschungs- und Entwicklungsinstituten 

sowie Vertrieben. 

Tapì hat außerdem in letzter Zeit ein wichtiges Übernahmeprojekt 

abgeschlossen und die französische Marke Les Bouchages Delage in die 

Gruppe aufgenommen: So entstand de facto der erste Hub für Verschlüsse 

für die Segmente Premium und Super-Premium. Die Gruppe bietet heute 

auf dem Markt eine unvergleichliche Vielfalt an Verschlüssen in Bezug auf 

Vielfalt, Kreativität und Performance. 

Tapì verfolgt seit jeher eine klare Vision: auf globaler Ebene zum 

wichtigsten Lieferanten für alternative Verschlüsse für den Packaging 

Design Markt zu werden. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert das 

Unternehmen ständig in Forschung und Entwicklung, in die Menschen und 

in die Kommunikation des Markenwerts und der Markenstärke, um sich als 

internationale Unternehmensgruppe weiter auszudehnen. 

 


