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In Zeiten, in denen immer mehr Kurierdienste mitein-ander konkurrieren und – zumindest in Grossstädten – mit 15-Minuten Lieferzeiten locken, sollte der Trans-port von Sharingobjekten bald kein Problem mehr 
darstellen. Aber es wäre schön, wenn sich der sinnvolle Sharinggedanke auch in eine Markenidentität über-
setzen liesse, eine mit möglichst praktischem Bezug. Wir setzen darauf, dass die Sharing-Idee beim Verleihen sichtbar wird, indem die Waren in der immer gleichen charmanten Anmutung ausgeliefert werden.
Dafür haben wir uns das Konzept des "Bubble Buddy" ausgedacht, eines völlig neuartigen Verpackungs-
systems. Den babyblauen "Bubble Buddy" bildet eine 
aufblasbare, zweiwandige Hülle aus biologisch abbau-baren Kunststoff wie etwa Ecoflex. Zur Vorbereitung des Transports legt man das Objekt hinein und pumpt den "Bubble Buddy" auf. Er umschliesst den zu ver-
schickenden Gegenstand wie eine schützende Haut und kann immer wieder neu für den Versand benutzt werden. Nicht nur von Bohrmaschinen.

Die Grundidee der "Sharing Economy" ist beste-

chend: Statt dass jeder Mensch Produkte und Güter 

anhäuft, die er – wie etwa eine Bohrmaschine – 

maximal eine Stunde in seinem Leben braucht, 

nutzt er die Geräte lieber gemeinsam mit ande-

ren. Diverse Apps und Webseiten helfen einem 

beim Suchen und Verleihen. Und wenn sich dann 

50 Menschen besagte Bohrmaschine teilen, hat 

man eben 49 Geräte weniger und damit 49 mal 

weniger Energie- und Rohstoffaufwand bei der 

Produktion der Maschine – durchdachter Okolife-

style in Reinkultur. Ganz abgesehen, von dem 

Platz in der Wohnung, den man gewinnt, wenn 

man sich tatsächlich nur mit jenen Dingen 

umgibt, die man auch wirklich öfter braucht. 

Und trotz geringerer Absatzmenge würde dabei 

auch die Industrie gewinnen. Statt Niedrigprei-

sen und Materialeinsparung wären Langlebig-

keit und Qualität wieder die massgeblichen 

Erfolgsfaktoren.

Nur, was spricht dann überhaupt noch gegen ein 

alltägliches Leihen von Werkzeugen und ande-

ren Gebrauchsgütern?

In der Praxis fällt einem meist zu spät ein, dass 

man eine Bohrmaschine braucht, jedenfalls zu 

spät, um sie rechtzeitig über eine der Tausch- 

und Verleihseiten zu organisieren. Und wenn 

man selbst eine hat, die man jemanden schicken 

könnte, muss man erst einmal mühsam nach einer 

geeigneten und 

sicheren Verpa-

ckung für den 

Versand suchen, 

weil die alte 

längst im Altpa-

piercontainer 

gelandet ist. 

Die wild umwickelten, zusammengeklebten Pakete, die man als Nutzer von Sharing-Börsen so bekommt, erin-nern leider allzu oft an Kartonagen, in denen Serien-mörder die Uberreste ihrer Opfer verstauen.
Kein Vergleich zu den Verpackungen von Shoppingpor-talen wie zalando oder Brands for Friends, die den 
Kunden das schöne Gefühl des Beschenktwerdens vermit-teln. Das könnte einem als Anhänger der Sharing 
Economy natürlich egal sein, aber wäre es nicht schön, wenn sich auch das Sharen mit derlei angenehmen 
Assoziationen verbinden liesse?


