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Better design, bigger smile: Begeistern Sie Ihre Kunden mit  
unseren originellen Markenprodukten und Weltneuheiten 2019. 

Die Marke koziol steht für zeitgemäße Lösungen sowie  
herausragendes und vielfach preisgekröntes Design.  
Die perfekte Symbiose aus Design, Material, Funktion und Emotion. 

Alle koziol Designprodukte werden ressourcenschonend  
in Deutschland hergestellt. Wir verwenden nur zertifizierte,  
100% recycelbare und schadstofffreie Materialien und  
garantiert kein Melamin. 

Gutes Design mit gutem Gewissen.  

Inspire your customers with our new and original products 2019!

The brand koziol stands for modern solutions as well as larger  
than life, award-winning design. The perfect symbiosis of design, 
material, function and emotion. 

All koziol design products are environmentally-friendly and  
Made in Germany. We only use certified, 100% recyclable and 
non-toxic materials guaranteed free of melamine.  

Good design with a clear conscience.  
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»KLIKK
Design by Cairn Young, London

GOLD MEDAL DDC AWARD 2019
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100% recycelbare und schadstofffreie Materialien und  
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The brand koziol stands for modern solutions as well as larger  
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100% RECYCLABLE

KOZIOL ORGANIC COLLEC TION
M ADE IN GERM ANY
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5Die natürliche Kollektion mit Zellulose, 100% recyclebar,  
ohne Melamin, Formaldehyd oder BPA.

Extrem langlebig, da aus Thermoplast,  

hitzebeständig bis mindestens 100°C,  

nicht bruchempfindlich und splittert nicht.

Das bedeutet: Aktive Reduktion von CO² durch eigene Produktion.

Ökologisch und ökonomisch sinnvoll, mit besserer Ökobilanz  

im Vergleich zu anderen Materialien.

 
The organic collection based on cellulose:  

100% recyclable and without any traces of melamine, formaldehyde, or BPA.   

Extremely long-lasting thermoplastics, heat resistant  

up to at least 100°C and robust, does not splinter.ld in Germany. 

Meaning active reduction of CO² due to home production.  

Ecologically and economically sensible, with a positive ecological  

balance compared to other materials.

organic green

organic grey

organic pink
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»LIGHT TO GO
Design by qed* Design

Mood Light

Maße   180x180x280 mm  |  Dimensions  7.09x7.09x11.02 in.

Top Individualisierung ab 10 Stück 
Top individualization runs of 10 upwards

Rundumindividualisierung ab 10 Stück  
All-round service runs of 10 upwards

VE  |  PU 1

Geschenkkarton  |   Gift box

NEW
100% RECYCLABLE

cellulose material

668 669 670525

Licht zum Mitnehmen. Diese Leuchte begleitet uns  

überall hin, wo flexibles Licht benötigt wird.  

Die integrierte Powerbank liefert bis zu 14 Stunden  

Licht und wird über ein USB-Kabel aufgeladen.  

Ideal also für alle Orte ohne Stromanschluss, wie im  

Garten, auf dem Balkon oder beim Glamping.  

Auch das Mobiltelefon kann im Notfall hier kurzzeitig 

Strom tanken. Das Licht ist in drei Stufen dimmbar –  

als stimmungsvolle Beleuchtung für romantische 

Sommerabende, als kleine Leselampe oder sanftes 

Nachtlicht im Kinderzimmer.

Light to go. This light accompanies you wherever  

illumination is needed. The integrated powerbank  

delivers up to 14 hours of light and can handily  

be charged with a USB cable. Ideal for places where  

you want to unplug like in the backyard, on the  

balcony, or while glamping. Even your mobile phone  

can be charged, in an emergency! The light is  

dimmable in three levels – as atmospheric lighting  

for romantic summer evenings, as a reading light  

or a nightlight for children.
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Mood Light

Maße   180x180x280 mm  |  Dimensions  7.09x7.09x11.02 in.

Top Individualisierung ab 10 Stück 
Top individualization runs of 10 upwards

Rundumindividualisierung ab 10 Stück  
All-round service runs of 10 upwards

VE  |  PU 1
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NEW
100% RECYCLABLE

cellulose material

668 669 670525

Licht zum Mitnehmen. Diese Leuchte begleitet uns  

überall hin, wo flexibles Licht benötigt wird.  

Die integrierte Powerbank liefert bis zu 14 Stunden  

Licht und wird über ein USB-Kabel aufgeladen.  

Ideal also für alle Orte ohne Stromanschluss, wie im  

Garten, auf dem Balkon oder beim Glamping.  

Auch das Mobiltelefon kann im Notfall hier kurzzeitig 

Strom tanken. Das Licht ist in drei Stufen dimmbar –  

als stimmungsvolle Beleuchtung für romantische 

Sommerabende, als kleine Leselampe oder sanftes 

Nachtlicht im Kinderzimmer.

Light to go. This light accompanies you wherever  

illumination is needed. The integrated powerbank  

delivers up to 14 hours of light and can handily  

be charged with a USB cable. Ideal for places where  

you want to unplug like in the backyard, on the  

balcony, or while glamping. Even your mobile phone  

can be charged, in an emergency! The light is  

dimmable in three levels – as atmospheric lighting  

for romantic summer evenings, as a reading light  

or a nightlight for children.
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525 535 540 652 653 654 3402

»CLUB No. 2
Design by koziol werksdesign

Superglas 250ml

Maße   92x92x87 mm  |  Dimensions  3.62x3.62x3.43 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 45x20 mm; ca. 25x50 mm

ca. 330ml

250ml
250ml

Druck ab 100 Stück  |  Print runs of 100 upwards

Das Glas mit Superkräften isoliert nicht nur viermal 

besser als herkömmliche Gläser und hält Drinks  

viel länger kalt, es ist auch praktisch unkaputtbar und 

verkraftet selbst Weitwürfe ohne Scherben.  

Mit luxuriösem Trink- und Tragegefühl sorgt das Super-

glas auf Events, Hochzeiten und auch Outdoor  

für große Begeisterung. Es ist absolut bruchfest und 

minimiert so die Gefahren für große und kleine Gäste.

This glass has superpowers! It not only insulates four 

times better than traditional glassware and keeps drinks 

cold much longer, it is also practically indestructible 

and won‘t scratch or splinter even when thrown around. 

Ensuring happiness for hands and luxury for lips, the 

SUPERGLAS is the right choice for events, garden parties 

and weddings. It is absolutely unbreakable, reducing 

any risk to guests young and old. 

525 535 540 652 653 654 3403

»CLUB No. 3
Design by koziol werksdesign

Superglas 250ml

Maße   65x65x148 mm  |  Dimensions  2.49x2.57x5.85 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 35x20 mm; ca. 20x60 mm

Druck ab 100 Stück  |  Print runs of 100 upwards

Nicht nur für Gin Tonic der Hit. Longdrinkglas CLUB No. 3 

sieht toll aus, fühlt sich gut an und ist praktisch un- 

kaputtbar. Das Supermaterial verkraftet selbst Weitwürfe  

ohne Scherben und macht die Gläser ideal für  

Outdoorbereiche wie Terrasse oder Pool und überall 

dort, wo man Scherben keinesfalls gebrauchen  

kann. Die Gläser lassen sich perfekt in der Spülmaschine 

reinigen und sind immer wiederverwendbar.

Not just loved by gin & tonic. Long drink glass CLUB No. 3 

not only looks great, it also feels good in the hand and 

is practically unbreakable. The super material survives 

tosses without scratches or shards, making this glass 

ideal for the backyard or pool, or anywhere where  

glass shards aren’t welcome. This glass can be washed  

in the dishwasher and reused for years to come!

mit Eichstrichmit Eichstrich with calibration markwith calibration mark

ca. 290ml

U N B R E A K A B L E U N B R E A K A B L E

VE  |  PU 6 VE  |  PU 6 
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»CLUB No. 2
Design by koziol werksdesign

Superglas 250ml

Maße   92x92x87 mm  |  Dimensions  3.62x3.62x3.43 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 45x20 mm; ca. 25x50 mm

ca. 330ml

250ml
250ml

Druck ab 100 Stück  |  Print runs of 100 upwards

Das Glas mit Superkräften isoliert nicht nur viermal 

besser als herkömmliche Gläser und hält Drinks  

viel länger kalt, es ist auch praktisch unkaputtbar und 

verkraftet selbst Weitwürfe ohne Scherben.  

Mit luxuriösem Trink- und Tragegefühl sorgt das Super-

glas auf Events, Hochzeiten und auch Outdoor  

für große Begeisterung. Es ist absolut bruchfest und 

minimiert so die Gefahren für große und kleine Gäste.

This glass has superpowers! It not only insulates four 

times better than traditional glassware and keeps drinks 

cold much longer, it is also practically indestructible 

and won‘t scratch or splinter even when thrown around. 

Ensuring happiness for hands and luxury for lips, the 

SUPERGLAS is the right choice for events, garden parties 

and weddings. It is absolutely unbreakable, reducing 

any risk to guests young and old. 

525 535 540 652 653 654 3403

»CLUB No. 3
Design by koziol werksdesign

Superglas 250ml

Maße   65x65x148 mm  |  Dimensions  2.49x2.57x5.85 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 35x20 mm; ca. 20x60 mm

Druck ab 100 Stück  |  Print runs of 100 upwards

Nicht nur für Gin Tonic der Hit. Longdrinkglas CLUB No. 3 

sieht toll aus, fühlt sich gut an und ist praktisch un- 

kaputtbar. Das Supermaterial verkraftet selbst Weitwürfe  

ohne Scherben und macht die Gläser ideal für  

Outdoorbereiche wie Terrasse oder Pool und überall 

dort, wo man Scherben keinesfalls gebrauchen  

kann. Die Gläser lassen sich perfekt in der Spülmaschine 

reinigen und sind immer wiederverwendbar.

Not just loved by gin & tonic. Long drink glass CLUB No. 3 

not only looks great, it also feels good in the hand and 

is practically unbreakable. The super material survives 

tosses without scratches or shards, making this glass 

ideal for the backyard or pool, or anywhere where  

glass shards aren’t welcome. This glass can be washed  

in the dishwasher and reused for years to come!

mit Eichstrichmit Eichstrich with calibration markwith calibration mark

ca. 290ml
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»CLUB No. 4
Design by koziol werksdesign

Superglas 300ml

Maße   83x83x206 mm  |  Dimensions  3.35x3.35x8.09 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 45x20 mm; ca. 25x50 mm

Druck ab 100 Stück  |  Print runs of 100 upwards Druck ab 100 Stück  |  Print runs of 100 upwards

CLUB No. 4 ist immer und überall ein superstylishes 

It-Piece, das perfekt ins moderne, urbane Umfeld passt. 

Die Gläser lassen sich perfekt in der Spülmaschine  

reinigen und sind immer wiederverwendbar. Und  

schonen gleichzeitig mit gutem Gewissen die Umwelt. 

Das Superglas wird zu 100% in Erbach im Odenwald  

designed und hergestellt. Für alle, denen Stil,  

Geschmack und Sicherheit super am Herzen liegen.

CLUB No. 4 is a very stylish it-piece that is perfectly  

at home in modern, urban environments. The glasses 

will clean perfectly in a dishwasher while retaining  

their longevity. And being so resilient, they are good for 

the environment, too. SUPERGLAS is 100% designed  

and manufactured at the company headquarters in Erbach. 

For supercharged aficionados of style, taste and safety.

525 535 540 652 653 654 3400

»CLUB No. 5
Design by koziol werksdesign

Superglas 100ml

Maße   65x65x145 mm  |  Dimensions  2.57x2.57x5.71 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 35x20 mm; ca. 20x45 mm

Sektglas CLUB No. 5 sieht schick aus, fühlt sich  

gut an und ist praktisch unkaputtbar. Das Supermaterial 

verkraftet selbst Weitwürfe ohne Scherben und  

macht die Gläser ideal für Outdoorbereiche wie Terrasse 

oder Pool und überall dort, wo man Scherben  

keinesfalls gebrauchen kann. Die Gläser lassen sich 

perfekt in der Spülmaschine reinigen und sind 

immer wiederverwendbar. 

Champagne glass CLUB No. 5 not only looks great, it also 

feels good in the hand and is practically unbreakable. 

The super material survives tosses without scratches or 

shards, making this glass ideal for the backyard or pool, 

or anywhere where glass shards aren`t welcome.  

This glass can be washed in the dishwasher and reused 

for years to come!

mit Eichstrichmit Eichstrich with calibration markwith calibration mark

300ml 100ml
ca. 410ml ca. 120ml

U N B R E A K A B L E U N B R E A K A B L E
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»CLUB No. 4
Design by koziol werksdesign

Superglas 300ml

Maße   83x83x206 mm  |  Dimensions  3.35x3.35x8.09 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 45x20 mm; ca. 25x50 mm

Druck ab 100 Stück  |  Print runs of 100 upwards Druck ab 100 Stück  |  Print runs of 100 upwards

CLUB No. 4 ist immer und überall ein superstylishes 

It-Piece, das perfekt ins moderne, urbane Umfeld passt. 

Die Gläser lassen sich perfekt in der Spülmaschine  

reinigen und sind immer wiederverwendbar. Und  

schonen gleichzeitig mit gutem Gewissen die Umwelt. 

Das Superglas wird zu 100% in Erbach im Odenwald  

designed und hergestellt. Für alle, denen Stil,  

Geschmack und Sicherheit super am Herzen liegen.

CLUB No. 4 is a very stylish it-piece that is perfectly  

at home in modern, urban environments. The glasses 

will clean perfectly in a dishwasher while retaining  

their longevity. And being so resilient, they are good for 

the environment, too. SUPERGLAS is 100% designed  

and manufactured at the company headquarters in Erbach. 

For supercharged aficionados of style, taste and safety.

525 535 540 652 653 654 3400

»CLUB No. 5
Design by koziol werksdesign

Superglas 100ml

Maße   65x65x145 mm  |  Dimensions  2.57x2.57x5.71 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 35x20 mm; ca. 20x45 mm

Sektglas CLUB No. 5 sieht schick aus, fühlt sich  

gut an und ist praktisch unkaputtbar. Das Supermaterial 

verkraftet selbst Weitwürfe ohne Scherben und  

macht die Gläser ideal für Outdoorbereiche wie Terrasse 

oder Pool und überall dort, wo man Scherben  

keinesfalls gebrauchen kann. Die Gläser lassen sich 

perfekt in der Spülmaschine reinigen und sind 

immer wiederverwendbar. 

Champagne glass CLUB No. 5 not only looks great, it also 

feels good in the hand and is practically unbreakable. 

The super material survives tosses without scratches or 

shards, making this glass ideal for the backyard or pool, 

or anywhere where glass shards aren`t welcome.  

This glass can be washed in the dishwasher and reused 

for years to come!

mit Eichstrichmit Eichstrich with calibration markwith calibration mark

300ml 100ml
ca. 410ml ca. 120ml
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»CLUB No. 6
Design by koziol werksdesign

Superglas 300ml

Maße   88x88x141 mm  |  Dimensions  3.46x3.46x5.55 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 40x35 mm Druckgröße  |  Printsize   ca. 15x30 mm

Druck ab 100 Stück  |  Print runs of 100 upwards Druck ab 100 Stück  |  Print runs of 100 upwards

Das Superglas spart jede Menge Zeit und Energie beim 

unkomplizierten Handling und Transport, ist bruch-  

und spülmaschinenfest. Und immer und überall ein 

superstylishes It-Piece, das perfekt ins moderne,  

urbane Umfeld passt. Auch die inneren Werte können 

sich sehen lassen: Das Superglas wird ressourcen- 

schonend ausschließlich in Deutschland produziert, 

das Material ist zu 100% recycelbar. Für alle, denen Stil, 

Geschmack und Sicherheit super am Herzen liegen.

Superglas saves time and energy thanks to its uncom- 

plicated shipping and transportation, is unbreakable and 

dishwasher-safe. And anywhere and everywhere  

the perfect design piece, fitting into the most modern 

and urban settings. Its inner values also show through:  

Superglas is made in Germany, gentle on resources  

with a material that is 100% recyclable. The perfect glass  

for anyone who values taste, style and safety.

535 3798

»CLUB No. 7
Design by koziol werksdesign

Superglas 20ml + 40ml

 Maße   40x40x70 mm  |  Dimensions  1.57x1.57x2.76 in.

I shot the sheriff, but I did not shoot the bartender.  

Auch wenn es in der Bar mal hoch hergehen  

sollte, bleiben diese Gläser garantiert heil. Das koziol  

Superglas ist im normalen Gebrauch nahezu un- 

zerstörbar und wenig kratzempfindlich. CLUB No. 7  

setzt Shots und Shooters stylisch in Szene und  

das Material verleiht den Gläsern eine besonders  

angenehme, handschmeichlerische Haptik.  

Mit doppeltem Eichstrich 2 cl + 4 cl.

I shot the sheriff, but I did not shoot the bartender.  

This shot glass remains calm even when the club  

is not. The koziol Superglas is with normal use virtually 

unbreakable and always scratch-resistant.   

With CLUB No. 7, you can drink shots and shooters in 

style. With two calibration marks at 2 cl + 4 cl.

NEW

mit Eichstrichmit Eichstrich with calibration markwith calibration mark

300ml
40ml
20ml

ca. 400ml
ca. 45ml

U N B R E A K A B L E U N B R E A K A B L E
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»CLUB No. 6
Design by koziol werksdesign

Superglas 300ml

Maße   88x88x141 mm  |  Dimensions  3.46x3.46x5.55 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 40x35 mm Druckgröße  |  Printsize   ca. 15x30 mm

Druck ab 100 Stück  |  Print runs of 100 upwards Druck ab 100 Stück  |  Print runs of 100 upwards

Das Superglas spart jede Menge Zeit und Energie beim 

unkomplizierten Handling und Transport, ist bruch-  

und spülmaschinenfest. Und immer und überall ein 

superstylishes It-Piece, das perfekt ins moderne,  

urbane Umfeld passt. Auch die inneren Werte können 

sich sehen lassen: Das Superglas wird ressourcen- 

schonend ausschließlich in Deutschland produziert, 

das Material ist zu 100% recycelbar. Für alle, denen Stil, 

Geschmack und Sicherheit super am Herzen liegen.

Superglas saves time and energy thanks to its uncom- 

plicated shipping and transportation, is unbreakable and 

dishwasher-safe. And anywhere and everywhere  

the perfect design piece, fitting into the most modern 

and urban settings. Its inner values also show through:  

Superglas is made in Germany, gentle on resources  

with a material that is 100% recyclable. The perfect glass  

for anyone who values taste, style and safety.

535 3798

»CLUB No. 7
Design by koziol werksdesign

Superglas 20ml + 40ml

 Maße   40x40x70 mm  |  Dimensions  1.57x1.57x2.76 in.

I shot the sheriff, but I did not shoot the bartender.  

Auch wenn es in der Bar mal hoch hergehen  

sollte, bleiben diese Gläser garantiert heil. Das koziol  

Superglas ist im normalen Gebrauch nahezu un- 

zerstörbar und wenig kratzempfindlich. CLUB No. 7  

setzt Shots und Shooters stylisch in Szene und  

das Material verleiht den Gläsern eine besonders  

angenehme, handschmeichlerische Haptik.  

Mit doppeltem Eichstrich 2 cl + 4 cl.

I shot the sheriff, but I did not shoot the bartender.  

This shot glass remains calm even when the club  

is not. The koziol Superglas is with normal use virtually 

unbreakable and always scratch-resistant.   

With CLUB No. 7, you can drink shots and shooters in 

style. With two calibration marks at 2 cl + 4 cl.

NEW

mit Eichstrichmit Eichstrich with calibration markwith calibration mark

300ml
40ml
20ml

ca. 400ml
ca. 45ml

U N B R E A K A B L E U N B R E A K A B L E
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3588

»CHEERS No. 1
Design by koziol werksdesign

Superglas 100ml

Maße   57x57x191 mm  |  Dimensions  2.24x2.24x7.52 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 35x15 mm; ca. 28x45 mm

Druck ab 100 Stück  |  Print runs of 100 upwards

Lassen Sie die Korken knallen! Ob Sekt, Champagner  

oder Prosecco – CHEERS ist das stylische Glas für 

prickelnde Genüsse. Daneben lassen sich auch feine 

Desserts mit CHEERS stilvoll servieren. Das hoch- 

wertige Material isoliert und hält die Getränke kühl,  

die hohe Form sorgt dafür, dass es länger sprudelt.  

Dazu ist das Glas nahezu unzerbrechlich und damit 

perfekt für den Einsatz auf Events, in Clubs,  

am Strand, auf dem Boot und überall, wo Scherben 

weniger Glück bringen. 

Pop the corks! Whether it’s champagne, sparkling wine 

or even sparkling water, CHEERS is the stylish way to 

drink anything bubbly! The high-quality material insula-

tes the drinks and keeps them cool, while the tall  

shape helpsmaintain carbonation as well. And the best 

part: it’s virtually unbreakable, making CHEERS the ideal 

choice for events, beach outings, sailing trips and  

club-hopping. In other words, everywhere that shards 

don’t necessarily bring good fortune!mit Eichstrich with calibration mark

3666

Der edle Flaschenkühler hat einen praktischen Griff,  

so dass er auch mitsamt Füllung problemlos mit  

einer Hand getragen werden kann. PURE wird einfach 

mit Eis befüllt und sorgt bei Sekt und Wein, Soft- 

drinks und natürlich auch Wasser für eine erfrischende 

Trinktemperatur. Der Boden von PURE ist leicht  

abgeschrägt, so lässt sich die Flasche leichter heraus-

nehmen. 

As cool as it gets! This classy wine cooler has a practical 

handle that ensures easy transportation, even if  

you only have one hand free. Just fill PURE up with ice 

and it’ll keep bubbly, wine, soft drinks and water at 

perfect drinking temperature. Thanks to an oblique  

opening, PURE will also display bottles to full advantage 

for perfect presentation. It’s a typical koziol affair – 

smart and sophisticated down to the finest detail.  

VE  |  PU 4 VE  |  PU 6

U N B R E A K A B L E

525 526 652 653 654

»PURE LOVE
Design by koziol werksdesign

Flaschenkühler mit Druck

Wine Cooler with print

Maße   255x183x255 mm  |  Dimensions  10.04x7.2x10.04 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 53x39 mm   

Druck ab 100 Stück  |  Print runs of 100 upwards  0,50€

525

100ml

ca. 130ml
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3588

»CHEERS No. 1
Design by koziol werksdesign

Superglas 100ml

Maße   57x57x191 mm  |  Dimensions  2.24x2.24x7.52 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 35x15 mm; ca. 28x45 mm

Druck ab 100 Stück  |  Print runs of 100 upwards

Lassen Sie die Korken knallen! Ob Sekt, Champagner  

oder Prosecco – CHEERS ist das stylische Glas für 

prickelnde Genüsse. Daneben lassen sich auch feine 

Desserts mit CHEERS stilvoll servieren. Das hoch- 

wertige Material isoliert und hält die Getränke kühl,  

die hohe Form sorgt dafür, dass es länger sprudelt.  

Dazu ist das Glas nahezu unzerbrechlich und damit 

perfekt für den Einsatz auf Events, in Clubs,  

am Strand, auf dem Boot und überall, wo Scherben 

weniger Glück bringen. 

Pop the corks! Whether it’s champagne, sparkling wine 

or even sparkling water, CHEERS is the stylish way to 

drink anything bubbly! The high-quality material insula-

tes the drinks and keeps them cool, while the tall  

shape helpsmaintain carbonation as well. And the best 

part: it’s virtually unbreakable, making CHEERS the ideal 

choice for events, beach outings, sailing trips and  

club-hopping. In other words, everywhere that shards 

don’t necessarily bring good fortune!mit Eichstrich with calibration mark

3666

Der edle Flaschenkühler hat einen praktischen Griff,  

so dass er auch mitsamt Füllung problemlos mit  

einer Hand getragen werden kann. PURE wird einfach 

mit Eis befüllt und sorgt bei Sekt und Wein, Soft- 

drinks und natürlich auch Wasser für eine erfrischende 

Trinktemperatur. Der Boden von PURE ist leicht  

abgeschrägt, so lässt sich die Flasche leichter heraus-

nehmen. 

As cool as it gets! This classy wine cooler has a practical 

handle that ensures easy transportation, even if  

you only have one hand free. Just fill PURE up with ice 

and it’ll keep bubbly, wine, soft drinks and water at 

perfect drinking temperature. Thanks to an oblique  

opening, PURE will also display bottles to full advantage 

for perfect presentation. It’s a typical koziol affair – 

smart and sophisticated down to the finest detail.  

VE  |  PU 4 VE  |  PU 6

U N B R E A K A B L E

525 526 652 653 654

»PURE LOVE
Design by koziol werksdesign

Flaschenkühler mit Druck

Wine Cooler with print

Maße   255x183x255 mm  |  Dimensions  10.04x7.2x10.04 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 53x39 mm   

Druck ab 100 Stück  |  Print runs of 100 upwards  0,50€

525

100ml

ca. 130ml
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GRL PWR
3782 3439

LOVE 2.0SUNSHINE
MAKE YOUR  
DREAMS HAPPEN SELFIEQUEEN

3438
525 525525

3436
SAVE WATER  
DRINK CHAMPAGNE

Design by koziol werksdesign

Superglas 100ml mit Druck

Superglas 100ml with print

Maße   57x57x191 mm  |  Dimensions  2.24x2.24x7.52 in.

Lassen Sie die Korken knallen! Ob Sekt, Champagner 

oder Prosecco – CHEERS ist das stylische Glas für  

prickelnde Genüsse. Das hochwertige Material isoliert 

und hält die Getränke kühl, die hohe Form sorgt  

dafür, dass es länger sprudelt. Dazu ist das Glas nahezu 

unzerbrechlich und damit perfekt für den Einsatz  

auf Events, in Clubs, am Strand, auf dem Boot und  

überall, wo Scherben weniger Glück bringen. 

Pop the corks! Whether it’s champagne, sparkling  

wine or even sparkling water, CHEERS is the stylish way  

to drink anything bubbly! The high-quality material 

insulates the drinks and keeps them cool, while the tall 

shape helps maintain carbonation as well. And the  

best part: it’s virtually unbreakable, making CHEERS the 

ideal choice for events, beach outings, sailing trips  

and club-hopping. In other words, everywhere that 

shards don’t necessarily bring good fortune!

525

NEWNEW
NEW NEW

NEW

525 525

»CHEERS No. 1 »CHEERS No. 1 
Design by koziol werksdesign

Superglas 100ml mit Druck

Superglas 100ml with print

Maße   57x57x191 mm  |  Dimensions  2.24x2.24x7.52 in.

3440
3441

Mein ein und alles. Für alle romantischen Anlässe  

ist CHEERS einfach das perfekte Glas. Das hochwertige 

Material isoliert und hält die Getränke kühl, die  

hohe Form sorgt dafür, dass es länger sprudelt. Dazu ist  

das Glas nahezu unzerbrechlich und damit bestens 

geeignet für Hochzeiten, Geburtstage, Gartenfeste, 

Ausflüge und überall dort, wo Scherben weniger Glück 

bringen. 

My one and only. CHEERS is the perfect glass for every 

romantic occasion. The high-quality material insulates 

the drinks and keeps them cool, while the tall shape 

helps maintain carbonation as well. And the best part: 

the glass is virtually unbreakable, making CHEERS the 

ideal choice for weddings, birthdays, garden parties, 

outings and every other event where shards don‘t 

necessarily bring good fortune!
mit Eichstrichmit Eichstrich with calibration markwith calibration mark

Druck ab 100 Stück  |  Print runs of 100 upwards Druck ab 100 Stück  |  Print runs of 100 upwards

U N B R E A K A B L E U N B R E A K A B L E

VE  |  PU 6 VE  |  PU 6   VE  |  PU 6 

VE  |  PU 6 

VE  |  PU 6   

VE  |  PU 6   

U
N

B
R

EA
K

A
B

LE
w

w
w

.k
oz

io
l.d

e/
su

pe
rg

la
s

U
N

B
R

EA
K

A
B

LE
w

w
w

.k
oz

io
l.d

e/
su

pe
rg

la
s



H
OT

 D
RI

N
KS

EV
EN

T

18

EV
EN

T

19

GRL PWR
3782 3439

LOVE 2.0SUNSHINE
MAKE YOUR  
DREAMS HAPPEN SELFIEQUEEN

3438
525 525525

3436
SAVE WATER  
DRINK CHAMPAGNE

Design by koziol werksdesign

Superglas 100ml mit Druck

Superglas 100ml with print

Maße   57x57x191 mm  |  Dimensions  2.24x2.24x7.52 in.

Lassen Sie die Korken knallen! Ob Sekt, Champagner 

oder Prosecco – CHEERS ist das stylische Glas für  

prickelnde Genüsse. Das hochwertige Material isoliert 

und hält die Getränke kühl, die hohe Form sorgt  

dafür, dass es länger sprudelt. Dazu ist das Glas nahezu 

unzerbrechlich und damit perfekt für den Einsatz  

auf Events, in Clubs, am Strand, auf dem Boot und  

überall, wo Scherben weniger Glück bringen. 

Pop the corks! Whether it’s champagne, sparkling  

wine or even sparkling water, CHEERS is the stylish way  

to drink anything bubbly! The high-quality material 

insulates the drinks and keeps them cool, while the tall 

shape helps maintain carbonation as well. And the  

best part: it’s virtually unbreakable, making CHEERS the 

ideal choice for events, beach outings, sailing trips  

and club-hopping. In other words, everywhere that 

shards don’t necessarily bring good fortune!

525

NEWNEW
NEW NEW

NEW

525 525

»CHEERS No. 1 »CHEERS No. 1 
Design by koziol werksdesign

Superglas 100ml mit Druck

Superglas 100ml with print

Maße   57x57x191 mm  |  Dimensions  2.24x2.24x7.52 in.

3440
3441

Mein ein und alles. Für alle romantischen Anlässe  

ist CHEERS einfach das perfekte Glas. Das hochwertige 

Material isoliert und hält die Getränke kühl, die  

hohe Form sorgt dafür, dass es länger sprudelt. Dazu ist  

das Glas nahezu unzerbrechlich und damit bestens 

geeignet für Hochzeiten, Geburtstage, Gartenfeste, 

Ausflüge und überall dort, wo Scherben weniger Glück 

bringen. 

My one and only. CHEERS is the perfect glass for every 

romantic occasion. The high-quality material insulates 

the drinks and keeps them cool, while the tall shape 

helps maintain carbonation as well. And the best part: 

the glass is virtually unbreakable, making CHEERS the 

ideal choice for weddings, birthdays, garden parties, 

outings and every other event where shards don‘t 

necessarily bring good fortune!
mit Eichstrichmit Eichstrich with calibration markwith calibration mark

Druck ab 100 Stück  |  Print runs of 100 upwards Druck ab 100 Stück  |  Print runs of 100 upwards

U N B R E A K A B L E U N B R E A K A B L E
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535 3687

»CLUB
Design by koziol werksdesign

Superglas Kanne 1,5l mit Deckel

Superglas Pitcher 1,5l with lid

 
Maße   193x122x252 mm  |  Dimensions  7.60x4.80x9,92 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 50x20 mm; ca. 35x35 mm

Die Stapelkanne. Die voluminöse Karaffe fasst 1,5 Liter, 

ist wunderschön anzusehen und das Beste:  

sie ist stapelbar. Endlich ist es keine Platzfrage mehr,  

wie viele Kannen man sich zulegt. Und davon  

braucht man mit Sicherheit mehr als eine! Das robuste 

Material ist unzerbrechlich und hält die Getränke  

lange kühl. Der Deckel besitzt zwei unterschiedliche 

Gießöffnungen, so bleiben Eiswürfel und Zitronen- 

scheiben zuverlässig drin. Dreht man den Deckel um  

90 Grad, wird der Krug komplett verschlossen und 

schützt den Inhalt vor Insekten und Staub. 

The stackable pitcher. This voluminous pitcher can  

hold up to 1.5 liters, looks beautiful and the best part: 

it’s really stackable! Finally, no more question of  

where to store your pitchers – because we all know,  

it’s nice to have more than one. The robust material  

is virtually unbreakable and keeps cold drinks  

cool longer. The lid has two different spouts, keeping  

ice cubes and lemon slices where they belong  

inside. Rotate the lid 90 degrees and the pitcher is 

tightly sealed, protecting from insects or dust.

535 540 652

653 654

3577

»CLUB S 
Design by koziol werksdesign

Glas 250ml

Glass 250ml

Maße   84x84x120 mm  |  Dimensions  3.31x3.31x4.72 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 40x35 mm

Druck ab 100 Stück  |   Print runs of 100 upwards

Das elegante, langstielige Trinkglas gehört zum Sommer 

ganz einfach dazu, denn es ist leicht, stoßfest und  

einfach zu transportieren, da kompakt ineinander 

stapelbar. Mit seiner faszinierenden Facettenoptik macht 

CLUB Sjedes Picknick und jede Gartenparty stilvoller  

und Abende auf dem Balkon zum besonders unbe-

schwerten Genuss.

This elegant goblet is made for any outdoor summer 

festivity because it is lightweight, impact-resistant 

and – being stackable – easy to transport. With its mes-

merizing beveled look, CLUB S adds a hint of class to any 

picnic and a cool, lighthearted touch to outdoor parties 

in the warm summer air.

535 540 652

653 654

3578

»CLUB L 
Design by koziol werksdesign

Glas 400ml

Glass 400ml

Maße   88x88x141 mm  |  Dimensions  3.46x3.46x5.55 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 40x35 mm

Druck ab 100 Stück  |   Print runs of 100 upwardsDruck ab 100 Stück  |   Print runs of 100 upwards

Wasser, Longdrinks, Säfte oder Limonade – dieser  

Becher kann wirklich alles! Damit wird er in und außer-

halb des Hauses ganz schnell zum Vierjahreszeiten 

Universaltalent, das zudem mit seiner faszinierenden 

Facettenstruktur viel Leben auf Tisch und Tafel bringt.

Water, long drinks, juice, lemonade... a tumbler that  

can take anything! Meaning that this multitasker is 

destined for greatness both indoors and out – and for a 

reputation as a glass for all seasons! The eye-catching, 

beveled finish adds a sparkle to any table.

NEW

U N B R E A K A B L E
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535 3687

»CLUB
Design by koziol werksdesign

Superglas Kanne 1,5l mit Deckel

Superglas Pitcher 1,5l with lid

 
Maße   193x122x252 mm  |  Dimensions  7.60x4.80x9,92 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 50x20 mm; ca. 35x35 mm

Die Stapelkanne. Die voluminöse Karaffe fasst 1,5 Liter, 

ist wunderschön anzusehen und das Beste:  

sie ist stapelbar. Endlich ist es keine Platzfrage mehr,  

wie viele Kannen man sich zulegt. Und davon  

braucht man mit Sicherheit mehr als eine! Das robuste 

Material ist unzerbrechlich und hält die Getränke  

lange kühl. Der Deckel besitzt zwei unterschiedliche 

Gießöffnungen, so bleiben Eiswürfel und Zitronen- 

scheiben zuverlässig drin. Dreht man den Deckel um  

90 Grad, wird der Krug komplett verschlossen und 

schützt den Inhalt vor Insekten und Staub. 

The stackable pitcher. This voluminous pitcher can  

hold up to 1.5 liters, looks beautiful and the best part: 

it’s really stackable! Finally, no more question of  

where to store your pitchers – because we all know,  

it’s nice to have more than one. The robust material  

is virtually unbreakable and keeps cold drinks  

cool longer. The lid has two different spouts, keeping  

ice cubes and lemon slices where they belong  

inside. Rotate the lid 90 degrees and the pitcher is 

tightly sealed, protecting from insects or dust.

535 540 652

653 654

3577

»CLUB S 
Design by koziol werksdesign

Glas 250ml

Glass 250ml

Maße   84x84x120 mm  |  Dimensions  3.31x3.31x4.72 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 40x35 mm

Druck ab 100 Stück  |   Print runs of 100 upwards

Das elegante, langstielige Trinkglas gehört zum Sommer 

ganz einfach dazu, denn es ist leicht, stoßfest und  

einfach zu transportieren, da kompakt ineinander 

stapelbar. Mit seiner faszinierenden Facettenoptik macht 

CLUB Sjedes Picknick und jede Gartenparty stilvoller  

und Abende auf dem Balkon zum besonders unbe-

schwerten Genuss.

This elegant goblet is made for any outdoor summer 

festivity because it is lightweight, impact-resistant 

and – being stackable – easy to transport. With its mes-

merizing beveled look, CLUB S adds a hint of class to any 

picnic and a cool, lighthearted touch to outdoor parties 

in the warm summer air.

535 540 652

653 654

3578

»CLUB L 
Design by koziol werksdesign

Glas 400ml

Glass 400ml

Maße   88x88x141 mm  |  Dimensions  3.46x3.46x5.55 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 40x35 mm

Druck ab 100 Stück  |   Print runs of 100 upwardsDruck ab 100 Stück  |   Print runs of 100 upwards

Wasser, Longdrinks, Säfte oder Limonade – dieser  

Becher kann wirklich alles! Damit wird er in und außer-

halb des Hauses ganz schnell zum Vierjahreszeiten 

Universaltalent, das zudem mit seiner faszinierenden 

Facettenstruktur viel Leben auf Tisch und Tafel bringt.

Water, long drinks, juice, lemonade... a tumbler that  

can take anything! Meaning that this multitasker is 

destined for greatness both indoors and out – and for a 

reputation as a glass for all seasons! The eye-catching, 

beveled finish adds a sparkle to any table.

NEW

U N B R E A K A B L E
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3573
»CLUB BOWL S

Design by koziol werksdesign

Portionsschale 700ml

Bowl 700ml

Maße   150x150x77 mm  |  Dimensions  5.91x5.91x3.03 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 50x20 mm

Druck ab 100 Stück  |  Print runs of 100 upwards

Als Portionsschale läuft CLUB zur Höchstform auf:  

Die elegante, transparente Facettenstruktur lässt das Auge 

mitessen und die konische Form liegt bequem in der  

Hand – so lassen sich Salate, Snacks oder Desserts auch 

ganz entspannt in Sessel oder Liegestuhl genießen.

The single-serving size CLUB always makes a big splash: 

the transparent beveled design will make mouths water 

at first glance. The conical shape fits easily into one hand, 

enabling enduring enjoyment – even while sitting or 

reclining on a lounge chair. 

3572
»CLUB BOWL L

Design by koziol werksdesign

Salatschale 3,5l

Salad Serving Bowl 3,5l

Maße   270x270x115 mm  |  Dimensions  10.63x10.63x4.53 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 50x10 mm

Druck ab 100 Stück  |  Print runs of 100 upwards

Extra leckere Lieblingsbeilagen und -desserts mit CLUB: 

Die feine Schale begeistert durch ihr raffiniertes  

Facettendesign, das jedes Salatgrün, Tomatenrot oder 

Vanillepuddinggelb besonders appetitanregend  

in Szene setzt. CLUB ist für drinnen wie draußen gleicher-

maßen gut geeignet und krönt jeden Tisch und auch  

jedes Garten-Buffet. 

CLUB showcases side dishes and desserts to perfection. 

The chic bowls with their sophisticated beveled design  

are ideal for serving green salads, red tomatoes and yellow 

vanilla pudding in appetizing, transparent style. CLUB is  

a star both indoors and out – as the sparkling centerpiece 

of a bountiful buffet or well-set picnic table! 

VE  |  PU 6 

VE  |  PU 4 

535

525 535

100% RECYCLABLE
cellulose material

100% RECYCLABLE
cellulose material

668 669 670

670669668

SAN

SAN

PP

PP PP PP PP

PP PP PP525
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3573
»CLUB BOWL S

Design by koziol werksdesign

Portionsschale 700ml

Bowl 700ml

Maße   150x150x77 mm  |  Dimensions  5.91x5.91x3.03 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 50x20 mm

Druck ab 100 Stück  |  Print runs of 100 upwards

Als Portionsschale läuft CLUB zur Höchstform auf:  

Die elegante, transparente Facettenstruktur lässt das Auge 

mitessen und die konische Form liegt bequem in der  

Hand – so lassen sich Salate, Snacks oder Desserts auch 

ganz entspannt in Sessel oder Liegestuhl genießen.

The single-serving size CLUB always makes a big splash: 

the transparent beveled design will make mouths water 

at first glance. The conical shape fits easily into one hand, 

enabling enduring enjoyment – even while sitting or 

reclining on a lounge chair. 

3572
»CLUB BOWL L

Design by koziol werksdesign

Salatschale 3,5l

Salad Serving Bowl 3,5l

Maße   270x270x115 mm  |  Dimensions  10.63x10.63x4.53 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 50x10 mm

Druck ab 100 Stück  |  Print runs of 100 upwards

Extra leckere Lieblingsbeilagen und -desserts mit CLUB: 

Die feine Schale begeistert durch ihr raffiniertes  

Facettendesign, das jedes Salatgrün, Tomatenrot oder 

Vanillepuddinggelb besonders appetitanregend  

in Szene setzt. CLUB ist für drinnen wie draußen gleicher-

maßen gut geeignet und krönt jeden Tisch und auch  

jedes Garten-Buffet. 

CLUB showcases side dishes and desserts to perfection. 

The chic bowls with their sophisticated beveled design  

are ideal for serving green salads, red tomatoes and yellow 

vanilla pudding in appetizing, transparent style. CLUB is  

a star both indoors and out – as the sparkling centerpiece 

of a bountiful buffet or well-set picnic table! 

VE  |  PU 6 

VE  |  PU 4 

535

525 535

100% RECYCLABLE
cellulose material

100% RECYCLABLE
cellulose material

668 669 670

670669668

SAN

SAN

PP

PP PP PP PP

PP PP PP525



H
OT

 D
RI

N
KS

EV
EN

T

24

EV
EN

T

25

3545

»CRYSTAL S
Design by koziol werksdesign

Glas 200ml

Glass 200ml

Maße   84x84x90 mm  |  Dimensions  3.31x3.31x3.54 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 15x10 mm

Druck ab 100 Stück  |   Print runs of 100 upwards

Wir sehen uns draußen! CRYSTAL S ist dank seines 

robusten Materials perfekt für den Einsatz im Garten und 

auf der Terrasse und dazu ein wahres Multitalent.  

Der funkelnde Becher serviert Wasser, Saft und Limonade 

genauso schön wie Obstsalat oder feine Desserts.  

Sein kompaktes Format lässt sich auch von Kinder- 

händen sicher greifen und darf auch ruhig mal runter- 

fallen. Er ist leicht zu transportieren, wunderbar  

stapelbar und spülmaschinenfest. 

See you outside! Thanks to its robust material,  

CRYSTAL S is perfect for use in the backyard or on the 

patio. A true multi-talent – serving water, juice and  

lemonade as well as fruit salad or fancy desserts  

in style. It is also just the right size for children’s hands 

and doesn’t break when dropped. Easy to transport, 

stackable and dishwasher-safe. 

3544

4007

»CRYSTAL L
Design by koziol werksdesign

Glas 450ml

Glass 450ml

Maße   85x85x152 mm  |  Dimensions  3.35x3.35x5.98 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 30x10 mm

Druck ab 100 Stück  |   Print runs of 100 upwards

Becher CRYSTAL L strahlt mit der Sonne um die Wette 

und ist besonders für kalte Getränke bestens  

geeignet. Die hochglänzende Rautenstruktur hat eine 

angenehme Haptik und isoliert zudem gut, so  

bleibt der Inhalt lange kalt. Die großen Becher liegen  

gut in der Hand, sind stapelbar und lassen sich  

einfach in der Spülmaschine reinigen. Das absolute 

Wannahave für Picknick und Gartenparty. 

CRYSTAL L is happiest in the sun. The glossy diamond 

structure has a nice feel and insulates well, keeping  

cool drinks exactly that – cool. CRYSTAL L fits nicely in  

your hand, is stackable and dishwasher-safe.  

The absolute wannahave for picnics and backyard parties. 

535

3688
»CRYSTAL

Design by koziol werksdesign

Kanne 1,6l mit Deckel

Pitcher 1,6l with lid

Maße   120x180x245 mm  |  Dimensions  4.72x7.09x9.65 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 50x15 mm

Druck ab 100 Stück  |   Print runs of 100 upwards

Druck ab 100 Stück  |   Print runs of 100 upwards

Form follows emotion. Die funkelnde Karaffe begeistert 

durch ihr edles Facetten-Design. Ein echter Eyecatcher 

für Küche und Terrasse. Wie gemacht für sommerlich 

leichte Limonaden, aromatische Säfte und natürlich 

erfrischenden Cidre.   

Form follows emotion. With its sophisticated facetted 

design, this sparkling carafe is guaranteed to draw 

admiring glances at every dinner and garden party. Ideal 

for lighthearted lemonade and fruity smoothies under 

the summer sun.

535

»CRYSTAL
Design by koziol werksdesign

Kanne 1,6l mit Deckel + 4 Becher

Pitcher 1,6l with lid + 4 Tumbler

Druckgröße  |  Printsize   ca. 50x15 mm; ca. 15x10 mm   

NEW
Funkelnde Schmuckstücke - optisch eine Augenweide 

und haptisch ein Genuss. Karaffe und Becher CRYSTAL 

sind hinreißende Eyecatcher und isolieren kalte  

wie heiße Getränke durch ihr edles Facetten-Design.  

Die Form ist inspiriert durch handgeschliffenes Glas,  

die Umsetzung zeitgemäß in modernem Werkstoff.  

Wie gemacht für sommerlich leichte Limonaden, aroma-

tische Säfte und natürlich erfrischenden Cidre. 

Richly facetted surfaces turn these glasses with their 

matching pitcher into a sparkling set of jewels,  

catching the eye and intriguing the hand. What is more, 

they will insulate both cold and hot drinks.  

The surface was inspired by the look of hand-polished 

glass and translated in a contemporary material.  

Just made for iced tea, lemonade, fruit juices and 

refreshing cider.

535

535

540

540

652

652

653

653

654

654

Bedruckter Geschenkkarton  |   Printed gift box

VE  |  PU 8

VE  |  PU 6     

VE  |  PU 4

VE  |  PU 4

Maße   145x145x245 mm  |  Dimensions  5.71x5.71x9.84 in.
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3545

»CRYSTAL S
Design by koziol werksdesign

Glas 200ml

Glass 200ml

Maße   84x84x90 mm  |  Dimensions  3.31x3.31x3.54 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 15x10 mm

Druck ab 100 Stück  |   Print runs of 100 upwards

Wir sehen uns draußen! CRYSTAL S ist dank seines 

robusten Materials perfekt für den Einsatz im Garten und 

auf der Terrasse und dazu ein wahres Multitalent.  

Der funkelnde Becher serviert Wasser, Saft und Limonade 

genauso schön wie Obstsalat oder feine Desserts.  

Sein kompaktes Format lässt sich auch von Kinder- 

händen sicher greifen und darf auch ruhig mal runter- 

fallen. Er ist leicht zu transportieren, wunderbar  

stapelbar und spülmaschinenfest. 

See you outside! Thanks to its robust material,  

CRYSTAL S is perfect for use in the backyard or on the 

patio. A true multi-talent – serving water, juice and  

lemonade as well as fruit salad or fancy desserts  

in style. It is also just the right size for children’s hands 

and doesn’t break when dropped. Easy to transport, 

stackable and dishwasher-safe. 

3544

4007

»CRYSTAL L
Design by koziol werksdesign

Glas 450ml

Glass 450ml

Maße   85x85x152 mm  |  Dimensions  3.35x3.35x5.98 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 30x10 mm

Druck ab 100 Stück  |   Print runs of 100 upwards

Becher CRYSTAL L strahlt mit der Sonne um die Wette 

und ist besonders für kalte Getränke bestens  

geeignet. Die hochglänzende Rautenstruktur hat eine 

angenehme Haptik und isoliert zudem gut, so  

bleibt der Inhalt lange kalt. Die großen Becher liegen  

gut in der Hand, sind stapelbar und lassen sich  

einfach in der Spülmaschine reinigen. Das absolute 

Wannahave für Picknick und Gartenparty. 

CRYSTAL L is happiest in the sun. The glossy diamond 

structure has a nice feel and insulates well, keeping  

cool drinks exactly that – cool. CRYSTAL L fits nicely in  

your hand, is stackable and dishwasher-safe.  

The absolute wannahave for picnics and backyard parties. 

535

3688
»CRYSTAL

Design by koziol werksdesign

Kanne 1,6l mit Deckel

Pitcher 1,6l with lid

Maße   120x180x245 mm  |  Dimensions  4.72x7.09x9.65 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 50x15 mm

Druck ab 100 Stück  |   Print runs of 100 upwards

Druck ab 100 Stück  |   Print runs of 100 upwards

Form follows emotion. Die funkelnde Karaffe begeistert 

durch ihr edles Facetten-Design. Ein echter Eyecatcher 

für Küche und Terrasse. Wie gemacht für sommerlich 

leichte Limonaden, aromatische Säfte und natürlich 

erfrischenden Cidre.   

Form follows emotion. With its sophisticated facetted 

design, this sparkling carafe is guaranteed to draw 

admiring glances at every dinner and garden party. Ideal 

for lighthearted lemonade and fruity smoothies under 

the summer sun.

535

»CRYSTAL
Design by koziol werksdesign

Kanne 1,6l mit Deckel + 4 Becher

Pitcher 1,6l with lid + 4 Tumbler

Druckgröße  |  Printsize   ca. 50x15 mm; ca. 15x10 mm   

NEW
Funkelnde Schmuckstücke - optisch eine Augenweide 

und haptisch ein Genuss. Karaffe und Becher CRYSTAL 

sind hinreißende Eyecatcher und isolieren kalte  

wie heiße Getränke durch ihr edles Facetten-Design.  

Die Form ist inspiriert durch handgeschliffenes Glas,  

die Umsetzung zeitgemäß in modernem Werkstoff.  

Wie gemacht für sommerlich leichte Limonaden, aroma-

tische Säfte und natürlich erfrischenden Cidre. 

Richly facetted surfaces turn these glasses with their 

matching pitcher into a sparkling set of jewels,  

catching the eye and intriguing the hand. What is more, 

they will insulate both cold and hot drinks.  

The surface was inspired by the look of hand-polished 

glass and translated in a contemporary material.  

Just made for iced tea, lemonade, fruit juices and 

refreshing cider.

535

535

540

540

652

652

653

653

654

654

Bedruckter Geschenkkarton  |   Printed gift box

VE  |  PU 8

VE  |  PU 6     

VE  |  PU 4

VE  |  PU 4

Maße   145x145x245 mm  |  Dimensions  5.71x5.71x9.84 in.
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535 3546

»CRYSTAL L
Design by koziol werksdesign

Salatschale 3,5l

Salad Serving Bowl 3,5l

Maße   270x270x111 mm  |  Dimensions  10.63x10.63x4.37 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 20x10 mm

Druckpreis und -größe auf Anfrage   

Printingprices and -size on request

Als wahrhaftiges „Dressing“ für den Salat versprüht 

CRYSTAL dekorative Eleganz dank ihrer faszinierenden  

Diamantschliff-Optik. Und anstatt der kalorienbe-

wussten Vorspeise lässt sich in CRYSTAL natürlich auch 

ganz ohne schlechtes Gewissen ein sündiges Dessert 

servieren.

As the ultimate „dressing“ for salads of all kinds,  

CRYSTAL exudes decorative elegance with her fascina-

ting diamond-cut look. And she won‘t only shine  

with healthy, calorie-counting starters. She is happy  

to host sinfully scrumptious desserts too.

3547

»CRYSTAL S
Design by koziol werksdesign

Portionsschale 500ml

Bowl 500ml

Maße   135x135x75 mm  |  Dimensions  5.31x5.31x2.95 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 15x10 mm

Was die große CRYSTAL Salatschale kann, kann diese 

stapelbare Portionsgröße schon lange:  Sie begeistert 

die Sinne von wahren Genussmenschen mit tempera-

mentvollem Lichterglanz.  Da lässt die Bitte um  

Nachschlag bestimmt nicht lange auf sich warten.

This stackable side dish can do anything the new large 

CRYSTAL salad bowl is capable of, inspiring imagination 

from gourmets with a spirited light show. And as nobody 

wants CRYSTAL’s sparkling show to end, expect regular 

requests for second helpings.

Druck ab 100 Stück  |   Print runs of 100 upwards

VE  |  PU  4VE  |  PU 6

525 535

668 669

670

3649

»CRYSTAL SALAD
Design by koziol werksdesign

Salatbesteck

Salad Servers

Maße   12x84x296 mm  |  Dimensions  0.47x3.31x11.65 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 40x6 mm

Klare Argumente für gesunde, frische Kost:  

Das CRYSTAL Salatbesteck ist eine glänzende Design- 

Alternative mit geradlinigem Retro-Charme.  

Die schlanken Stiele liegen angenehm in der Hand  

und lassen sich sogar stets griffbereit aufhängen.  

Making a crystal-clear case for fresh and healthy food, 

the CRYSTAL salad servers offer a dazzling design  

alternative that features a geometric-style retro appeal. 

With their comfortable slimline handles, the servers  

will hang conveniently in any kitchen. 

SAN

SAN

SAN

PP

PP

PP

PP

VE  |  PU 8

Display

Druck ab 100 Stück  |   Print runs of 100 upwards  0,50€

535

100% RECYCLABLE
cellulose material
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535 3546

»CRYSTAL L
Design by koziol werksdesign

Salatschale 3,5l

Salad Serving Bowl 3,5l

Maße   270x270x111 mm  |  Dimensions  10.63x10.63x4.37 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 20x10 mm

Druckpreis und -größe auf Anfrage   

Printingprices and -size on request

Als wahrhaftiges „Dressing“ für den Salat versprüht 

CRYSTAL dekorative Eleganz dank ihrer faszinierenden  

Diamantschliff-Optik. Und anstatt der kalorienbe-

wussten Vorspeise lässt sich in CRYSTAL natürlich auch 

ganz ohne schlechtes Gewissen ein sündiges Dessert 

servieren.

As the ultimate „dressing“ for salads of all kinds,  

CRYSTAL exudes decorative elegance with her fascina-

ting diamond-cut look. And she won‘t only shine  

with healthy, calorie-counting starters. She is happy  

to host sinfully scrumptious desserts too.

3547

»CRYSTAL S
Design by koziol werksdesign

Portionsschale 500ml

Bowl 500ml

Maße   135x135x75 mm  |  Dimensions  5.31x5.31x2.95 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 15x10 mm

Was die große CRYSTAL Salatschale kann, kann diese 

stapelbare Portionsgröße schon lange:  Sie begeistert 

die Sinne von wahren Genussmenschen mit tempera-

mentvollem Lichterglanz.  Da lässt die Bitte um  

Nachschlag bestimmt nicht lange auf sich warten.

This stackable side dish can do anything the new large 

CRYSTAL salad bowl is capable of, inspiring imagination 

from gourmets with a spirited light show. And as nobody 

wants CRYSTAL’s sparkling show to end, expect regular 

requests for second helpings.

Druck ab 100 Stück  |   Print runs of 100 upwards

VE  |  PU  4VE  |  PU 6

525 535

668 669

670

3649

»CRYSTAL SALAD
Design by koziol werksdesign

Salatbesteck

Salad Servers

Maße   12x84x296 mm  |  Dimensions  0.47x3.31x11.65 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 40x6 mm

Klare Argumente für gesunde, frische Kost:  

Das CRYSTAL Salatbesteck ist eine glänzende Design- 

Alternative mit geradlinigem Retro-Charme.  

Die schlanken Stiele liegen angenehm in der Hand  

und lassen sich sogar stets griffbereit aufhängen.  

Making a crystal-clear case for fresh and healthy food, 

the CRYSTAL salad servers offer a dazzling design  

alternative that features a geometric-style retro appeal. 

With their comfortable slimline handles, the servers  

will hang conveniently in any kitchen. 

SAN

SAN

SAN

PP

PP

PP

PP

VE  |  PU 8

Display

Druck ab 100 Stück  |   Print runs of 100 upwards  0,50€

535

100% RECYCLABLE
cellulose material
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332 333 334 3480

»TANGRAM READY
Design by Jungmann/Radetz, Frankfurt

Gourmet Set

Maße   303x303x32 mm  |  Dimensions  11.93x11.93x1.26 in.Maße   303x303x32 mm  |  Dimensions  11.93x11.93x1.26 in.Maße   303x303x32 mm  |  Dimensions  11.93x11.93x1.26 in.

Feines für feine Küche. Das modulare Gourmet Set  

TANGRAM passt perfekt zu einem modernen, urbanen 

Lebensstil und verleiht raffinierten Speisen einen  

lässigen Hauch von Luxus. In den geometrischen  

Schalen lassen sich Tapas, Fingerfood und Sushi sehr 

ansprechend anrichten und servieren. Die einzelnen  

Elemente verleihen dem Ensemble spielerische  

Leichtigkeit und inspirieren zu immer neuen Bild-

motiven.   

An elegant enhancement to fine flavors. The modular  

bowl set TANGRAM is the perfect fit for modern,  

urban lifestyles, investing sophisticated tastes with a 

hint of luxurious nonchalance. The geometric  

tableware allows tapas, fingerfood and sushi to be  

presented and served in eyecatching style.  

The individual dishes can be playfully arranged and 

rearranged in numerous attractive constellations. 
Geschenkkarton  |  Gift box

Individualisierte Aufkleber ab 250 Stück.  

Preis auf Anfrage. 

Personalized stickers runs of 250 upwards.  

Price on request.

VE  |  PU 2 
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332 333 334 3480

»TANGRAM READY
Design by Jungmann/Radetz, Frankfurt

Gourmet Set

Maße   303x303x32 mm  |  Dimensions  11.93x11.93x1.26 in.Maße   303x303x32 mm  |  Dimensions  11.93x11.93x1.26 in.Maße   303x303x32 mm  |  Dimensions  11.93x11.93x1.26 in.

Feines für feine Küche. Das modulare Gourmet Set  

TANGRAM passt perfekt zu einem modernen, urbanen 

Lebensstil und verleiht raffinierten Speisen einen  

lässigen Hauch von Luxus. In den geometrischen  

Schalen lassen sich Tapas, Fingerfood und Sushi sehr 

ansprechend anrichten und servieren. Die einzelnen  

Elemente verleihen dem Ensemble spielerische  

Leichtigkeit und inspirieren zu immer neuen Bild-

motiven.   

An elegant enhancement to fine flavors. The modular  

bowl set TANGRAM is the perfect fit for modern,  

urban lifestyles, investing sophisticated tastes with a 

hint of luxurious nonchalance. The geometric  

tableware allows tapas, fingerfood and sushi to be  

presented and served in eyecatching style.  

The individual dishes can be playfully arranged and 

rearranged in numerous attractive constellations. 
Geschenkkarton  |  Gift box

Individualisierte Aufkleber ab 250 Stück.  

Preis auf Anfrage. 

Personalized stickers runs of 250 upwards.  

Price on request.

VE  |  PU 2 
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TO GO
W W W.KOZIOL .DE

»AROMA TO GO 2.0
Design by koziol werksdesign
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TO GO
W W W.KOZIOL .DE

»AROMA TO GO 2.0
Design by koziol werksdesign



H
OT

 D
RI

N
KS

TO
 G

O

32 33

TO
 G

O

3797

»SAFE TO GO
Design by koziol werksdesign

Thermobecher 400ml

Insulated Cup 400ml

Maße   92x92x145 mm  |  Dimensions  3.62x6.62x5.71 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 30x30 mm

Kaffeegenuss mit gutem Gewissen. SAFE TO GO  

avanciert schnell zum Lieblingsbecher für den täglichen 

Coffee to go, denn er ist absolut auslaufsicher, dazu 

beulenresistent, genial isolierend und kann viele, viele 

Male wieder frisch befüllt werden. Das freut die  

Umwelt und macht glücklich. Die praktische Rundumtrink- 

kante sorgt für maximalen Komfort und der Verschluss 

hält so dicht, dass auch in der Tasche alles trocken 

bleibt. Die Lamellenstruktur bietet dazu einen guten 

Hitzeschutz. Never leave home without it!   

Enjoy your coffee with a clear conscience. SAFE TO GO  

will quickly become your favorite cup for that daily  

coffee to go absolutely leakproof, also dent resistant, 

well insulated and can be used again and again and  

again. The environment will thank you! The practical 

360° lid ensures maximum comfort and a tight seal,  

so that everything in your purse or backpack will stay 

dry. The all-round ribbed design guarantees optimal 

heat protection. Never leave home without it! 

NEW

Banderole

Druck ab 100 Stück  |   Print runs of 100 upwards

VE  |  PU 6

365312 313
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»SAFE TO GO
Design by koziol werksdesign

Thermobecher 400ml

Insulated Cup 400ml

Maße   92x92x145 mm  |  Dimensions  3.62x6.62x5.71 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 30x30 mm

Kaffeegenuss mit gutem Gewissen. SAFE TO GO  

avanciert schnell zum Lieblingsbecher für den täglichen 

Coffee to go, denn er ist absolut auslaufsicher, dazu 

beulenresistent, genial isolierend und kann viele, viele 

Male wieder frisch befüllt werden. Das freut die  

Umwelt und macht glücklich. Die praktische Rundumtrink- 

kante sorgt für maximalen Komfort und der Verschluss 

hält so dicht, dass auch in der Tasche alles trocken 

bleibt. Die Lamellenstruktur bietet dazu einen guten 

Hitzeschutz. Never leave home without it!   

Enjoy your coffee with a clear conscience. SAFE TO GO  

will quickly become your favorite cup for that daily  

coffee to go absolutely leakproof, also dent resistant, 

well insulated and can be used again and again and  

again. The environment will thank you! The practical 

360° lid ensures maximum comfort and a tight seal,  

so that everything in your purse or backpack will stay 

dry. The all-round ribbed design guarantees optimal 

heat protection. Never leave home without it! 

NEW

Banderole

Druck ab 100 Stück  |   Print runs of 100 upwards

VE  |  PU 6

365312 313
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3562
»AROMA

Design by Studio Thun, Milano

Espresso-Tasse 40ml

Espresso Cup 40ml

40ml

Maße   68x68x53 mm  |  Dimensions  2.68x2.68x2.09 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 30x15 mm

Druck auf dem Tassenring ab 250 Stück   
Printing of cup ring available in quantities of 
250 upwards

347 526

3561
»AROMA

Design by Studio Thun, Milano

Cappuccino-Tasse 100ml

Cappuccino Cup 100ml

100ml

Maße   85x85x65 mm  |  Dimensions  3.35x3.35x2.56 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 30x15 mm

Druck auf dem Tassenring ab 250 Stück 

Printing of cup ring available in quantities of 250 upwards

342 344 347 526

3560
»AROMA

Design by Studio Thun, Milano

Milchkaffee-Tasse 300ml

Latte Cup 300ml

300ml

Maße   108x108x86 mm  |  Dimensions  4.25x4.25x3.39 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 45x20 mm

Druck auf dem Tassenring ab 250 Stück 

Printing of cup ring available in quantities of 250 upwards

3564

»AROMA
Design by Studio Thun, Milano

Becher 400ml

Cup 400ml

Maße   90x90x133 mm  |  Dimensions  3.54x3.54x5.34in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 45x20 mm

Druck auf dem Tassenring ab 250 Stück 

Printing of cup ring available in quantities of 250 upwards

Schokolade macht glücklich. Feine Trinkschokoladen 

sind Kult und ein Fest für die Sinne. Mit dem Porzellan-

becher AROMA lässt sich die süße Verführung sinnlich 

schön servieren und genießen. 

Chocolate makes you happy. Hot chocolate is fast 

becoming a cult. The AROMA porcelain cup now lets you 

serve and enjoy this sweet temptation in style. 

347 526344342

344342

PORZELLAN

PORZELLAN

PORZELLAN

PORZELLAN

PORCELAIN

PORCELAIN

PORCELAIN

PORCELAIN

Der italienische Designer Matteo Thun verändert den Ritus des schnellen Kaffees 

im Stehen: er raubt der Tasse einfach den Henkel. AROMA ist eine Aufforderung 

vom hektischen Drei-Sekunden-Ritual der Italiener Abstand zu gewinnen und mit 

beiden Händen den meditativen Charakter des Kaffee- und Teetrinkens wieder zu 

entdecken.

Italian designer Matteo Thun has revolutionized the rite of the quick espresso:  

by simply removing the cup‘s handle. If things went his way, from now on coffee 

would be sipped to a different rhythm. „AROMA presents a challenge to depart  

from the Italians‘ hectic three-second gulp and rediscover the meditative character 

of drinking coffee and tea with both hands.

VE  |  PU 8

VE  |  PU 4

VE  |  PU 4
VE  |  PU 6
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3562
»AROMA

Design by Studio Thun, Milano

Espresso-Tasse 40ml

Espresso Cup 40ml

40ml

Maße   68x68x53 mm  |  Dimensions  2.68x2.68x2.09 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 30x15 mm

Druck auf dem Tassenring ab 250 Stück   
Printing of cup ring available in quantities of 
250 upwards

347 526

3561
»AROMA

Design by Studio Thun, Milano

Cappuccino-Tasse 100ml

Cappuccino Cup 100ml

100ml

Maße   85x85x65 mm  |  Dimensions  3.35x3.35x2.56 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 30x15 mm

Druck auf dem Tassenring ab 250 Stück 

Printing of cup ring available in quantities of 250 upwards

342 344 347 526

3560
»AROMA

Design by Studio Thun, Milano

Milchkaffee-Tasse 300ml

Latte Cup 300ml

300ml

Maße   108x108x86 mm  |  Dimensions  4.25x4.25x3.39 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 45x20 mm

Druck auf dem Tassenring ab 250 Stück 

Printing of cup ring available in quantities of 250 upwards

3564

»AROMA
Design by Studio Thun, Milano

Becher 400ml

Cup 400ml

Maße   90x90x133 mm  |  Dimensions  3.54x3.54x5.34in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 45x20 mm

Druck auf dem Tassenring ab 250 Stück 

Printing of cup ring available in quantities of 250 upwards

Schokolade macht glücklich. Feine Trinkschokoladen 

sind Kult und ein Fest für die Sinne. Mit dem Porzellan-

becher AROMA lässt sich die süße Verführung sinnlich 

schön servieren und genießen. 

Chocolate makes you happy. Hot chocolate is fast 

becoming a cult. The AROMA porcelain cup now lets you 

serve and enjoy this sweet temptation in style. 

347 526344342

344342

PORZELLAN

PORZELLAN

PORZELLAN

PORZELLAN

PORCELAIN

PORCELAIN

PORCELAIN

PORCELAIN

Der italienische Designer Matteo Thun verändert den Ritus des schnellen Kaffees 

im Stehen: er raubt der Tasse einfach den Henkel. AROMA ist eine Aufforderung 

vom hektischen Drei-Sekunden-Ritual der Italiener Abstand zu gewinnen und mit 

beiden Händen den meditativen Charakter des Kaffee- und Teetrinkens wieder zu 

entdecken.

Italian designer Matteo Thun has revolutionized the rite of the quick espresso:  

by simply removing the cup‘s handle. If things went his way, from now on coffee 

would be sipped to a different rhythm. „AROMA presents a challenge to depart  

from the Italians‘ hectic three-second gulp and rediscover the meditative character 

of drinking coffee and tea with both hands.

VE  |  PU 8

VE  |  PU 4

VE  |  PU 4
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3589

»AROMA TO GO 2.0
Design by koziol werksdesign

Thermobecher m. Deckel 400ml

Insulated Cup w. lid 400ml

Maße   97x92x120 mm  |  Dimensions  3.82x3.62x4.92 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 45x20 / 30x10 mm

Druck ab 100 Stück  |  Print runs of 100 upwards

Kaffeegenuss immer und überall. Der handschmeicheln-

de Becher bringt guten Stil und noch bessere Laune 

auf die Straße. AROMA TO GO 2.0 hält innen drin Heißes 

länger auf Genusstemperatur und schützt außen die 

Finger vorm Verbrühen. Dank flexiblen Lamellen sitzt 

der Deckel wie angegossen auf der Tasse und ermöglicht 

komfortablen Trinkgenuss. Und auch der freundliche 

Barista um die Ecke wird sich über ein weiteres Lächeln 

am Morgen freuen.

Coffee lovers everywhere, rejoice! AROMA TO GO 2.0  

sits comfortably in the hand and makes a stylish state-

ment, promoting smiles all around. The insulated  

cup keeps hot drinks inside at the perfect temperature 

while protecting fingers outside from scalding.  

Thanks to its flexible fins, the lid fits snugly on the cup, 

making it the ultimate convenience for out and  

about too. The ideal way to make servers at your friendly 

neighborhood café more than happy to fill-er-up.

342 344

347 526

3571

»AROMA M
Design by koziol werksdesign

Thermotasse 270ml

Insulated Cup 270ml

Maße   94x102x72 mm  |  Dimensions  3.7x4.02x2.83 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 45x15 mm

Druck ab 100 Stück  |   Print runs of 100 upwards

Eine runde Sache. AROMA M hält innen Heißes länger auf 

Genusstemperatur und schützt außen die Finger vorm 

Verbrühen. Ihr zusätzlicher, umlaufender Ring garantiert 

auch kleinen Händen sicheres Zupacken. Darüber  

hinaus ist sie hochgradig bruchsicher, wovon nicht nur 

die Anwendung zu Hause profitiert: AROMA M ist  

ebenfalls die ideale, formvollendete Picknick-, Outdoor- 

oder Kindergartentasse!

This cup runneth over… with fantastic features!  

AROMA M insulates like a thermos flask, keeping hot 

liquids hot longer, while the outside always maintains  

its cool. The ring around the middle offers added  

grip for little hands. What‘s more, AROMA M is basically 

unbreakable, which makes it ideal for stylish picnics 

and all manner of outdoor events. And not to forget: 

kindergarten!

Geschenkkarton  |   Gift box

VE  |  PU 6

VE  |  PU 6

VE  |  PU 6

479

499 669 670668

100% RECYCLABLE
cellulose material

670669668 3708

»OASE 
Design by koziol werksdesign

Trinkflasche 425ml

Water Bottle 425ml

Maße   74x74x217 mm  |  Dimensions  2.91x2.91x8.54 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 55x33 mm

Druck ab 100 Stück  |   Print runs of 100 upwards

Die dreiteilige Trinkflasche kann komplett zerlegt und 

somit besonders gründlich gereinigt werden – gerne 

auch in der Spülmaschine. OASE ist stabil und sicher  

und das ideale Transportmittel für Getränke auf Reisen,  

in der Schule, bei der Arbeit und auch zu Hause.  

Die Trinkflasche ist jedoch keine Thermosflasche und 

daher nicht für heiße Getränke geeignet.

The three-part bottle easily breaks down into its  

individual components for thorough cleaning – even  

in the dishwasher. OASE is sturdy and safe, and  

the ideal travelling companion on outings, at school,  

at work and at home. However, it is not a thermos  

flask and should not be used for hot drinks.

VE  |  PU 82
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3589

»AROMA TO GO 2.0
Design by koziol werksdesign

Thermobecher m. Deckel 400ml

Insulated Cup w. lid 400ml

Maße   97x92x120 mm  |  Dimensions  3.82x3.62x4.92 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 45x20 / 30x10 mm

Druck ab 100 Stück  |  Print runs of 100 upwards

Kaffeegenuss immer und überall. Der handschmeicheln-

de Becher bringt guten Stil und noch bessere Laune 

auf die Straße. AROMA TO GO 2.0 hält innen drin Heißes 

länger auf Genusstemperatur und schützt außen die 

Finger vorm Verbrühen. Dank flexiblen Lamellen sitzt 

der Deckel wie angegossen auf der Tasse und ermöglicht 

komfortablen Trinkgenuss. Und auch der freundliche 

Barista um die Ecke wird sich über ein weiteres Lächeln 

am Morgen freuen.

Coffee lovers everywhere, rejoice! AROMA TO GO 2.0  

sits comfortably in the hand and makes a stylish state-

ment, promoting smiles all around. The insulated  

cup keeps hot drinks inside at the perfect temperature 

while protecting fingers outside from scalding.  

Thanks to its flexible fins, the lid fits snugly on the cup, 

making it the ultimate convenience for out and  

about too. The ideal way to make servers at your friendly 

neighborhood café more than happy to fill-er-up.

342 344

347 526

3571

»AROMA M
Design by koziol werksdesign

Thermotasse 270ml

Insulated Cup 270ml

Maße   94x102x72 mm  |  Dimensions  3.7x4.02x2.83 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 45x15 mm

Druck ab 100 Stück  |   Print runs of 100 upwards

Eine runde Sache. AROMA M hält innen Heißes länger auf 

Genusstemperatur und schützt außen die Finger vorm 

Verbrühen. Ihr zusätzlicher, umlaufender Ring garantiert 

auch kleinen Händen sicheres Zupacken. Darüber  

hinaus ist sie hochgradig bruchsicher, wovon nicht nur 

die Anwendung zu Hause profitiert: AROMA M ist  

ebenfalls die ideale, formvollendete Picknick-, Outdoor- 

oder Kindergartentasse!

This cup runneth over… with fantastic features!  

AROMA M insulates like a thermos flask, keeping hot 

liquids hot longer, while the outside always maintains  

its cool. The ring around the middle offers added  

grip for little hands. What‘s more, AROMA M is basically 

unbreakable, which makes it ideal for stylish picnics 

and all manner of outdoor events. And not to forget: 

kindergarten!

Geschenkkarton  |   Gift box

VE  |  PU 6

VE  |  PU 6

VE  |  PU 6

479

499 669 670668

100% RECYCLABLE
cellulose material

670669668 3708

»OASE 
Design by koziol werksdesign

Trinkflasche 425ml

Water Bottle 425ml

Maße   74x74x217 mm  |  Dimensions  2.91x2.91x8.54 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 55x33 mm

Druck ab 100 Stück  |   Print runs of 100 upwards

Die dreiteilige Trinkflasche kann komplett zerlegt und 

somit besonders gründlich gereinigt werden – gerne 

auch in der Spülmaschine. OASE ist stabil und sicher  

und das ideale Transportmittel für Getränke auf Reisen,  

in der Schule, bei der Arbeit und auch zu Hause.  

Die Trinkflasche ist jedoch keine Thermosflasche und 

daher nicht für heiße Getränke geeignet.

The three-part bottle easily breaks down into its  

individual components for thorough cleaning – even  

in the dishwasher. OASE is sturdy and safe, and  

the ideal travelling companion on outings, at school,  

at work and at home. However, it is not a thermos  

flask and should not be used for hot drinks.

VE  |  PU 82
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»MAXX
Design by koziol werksdesign

Henkeltasse 350ml

Mug 350ml

Maße   136x95x89 mm  |  Dimensions  5.35x3.74x3.5 in.

MAXX ist großartig. Ein echtes Superlativ, vor allem im 

Geschirrschrank, denn er ist der erste Henkelbecher, 

der sich stapeln lässt. MAXX ist extrem robust und damit 

besonders praktisch im täglichen Gebrauch natürlich 

auch bei allen Outdoor-Aktivitäten, auf Reisen und beim 

Sport. Der originelle Henkelbecher wird aus umwelt-

freundlichem, recycelbarem Kunststoff hergestellt, ist 

dadurch besonders leicht und langlebig und garantiert 

BPA frei. Bei der Verarbeitung wird bis zu 90% weniger 

Energie verbraucht als bei einer Tasse aus Keramik oder 

Porzellan. Unser Lieblingsbecher.

MAXX is the best. A true superlative, especially in the 

cupboard, as it is the first mug with a handle that is 

stackable. The material insulates very well, keeping 

hot drinks at the perfect temperature for longer. MAXX 

is extremely robust, thereby particularly suitable for 

everyday use as well as outdoor activities, traveling and 

sports. The curved shape feels good in the hand and this 

original mug is made out of environmentally-friendly, 

recyclable plastic making it lightweight, long-lasting 

and guaranteed BPA free. 90% less energy is used in 

the production process compared to a mug made out of 

ceramic or porcelain. Simply our favorite mug.

3700

NEW

Your logo inside.

Banderole

VE  |  PU 6

525

100% RECYCLABLE
cellulose material

670669668526
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YOU ARE MY HERO
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YOU‘RE SO  
FREAKING HOT
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I LOVE HER
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»MAXX
Design by koziol werksdesign

Henkeltasse 350ml

Mug 350ml

Maße   136x95x89 mm  |  Dimensions  5.35x3.74x3.5 in.

MAXX ist großartig. Ein echtes Superlativ, vor allem im 

Geschirrschrank, denn er ist der erste Henkelbecher, 

der sich stapeln lässt. MAXX ist extrem robust und damit 

besonders praktisch im täglichen Gebrauch natürlich 

auch bei allen Outdoor-Aktivitäten, auf Reisen und beim 

Sport. Der originelle Henkelbecher wird aus umwelt-

freundlichem, recycelbarem Kunststoff hergestellt, ist 

dadurch besonders leicht und langlebig und garantiert 

BPA frei. Bei der Verarbeitung wird bis zu 90% weniger 

Energie verbraucht als bei einer Tasse aus Keramik oder 

Porzellan. Unser Lieblingsbecher.

MAXX is the best. A true superlative, especially in the 

cupboard, as it is the first mug with a handle that is 

stackable. The material insulates very well, keeping 

hot drinks at the perfect temperature for longer. MAXX 

is extremely robust, thereby particularly suitable for 

everyday use as well as outdoor activities, traveling and 

sports. The curved shape feels good in the hand and this 

original mug is made out of environmentally-friendly, 

recyclable plastic making it lightweight, long-lasting 

and guaranteed BPA free. 90% less energy is used in 

the production process compared to a mug made out of 

ceramic or porcelain. Simply our favorite mug.

3700

NEW

Your logo inside.

Banderole
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cellulose material

670669668526

MOM
3474

525

NEW
VE  |  PU 6 

DAD
3475

525

NEW
VE  |  PU 6 

I LOVE HIM
3476

525 525

NEW
VE  |  PU 6 

LOVE
3470

525

NEW
VE  |  PU 6 

HOT
3471

525 525 525

NEW
VE  |  PU 6 

YOU ARE MY HERO

3472
NEW

VE  |  PU 6 

YOU‘RE SO  
FREAKING HOT

3473
NEW

VE  |  PU 6 

I LOVE HER
3477
NEW

VE  |  PU 6 



H
OT

 D
RI

N
KS

TO
 G

O

40

TO
 G

O

41

VE  |  PU 6

499314 315 316 3796

»PLOPP TO GO
Design by koziol werksdesign

Trinkflasche 425ml

Water Bottle 425ml

Maße   74x74x253 mm  |  Dimensions  2.91x2.91x9.96 in.

NEW

Mit dieser kultigen Trinkflasche ist man der Held der 

Straße und frisches Leitungswasser gibt es wirklich fast 

 überall zum Nachfüllen. Zero waste beginnt hier  

und gutes Karma gibt es obendrein. Die zweiteilige Trink- 

flasche kann komplett zerlegt und somit besonders 

gründlich in der Spülmaschine gereinigt werden.  

PLOPP TO GO wird aus umweltfreundlichem, recycelba-

rem Kunststoff hergestellt, ist dadurch besonders leicht 

und langlebig und garantiert BPA frei. Bei der Verarbei-

tung wird bis zu 90% weniger Energie verbraucht als  

beispielsweise bei der Herstellung von Glas, Keramik 

oder Aluminium.

Instant street credibility with this iconic water bottle! 

Others will be green with envy as you refill with  

fresh water wherever you go. The two-piece bottle can 

be completely disassembled, allowing for a thorough 

clean even in in the dishwasher. Zero waste and  

good karma: PLOPP TO GO is made out of environmen-

tallyfriendly, recyclable plastic making it lightweight, 

long-lasting and guaranteed BPA free. In the production 

process, 90% less energy is used compared to the 

production of glass, ceramics or aluminum.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 55x33 mm

Druck ab 100 Stück  |  Print runs of 100 upwards
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»PLOPP TO GO
Design by koziol werksdesign

Trinkflasche 425ml

Water Bottle 425ml

Maße   74x74x253 mm  |  Dimensions  2.91x2.91x9.96 in.

NEW

Mit dieser kultigen Trinkflasche ist man der Held der 

Straße und frisches Leitungswasser gibt es wirklich fast 

 überall zum Nachfüllen. Zero waste beginnt hier  

und gutes Karma gibt es obendrein. Die zweiteilige Trink- 

flasche kann komplett zerlegt und somit besonders 

gründlich in der Spülmaschine gereinigt werden.  

PLOPP TO GO wird aus umweltfreundlichem, recycelba-

rem Kunststoff hergestellt, ist dadurch besonders leicht 

und langlebig und garantiert BPA frei. Bei der Verarbei-

tung wird bis zu 90% weniger Energie verbraucht als  

beispielsweise bei der Herstellung von Glas, Keramik 

oder Aluminium.

Instant street credibility with this iconic water bottle! 

Others will be green with envy as you refill with  

fresh water wherever you go. The two-piece bottle can 

be completely disassembled, allowing for a thorough 

clean even in in the dishwasher. Zero waste and  

good karma: PLOPP TO GO is made out of environmen-

tallyfriendly, recyclable plastic making it lightweight, 

long-lasting and guaranteed BPA free. In the production 

process, 90% less energy is used compared to the 

production of glass, ceramics or aluminum.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 55x33 mm

Druck ab 100 Stück  |  Print runs of 100 upwards
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3144

»PASCAL MINI
Design by koziol werksdesign

Lunchbox

Lunch Box

Maße   96x70x52 mm  |  Dimensions  3.78x2.76x2.05 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 55x35 mm   

3158

»PASCAL S
Design by koziol werksdesign

Lunchbox

Lunch Box

Maße   151x108x60 mm  |  Dimensions  5.94x4.25x2.38 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 90x60 mm

Druck ab 100 Stück  |   Print runs of 100 upwards

Druck ab 100 Stück  |   Print runs of 100 upwards

Die Lunchbox S von koziol ist eine kompakte Frühstücks-

dose, die sich hervorragend zum Transport von  

Brot oder Obst eignet. Sie ist ein praktischer Begleiter 

für Schule, Büro oder den Wanderausflug. Per Klick- 

verschluss wird die Box sicher verschlossen. Zwei Lunch- 

boxen der Größe S passen perfekt nebeneinander  

in die große PASCAL L. So kann man verschiedene 

Lebensmittel voneinander trennen und hat sie trotzdem 

praktisch in einer Dose verpackt.  

The koziol Lunchbox S is a compact container that is  

perfect for transporting sandwiches, fruit and 

other foods to go, making it the ideal companion on  

outings, at school and at work. It features a click & close 

lid that stays firmly in place and keeps contents fresh.  

Two S-size boxes fit perfectly inside the large PASCAL L, 

allowing foods to be kept separately yet conveniently 

stored inside a single container.

Die praktische Ergänzung zum Lunchbox-Konzept  

PASCAL, denn manchmal ist der Kleinste einfach das 

Größte. PASCAL MINI bewahrt Früchte, Gemüsesticks, 

Nüsse und Kekse sauber auf und integriert sich  

mühelos in die beiden größeren Boxen. So hat  

man die Lebensmittel ordentlich getrennt und dem  

maximalen Genuss steht nichts mehr im Wege.  

Und wenn es mal nur ein kleiner Snack für unterwegs 

sein soll, dann ist PASCAL MINI auch solo ein Star.

The practical addition to the lunch box concept  

PASCAL because sometimes, less is more. PASCAL MINI 

 stores fruit, veggie sticks, nuts and cookies and  

fits perfectly into its bigger relatives. Food is properly 

separated, ensuring nothing gets in the way of  

maximum indulgence. And if its just for a little snack on 

the go, then PASCAL MINI works well on its own.

VE  |  PU 6

VE  |  PU 6 VE  |  PU 6

525 526

668 669

670

525 526

668 669

670

499 525 668 669 670

Lunchbox mit Trennsteg

Lunch Box with Separator

3152

»PASCAL L
Design by koziol werksdesign

Maße   232x166x62 mm  |  Dimensions  9.13x6.54x2.44 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 90x60 mm

Druck ab 100 Stück  |  Print runs of 100 upwards

Lunchbox PASCAL L ist eine voluminöse Frühstücksdose 

mit viel Stauraum für Brote, Obst, Gemüse und vieles 

mehr. Die Brotdose verfügt über einen Clipverschluss, 

der die Box sicher und zuverlässig verschließt. Das 

robuste Material bleibt über viele Jahre schön – so wird 

PASCAL L an jedem Tag zum unverzichtbaren Begleiter. 

Nettes Extra: Die große Box kommt mit praktischem 

Trennsteg, so kann man Brote und Obst fein säuberlich 

voneinander trennen. 

Das Set besteht aus 1x PASCAL L + 1x Trennsteg.

The PASCAL L lunchbox is a generously sized transport 

container with ample space for sandwiches, rolls,  

fruit, veggies and more. It comes equipped with a clip 

closure that keeps contents fresh. The robust material 

will maintain its good looks, making PASCAL L the  

perfect companion for years of everyday use. Cool  

bonus feature: this large box comes complete  

with a practical divider that keeps sandwiches and  

fruit safe and separately stowed.  

The set consists of 1 x PASCAL L + 1 x divider.

Lunchbox 

Lunch Box 
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3144

»PASCAL MINI
Design by koziol werksdesign

Lunchbox

Lunch Box

Maße   96x70x52 mm  |  Dimensions  3.78x2.76x2.05 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 55x35 mm   

3158

»PASCAL S
Design by koziol werksdesign

Lunchbox

Lunch Box

Maße   151x108x60 mm  |  Dimensions  5.94x4.25x2.38 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 90x60 mm

Druck ab 100 Stück  |   Print runs of 100 upwards

Druck ab 100 Stück  |   Print runs of 100 upwards

Die Lunchbox S von koziol ist eine kompakte Frühstücks-

dose, die sich hervorragend zum Transport von  

Brot oder Obst eignet. Sie ist ein praktischer Begleiter 

für Schule, Büro oder den Wanderausflug. Per Klick- 

verschluss wird die Box sicher verschlossen. Zwei Lunch- 

boxen der Größe S passen perfekt nebeneinander  

in die große PASCAL L. So kann man verschiedene 

Lebensmittel voneinander trennen und hat sie trotzdem 

praktisch in einer Dose verpackt.  

The koziol Lunchbox S is a compact container that is  

perfect for transporting sandwiches, fruit and 

other foods to go, making it the ideal companion on  

outings, at school and at work. It features a click & close 

lid that stays firmly in place and keeps contents fresh.  

Two S-size boxes fit perfectly inside the large PASCAL L, 

allowing foods to be kept separately yet conveniently 

stored inside a single container.

Die praktische Ergänzung zum Lunchbox-Konzept  

PASCAL, denn manchmal ist der Kleinste einfach das 

Größte. PASCAL MINI bewahrt Früchte, Gemüsesticks, 

Nüsse und Kekse sauber auf und integriert sich  

mühelos in die beiden größeren Boxen. So hat  

man die Lebensmittel ordentlich getrennt und dem  

maximalen Genuss steht nichts mehr im Wege.  

Und wenn es mal nur ein kleiner Snack für unterwegs 

sein soll, dann ist PASCAL MINI auch solo ein Star.

The practical addition to the lunch box concept  

PASCAL because sometimes, less is more. PASCAL MINI 

 stores fruit, veggie sticks, nuts and cookies and  

fits perfectly into its bigger relatives. Food is properly 

separated, ensuring nothing gets in the way of  

maximum indulgence. And if its just for a little snack on 

the go, then PASCAL MINI works well on its own.
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Lunchbox mit Trennsteg

Lunch Box with Separator
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»PASCAL L
Design by koziol werksdesign

Maße   232x166x62 mm  |  Dimensions  9.13x6.54x2.44 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 90x60 mm

Druck ab 100 Stück  |  Print runs of 100 upwards

Lunchbox PASCAL L ist eine voluminöse Frühstücksdose 

mit viel Stauraum für Brote, Obst, Gemüse und vieles 

mehr. Die Brotdose verfügt über einen Clipverschluss, 

der die Box sicher und zuverlässig verschließt. Das 

robuste Material bleibt über viele Jahre schön – so wird 

PASCAL L an jedem Tag zum unverzichtbaren Begleiter. 

Nettes Extra: Die große Box kommt mit praktischem 

Trennsteg, so kann man Brote und Obst fein säuberlich 

voneinander trennen. 

Das Set besteht aus 1x PASCAL L + 1x Trennsteg.

The PASCAL L lunchbox is a generously sized transport 

container with ample space for sandwiches, rolls,  

fruit, veggies and more. It comes equipped with a clip 

closure that keeps contents fresh. The robust material 

will maintain its good looks, making PASCAL L the  

perfect companion for years of everyday use. Cool  

bonus feature: this large box comes complete  

with a practical divider that keeps sandwiches and  

fruit safe and separately stowed.  

The set consists of 1 x PASCAL L + 1 x divider.

Lunchbox 

Lunch Box 
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»BASIC
Design by koziol werksdesign

Lunchbox

Lunch Box

Maße   122x168x66 mm  |  Dimensions  4.8x6.61x2.6 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 90x60 mm

Druck ab 100 Stück  |  Print runs of 100 upwards

Alles bleibt frisch! In der geräumigen Box finden Brote, 

Snacks, Obst und sogar belegte Brötchen Platz  

und sind frisch und appetitlich aufbewahrt. Das spezielle 

Soft-Design mit abgerundeten Kanten ist ein haptisches 

Vergnügen und vermeidet lästiges Anecken beim  

Transport im Rucksack, in der Schultasche oder im Auto.

Fresh stays fresh. The spacious box keeps sandwiches, 

snacks, fruit, and even bread rolls yummy and fresh.  

The special “soft” design with its rounded edges makes 

the lunch box pleasant to hold – and prevents  

pointy corners catching in rucksacks, school bags,  

or during car journeys. 

3142

»PANORAMA
Design by koziol werksdesign

Lunchbox

Lunch Box

Maße   230x183x47 mm  |  Dimensions  9.06x7.2x1.85 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 90x60 mm

Druck ab 100 Stück  |   Print runs of 100 upwards

Schick, schlank und funktional: Lunchbox PANORAMA 

findet wirklich in jeder Messenger Bag einen Platz  

und bietet gleichzeitig viel Raum für Sandwiches, Obst 

und Snacks. Für alle, die auch unterwegs, im Büro  

oder auf Reisen gerne etwas Vernünftiges essen.  

Das edle Design ist auch haptisch ein einziges Ver-

gnügen und das robuste Material bleibt über viele Jahre 

schön. So wird PANORAMA an jedem Tag zum unver-

zichtbaren Begleiter.

Smart, slender and functional: the PANORAMA lunchbox 

will fit comfortably inside every messenger bag,  

while offering space aplenty for sandwiches, fruit and 

snacks. Ideal for everyone who wants to eat fresh  

at work or on the road. The streamlined design adds 

another feelgood factor and the robust material will 

retain its good looks for many a year. Making PANORAMA 

an indispensable companion for every day of the week.

VE  |  PU 6 VE  |  PU 6

526 655 663525 659

525

3086

»MIAOU
Design by koziol werksdesign

Lunchbox

Lunch Box

Maße   122x168x66 mm  |  Dimensions  4.8x6.61x2.6 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 30x15 mm

Druck ab 100 Stück  |   Print runs of 100 upwards

Die Katze lässt das Naschen nicht! Mit MIAOU erhalten 

Frühstück oder Lunch auf Reisen, in der Schule oder  

im Büro dank des schönen Deckelmotivs eine besonders 

geschmackvolle Note. Darüber hinaus sorgt MIAOU  

auch für eine ausgewogene Mahlzeit, denn die Box ist so 

hoch, dass sogar gesundes Obst mit hinein passt.  

Der Klickverschluss hält alles sicher beisammen.  

Das robuste Material bleibt sieben Leben lang schön  

– so wird MIAOU tagtäglich zur liebsten Begleiterin.

The top cat for tasty snacks! Thanks to a smart lid design, 

MIAOU adds a touch more taste to breakfasts and 

lunches enjoyed on the road, at school or in the office. 

What‘s more, MIAOU ensures a balanced diet, being  

tall enough to hold the healthiest fruit as well. The snap 

closure keeps everything safely inside. And the durable 

material will last at least nine lives – ensuring that this 

cool cat is never abandoned. 

525 526

655 659

663

VE  |  PU 6
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Design by koziol werksdesign

Lunchbox

Lunch Box

Maße   122x168x66 mm  |  Dimensions  4.8x6.61x2.6 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 90x60 mm

Druck ab 100 Stück  |  Print runs of 100 upwards

Alles bleibt frisch! In der geräumigen Box finden Brote, 

Snacks, Obst und sogar belegte Brötchen Platz  

und sind frisch und appetitlich aufbewahrt. Das spezielle 

Soft-Design mit abgerundeten Kanten ist ein haptisches 

Vergnügen und vermeidet lästiges Anecken beim  

Transport im Rucksack, in der Schultasche oder im Auto.

Fresh stays fresh. The spacious box keeps sandwiches, 

snacks, fruit, and even bread rolls yummy and fresh.  

The special “soft” design with its rounded edges makes 

the lunch box pleasant to hold – and prevents  

pointy corners catching in rucksacks, school bags,  

or during car journeys. 

3142

»PANORAMA
Design by koziol werksdesign

Lunchbox

Lunch Box

Maße   230x183x47 mm  |  Dimensions  9.06x7.2x1.85 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 90x60 mm

Druck ab 100 Stück  |   Print runs of 100 upwards

Schick, schlank und funktional: Lunchbox PANORAMA 

findet wirklich in jeder Messenger Bag einen Platz  

und bietet gleichzeitig viel Raum für Sandwiches, Obst 

und Snacks. Für alle, die auch unterwegs, im Büro  

oder auf Reisen gerne etwas Vernünftiges essen.  

Das edle Design ist auch haptisch ein einziges Ver-

gnügen und das robuste Material bleibt über viele Jahre 

schön. So wird PANORAMA an jedem Tag zum unver-

zichtbaren Begleiter.

Smart, slender and functional: the PANORAMA lunchbox 

will fit comfortably inside every messenger bag,  

while offering space aplenty for sandwiches, fruit and 

snacks. Ideal for everyone who wants to eat fresh  

at work or on the road. The streamlined design adds 

another feelgood factor and the robust material will 

retain its good looks for many a year. Making PANORAMA 

an indispensable companion for every day of the week.

VE  |  PU 6 VE  |  PU 6

526 655 663525 659

525

3086

»MIAOU
Design by koziol werksdesign

Lunchbox

Lunch Box

Maße   122x168x66 mm  |  Dimensions  4.8x6.61x2.6 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 30x15 mm

Druck ab 100 Stück  |   Print runs of 100 upwards

Die Katze lässt das Naschen nicht! Mit MIAOU erhalten 

Frühstück oder Lunch auf Reisen, in der Schule oder  

im Büro dank des schönen Deckelmotivs eine besonders 

geschmackvolle Note. Darüber hinaus sorgt MIAOU  

auch für eine ausgewogene Mahlzeit, denn die Box ist so 

hoch, dass sogar gesundes Obst mit hinein passt.  

Der Klickverschluss hält alles sicher beisammen.  

Das robuste Material bleibt sieben Leben lang schön  

– so wird MIAOU tagtäglich zur liebsten Begleiterin.

The top cat for tasty snacks! Thanks to a smart lid design, 

MIAOU adds a touch more taste to breakfasts and 

lunches enjoyed on the road, at school or in the office. 

What‘s more, MIAOU ensures a balanced diet, being  

tall enough to hold the healthiest fruit as well. The snap 

closure keeps everything safely inside. And the durable 

material will last at least nine lives – ensuring that this 

cool cat is never abandoned. 

525 526

655 659

663

VE  |  PU 6



100% RECYCLABLE
cellulose material
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4003

»KLIKK
Design by Cairn Young, London 

Besteck-Set 3-teilig

Cutlery Set 3-piece

Maße   222x48x36 mm  |  Dimensions  8.74x1.89x1.42 in.

Messer, Gabel, Löffel - fertig. Endlich gibt es ein  

vernünftiges To-go-Besteck ohne Schnickschnack und 

in passabler Größe. Nie wieder das Essen zum Mund  

balancieren! Alle Teile lassen sich ohne großes Rätsel-

raten ineinanderstecken und auch wieder aus- 

einander nehmen. Zum Lösen einfach das Messer an  

der Spitze anheben und nach unten herausziehen.  

Alle Besteckteile liegen gut in der Hand und passen mit 

ihrem Leichtgewicht wirklich in jede Tasche.

Knife, fork, spoon. Finally, a no-nonsense to go cutlery 

set that‘s just the right size. You‘ll never have to  

balance food to your mouth again! The three pieces are 

easy to take apart and snap back together without  

any guesswork simply lift the knife at the blade and push 

down. All pieces fit comfortably in the hand  

and are extremely lightweight, fitting into any kind of bag.

NEW

Druck ab 100 Stück  |   Print runs of 100 upwards

Druckgröße  |  Printsize   ca. 30x3 mm
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220°C heat-resistant

525 526 655 659 663657

100% RECYCLABLE
cellulose material

668 669 670

317

335

»RONDO

Display 24
sorted



100% RECYCLABLE
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4003

»KLIKK
Design by Cairn Young, London 

Besteck-Set 3-teilig

Cutlery Set 3-piece

Maße   222x48x36 mm  |  Dimensions  8.74x1.89x1.42 in.

Messer, Gabel, Löffel - fertig. Endlich gibt es ein  

vernünftiges To-go-Besteck ohne Schnickschnack und 

in passabler Größe. Nie wieder das Essen zum Mund  

balancieren! Alle Teile lassen sich ohne großes Rätsel-

raten ineinanderstecken und auch wieder aus- 

einander nehmen. Zum Lösen einfach das Messer an  

der Spitze anheben und nach unten herausziehen.  

Alle Besteckteile liegen gut in der Hand und passen mit 

ihrem Leichtgewicht wirklich in jede Tasche.

Knife, fork, spoon. Finally, a no-nonsense to go cutlery 

set that‘s just the right size. You‘ll never have to  

balance food to your mouth again! The three pieces are 

easy to take apart and snap back together without  

any guesswork simply lift the knife at the blade and push 

down. All pieces fit comfortably in the hand  

and are extremely lightweight, fitting into any kind of bag.

NEW

Druck ab 100 Stück  |   Print runs of 100 upwards

Druckgröße  |  Printsize   ca. 30x3 mm
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220°C heat-resistant

525 526 655 659 663657

100% RECYCLABLE
cellulose material

668 669 670
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343

345

3692

»LEAF L+ 
Design by Cairn Young, London 

Salatschale mit Besteck 3l

Salad bowl with servers 3l

Maße   329x486x127 mm  |  Dimensions  12.95x19.13x5 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 20x15 mm; ca. 40x10 mm

Druck ab 100 Stück  |   Print runs of 100 upwards

Geschenkkarton  |   Gift box

Die schönste Salatschale aller Zeiten in kompakter  

Größe – für kleinere Haushalte und Portionen  

und natürlich für jeden Tag. Die geschwungene Form 

macht jede Mahlzeit auch zu einem optischen  

Genuss. Das integrierte Salatbesteck ist immer griff-

bereit und macht als dekoratives Element aus der  

Schale ein einzigartiges Designobjekt.

The most beautiful salad bowl known to man, in a  

compact size that‘s just made for smaller households and 

smaller portions – and naturally for every day!  

The sweeping shape makes each meal a feast for the eyes, 

 and the integrated servers are always on hand to  

further enhance the look of this design icon.

343

345

3691

»LEAF XL+ 
Design by Cairn Young, London 

Salatschale mit Besteck 4,5l

Salad bowl with servers 4,5l

Maße   386x575x146 mm  |  Dimensions  15.2x22.64x5.75 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 20x15 mm; ca. 40x10 mm

Druck ab 100 Stück  |   Print runs of 100 upwards

Da haben wir den Salat. Und zwar endlich in einer 

Schüssel, die groß und schön genug ist. Mit elegant 

integriertem Besteck, subtil geformt vom  

berühmten Londoner Designer Cairn Young. So schön, 

dass man die Vitamine jubeln hört. So schwungvoll, 

dass man gar nicht genug gesunde Blätter kriegen kann. 

Maybe it’s time to turn over a new leaf or two 

 – in a salad bowl that’s plenty big, bold and beautiful! 

Created by the celebrated London designer  

Cairn Young, it comes with its very own pair of  

elegantly integrated servers. Vitamins have never 

looked so tempting! 

525

655

3652

»LEAF S
Design by Cairn Young, London 

Portionsschale 600ml

Bowl 600ml

Maße   180x247x87 mm  |  Dimensions  7.09x9.72x3.43 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 40x15 mm

Druck ab 100 Stück  |   Print runs of 100 upwards

Das knackige Design der ultimativen Salatschüssel  

gibt es auch als formschöne Portionsschale für Salate,  

Obst, Desserts und Suppen. „Sanum sanum edens  

figura“ - gesundes Essen in einer gesunden Form.

The crisp, clean design of our iconic salad bowl now also 

features in smaller, but not lesser, version. LEAF S will 

accommodate single servings of salad, fruit, dessert or 

soup. Remember your Latin? Sanum sanum edens figura. 

Healthy food, healthy shape. Or something like that.

343

345

3693

»LEAF 2.0
Design by Cairn Young, London 

Salatschale mit Besteck 4l

Salad bowl with servers 4l

Maße   402x288x200 mm  |  Dimensions  15.83x11.34x7.87 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 20x15 mm; ca. 40x10 mm

Druck ab 100 Stück  |   Print runs of 100 upwards

Geschenkkarton  |   Gift boxGeschenkkarton  |   Gift box

LEAF adelt jede Salatkreation, spielt immer die Hauptrolle 

und bringt das Besteck gleich mit. Das integrierte  

Salatbesteck greift die geschwungene Form der Schale 

auf und kommt in attraktiven Kontrastfarben.  

Die hohe Schale beansprucht wenig Platz auf dem Tisch 

und begeistert gleichzeitig mit reichlich Volumen für  

alle Blattsalate. Der Londoner Designer Cairn Young schuf 

dieses elegante Objekt, das so schön ist, dass man  

es am liebsten jeden Tag verwenden möchte. 

LEAF will adorn every salad creation. It always goes  

for gold and even brings its own servers – which  

mimic the bowl‘s gentle contours and come in attractively 

contrasting colors. Despite its small footprint, the tall 

bowl offers plenty of room for green salads. The London 

designer Cairn Young created this elegant table  

companion which has so much appeal that it demands  

to be used every single day.
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343

345

3692

»LEAF L+ 
Design by Cairn Young, London 

Salatschale mit Besteck 3l

Salad bowl with servers 3l

Maße   329x486x127 mm  |  Dimensions  12.95x19.13x5 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 20x15 mm; ca. 40x10 mm

Druck ab 100 Stück  |   Print runs of 100 upwards

Geschenkkarton  |   Gift box

Die schönste Salatschale aller Zeiten in kompakter  

Größe – für kleinere Haushalte und Portionen  

und natürlich für jeden Tag. Die geschwungene Form 

macht jede Mahlzeit auch zu einem optischen  

Genuss. Das integrierte Salatbesteck ist immer griff-

bereit und macht als dekoratives Element aus der  

Schale ein einzigartiges Designobjekt.

The most beautiful salad bowl known to man, in a  

compact size that‘s just made for smaller households and 

smaller portions – and naturally for every day!  

The sweeping shape makes each meal a feast for the eyes, 

 and the integrated servers are always on hand to  

further enhance the look of this design icon.

343

345

3691

»LEAF XL+ 
Design by Cairn Young, London 

Salatschale mit Besteck 4,5l

Salad bowl with servers 4,5l

Maße   386x575x146 mm  |  Dimensions  15.2x22.64x5.75 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 20x15 mm; ca. 40x10 mm

Druck ab 100 Stück  |   Print runs of 100 upwards

Da haben wir den Salat. Und zwar endlich in einer 

Schüssel, die groß und schön genug ist. Mit elegant 

integriertem Besteck, subtil geformt vom  

berühmten Londoner Designer Cairn Young. So schön, 

dass man die Vitamine jubeln hört. So schwungvoll, 

dass man gar nicht genug gesunde Blätter kriegen kann. 

Maybe it’s time to turn over a new leaf or two 

 – in a salad bowl that’s plenty big, bold and beautiful! 

Created by the celebrated London designer  

Cairn Young, it comes with its very own pair of  

elegantly integrated servers. Vitamins have never 

looked so tempting! 

525

655

3652

»LEAF S
Design by Cairn Young, London 

Portionsschale 600ml

Bowl 600ml

Maße   180x247x87 mm  |  Dimensions  7.09x9.72x3.43 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 40x15 mm

Druck ab 100 Stück  |   Print runs of 100 upwards

Das knackige Design der ultimativen Salatschüssel  

gibt es auch als formschöne Portionsschale für Salate,  

Obst, Desserts und Suppen. „Sanum sanum edens  

figura“ - gesundes Essen in einer gesunden Form.

The crisp, clean design of our iconic salad bowl now also 

features in smaller, but not lesser, version. LEAF S will 

accommodate single servings of salad, fruit, dessert or 

soup. Remember your Latin? Sanum sanum edens figura. 

Healthy food, healthy shape. Or something like that.

343

345

3693

»LEAF 2.0
Design by Cairn Young, London 

Salatschale mit Besteck 4l

Salad bowl with servers 4l

Maße   402x288x200 mm  |  Dimensions  15.83x11.34x7.87 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 20x15 mm; ca. 40x10 mm

Druck ab 100 Stück  |   Print runs of 100 upwards

Geschenkkarton  |   Gift boxGeschenkkarton  |   Gift box

LEAF adelt jede Salatkreation, spielt immer die Hauptrolle 

und bringt das Besteck gleich mit. Das integrierte  

Salatbesteck greift die geschwungene Form der Schale 

auf und kommt in attraktiven Kontrastfarben.  

Die hohe Schale beansprucht wenig Platz auf dem Tisch 

und begeistert gleichzeitig mit reichlich Volumen für  

alle Blattsalate. Der Londoner Designer Cairn Young schuf 

dieses elegante Objekt, das so schön ist, dass man  

es am liebsten jeden Tag verwenden möchte. 

LEAF will adorn every salad creation. It always goes  

for gold and even brings its own servers – which  

mimic the bowl‘s gentle contours and come in attractively 

contrasting colors. Despite its small footprint, the tall 

bowl offers plenty of room for green salads. The London 

designer Cairn Young created this elegant table  

companion which has so much appeal that it demands  

to be used every single day.
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525 657

3865
»SHADOW

Design by Rodolfo Agrella, Caracas

Salatbesteck

Salad Servers

Maße   36x105x330 mm  |  Dimensions  1.42x4.13x12.99 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 70x5 mm<, ca. 70x7 mm

Druck ab 100 Stück  |   Print runs of 100 upwards

Ungewöhnlich ursprünglich, offenbarend organisch:  

Nur zu gerne lassen sich die frischen, grünen Blätter vom 

SHADOW Salatbesteck mit dem Dressing vermischen. 

Seine Form wirkt wie naturgewachsen, die Handhabung 

ist intuitiv. Die durchbrochenen Strukturen lassen ein 

Zuviel an Sauce elegant ablaufen und angesichts der 

gefühlvoll konturierten Stiele wandert die Begeisterung 

für das SHADOW Salatbesteck von den Augen direkt  

in die Fingerspitzen.

Naturally unusual, unusually natural – and beautifully 

organic: the fresh green leaves of the SHADOW  

servers just love to dig into dressed salads. The shapes 

look charmingly home-grown and handling is  

intuitively simple. The elegant, integrated openings 

allow surplus sauce to drain away, while the smooth 

feel of the stem-like handles makes the SHADOW salad 

servers just as pleasing to the touch as to the eye.

525

3861
»SHADOW

Design by Rodolfo Agrella, Caracas

Portionsschale 500ml

Bowl 500ml

Maße   161x172x74 mm  |  Dimensions  6.34x6.77x2.91 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 30x10 mm

Druck ab 100 Stück  |   Print runs of 100 upwards

Druck ab 100 Stück  |   Print runs of 100 upwards

Jeder so viel Spaß, wie er mag – dies wird mit der  

SHADOW Portionsschale den ganzen Tag über zum Mahl- 

zeiten-Motto: Denn nicht nur Suppen und Desserts 

verleiht SHADOW einen exotischen Formgeist, der von 

üppig tropischer Vegetation inspiriert wurde.  

Auch jede Beilage, das Müsli am Morgen und Snacks auf 

dem Sofa serviert die Portionsschale mit viel Elan.  

Ihr flacher Boden gibt sich hierbei standfest, die 

Rundungen der SHADOW schmiegen sich aber auch 

angenehm in die Handfläche.

The perfect portion every time: that’s the mealtime 

motto when nature inspired SHADOW is on the menu for 

individual servings. Designed for so much more  

than just soups and desserts, SHADOW adds the exotic 

flair of lush tropical foliage to any table setting.  

Outside the box, everything from morning muesli to couch 

-potato snacks are served up with spirit. The flat base 

offers a firm footing at all times; the ample curves are a 

pleasure to hold. 

342 344

3869
»SHADOW 

Design by Rodolfo Agrella, Caracas

Salatschüssel mit Besteck 3,5l

Salad Bowl with servers 3,5l

Maße   315x344x131 mm  |  Dimensions  12.4x13.54x5.16 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 60x15 mm

Natürlich-visuelle Frische auf den Tisch: Die SHADOW 

Salatschale mit passendem Besteck präsentiert  

einen exotischen Formgeist, der von üppig tropischer 

Vegetation inspiriert wurde. Beide ergänzen sich  

demnach geschmack- und wundervoll mit all den bunten 

Salat- und Gemüsesorten, die mit ihnen serviert  

werden. Die Aussparungen am Rand der großen SHADOW 

nehmen liebend gerne die Stiele des Salatbestecks auf. 

A breath of fresh air for any table: the SHADOW bowl  

and its companion servers add exotic shapes to any table 

setting while conjuring up an ambiance inspired by  

lush tropical vegetation. In combination they pair perfectly 

 – and tastefully – with all the greens and colorful 

veggies that the SHADOW set dishes up. Strategically 

positioned openings on the rim of the large bowl 

can’t wait to be a safe haven for the servers to hole up in. 

Geschenkkarton  |   Gift box

Display

220°C heat-resistant
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525 657

3865
»SHADOW

Design by Rodolfo Agrella, Caracas

Salatbesteck

Salad Servers

Maße   36x105x330 mm  |  Dimensions  1.42x4.13x12.99 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 70x5 mm<, ca. 70x7 mm

Druck ab 100 Stück  |   Print runs of 100 upwards

Ungewöhnlich ursprünglich, offenbarend organisch:  

Nur zu gerne lassen sich die frischen, grünen Blätter vom 

SHADOW Salatbesteck mit dem Dressing vermischen. 

Seine Form wirkt wie naturgewachsen, die Handhabung 

ist intuitiv. Die durchbrochenen Strukturen lassen ein 

Zuviel an Sauce elegant ablaufen und angesichts der 

gefühlvoll konturierten Stiele wandert die Begeisterung 

für das SHADOW Salatbesteck von den Augen direkt  

in die Fingerspitzen.

Naturally unusual, unusually natural – and beautifully 

organic: the fresh green leaves of the SHADOW  

servers just love to dig into dressed salads. The shapes 

look charmingly home-grown and handling is  

intuitively simple. The elegant, integrated openings 

allow surplus sauce to drain away, while the smooth 

feel of the stem-like handles makes the SHADOW salad 

servers just as pleasing to the touch as to the eye.

525

3861
»SHADOW

Design by Rodolfo Agrella, Caracas

Portionsschale 500ml

Bowl 500ml

Maße   161x172x74 mm  |  Dimensions  6.34x6.77x2.91 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 30x10 mm

Druck ab 100 Stück  |   Print runs of 100 upwards

Druck ab 100 Stück  |   Print runs of 100 upwards

Jeder so viel Spaß, wie er mag – dies wird mit der  

SHADOW Portionsschale den ganzen Tag über zum Mahl- 

zeiten-Motto: Denn nicht nur Suppen und Desserts 

verleiht SHADOW einen exotischen Formgeist, der von 

üppig tropischer Vegetation inspiriert wurde.  

Auch jede Beilage, das Müsli am Morgen und Snacks auf 

dem Sofa serviert die Portionsschale mit viel Elan.  

Ihr flacher Boden gibt sich hierbei standfest, die 

Rundungen der SHADOW schmiegen sich aber auch 

angenehm in die Handfläche.

The perfect portion every time: that’s the mealtime 

motto when nature inspired SHADOW is on the menu for 

individual servings. Designed for so much more  

than just soups and desserts, SHADOW adds the exotic 

flair of lush tropical foliage to any table setting.  

Outside the box, everything from morning muesli to couch 

-potato snacks are served up with spirit. The flat base 

offers a firm footing at all times; the ample curves are a 

pleasure to hold. 

342 344

3869
»SHADOW 

Design by Rodolfo Agrella, Caracas

Salatschüssel mit Besteck 3,5l

Salad Bowl with servers 3,5l

Maße   315x344x131 mm  |  Dimensions  12.4x13.54x5.16 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 60x15 mm

Natürlich-visuelle Frische auf den Tisch: Die SHADOW 

Salatschale mit passendem Besteck präsentiert  

einen exotischen Formgeist, der von üppig tropischer 

Vegetation inspiriert wurde. Beide ergänzen sich  

demnach geschmack- und wundervoll mit all den bunten 

Salat- und Gemüsesorten, die mit ihnen serviert  

werden. Die Aussparungen am Rand der großen SHADOW 

nehmen liebend gerne die Stiele des Salatbestecks auf. 

A breath of fresh air for any table: the SHADOW bowl  

and its companion servers add exotic shapes to any table 

setting while conjuring up an ambiance inspired by  

lush tropical vegetation. In combination they pair perfectly 

 – and tastefully – with all the greens and colorful 

veggies that the SHADOW set dishes up. Strategically 

positioned openings on the rim of the large bowl 

can’t wait to be a safe haven for the servers to hole up in. 

Geschenkkarton  |   Gift box

Display

220°C heat-resistant

VE  |  PU 6
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3538

»ANEMONE
Design by I-PDD, Stuttgart

Schale

Bowl

Maße   328x328x40 mm  |  Dimensions  12.91x12.91x1.57 in.

Die Äste von ANEMONE wirken wie zufällig und von  

Hand gearbeitet und verleihen dem Objekt den Charakter 

eines Unikats. Entstanden ist das außergewöhnliche 

Design aus einer Handzeichnung mit einem Filzstift.  

Inspirieren ließen sich die Designer bei ihrem Entwurf 

von der Chaostheorie, die in scheinbar völlig unregel-

mäßigen Mustern doch Gesetzmäßigkeiten entdeckt. 

ANEMONE’s arms exhibit the irregularity of handcrafting, 

lending the piece its one-of-a-kind character.  

This unusual design originated as a freehand drawing 

with a felt marker. The designers drew their  

inspiration from the chaos theory, in which seemingly 

random patterns ultimately reveal an underlying system. 

VE  |  PU 2

3552

»EVE
Design by Robin Platt, London

Schale

Bowl

Maße   340x345x74 mm  |  Dimensions  13.39x13.58x2.91 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 65x40 mm

Druck ab 100 Stück  |   Print runs of 100 upwards

Geschenkkarton  |   Gift box

Geschenkkarton  |   Gift box

Sinnlich schön. Die klare Formensprache macht aus  

EVE ein klassisches Designobjekt. EVE wurde von  

dem Londoner Designer Robin Platt gestaltet und ist 

mehrfach preisgekrönt.

At once curvaceous and classic, EVE has the clean, 

exclusive look of enduring design. EVE was created by 

the London-based Robin Platt and has garnered  

several prizes.

VE  |  PU 2

3170

»BIG APPLE 
Design by Maria Berntsen, Copenhagen 

Obstschale

Fruit Dish

Maße   375x375x130 mm  |  Dimensions  14.76x14.76x5.12 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 40x10 mm 

Druck ab 100 Stück  |  Print runs of 100 upwards

Der Apfel fällt bekanntermaßen nicht weit vom Stamm 

und BIG APPLE ist erneut ein großer Wurf fürs  

moderne Wohndesign. Die Obstschale lenkt den Fokus 

aufs Detail und setzt es in neuer Dimension in Szene: 

Ein Fruchtstiel im maximalen Maßstab – und aufgrund 

seines flexiblen Materials umso überraschender!  

Mit ihrem sanft verlaufenden Innenradius bietet die 

Hochglanz-Oberfläche von BIG APPLE auch druck- 

empfindlichen Obstsorten einen ebenso schonenden 

wie schönen Ruheplatz.

BIG APPLE never upsets the apple cart. On the contrary, 

it fits irresistibly in any tasteful setting. The fruit  

bowl adds a new dimension in detail with its oversized 

stalk – made of a surprisingly flexible material!  

And with its smooth contours and graceful shape,  

BIG APPLE‘s high-gloss surface will protect any kind of 

fruit and showcase it to perfection.

VE  |  PU 2

Geschenkkarton  |   Gift box

525 526

655 657

665

3186

»BETTY
Design by koziol werksdesign

Etagere

Étagère

Maße   241x244x271 mm  |  Dimensions  9.49x9.61x10.67 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 40x12 mm

Druckpreis auf Anfrage  |  Printingprice on request

Die koziol Erfolgs-Idee jetzt ganz exzentrisch.  

BETTY ist die Etagere, die beim Servieren von Gebäck, 

Obst oder Partyhäppchen aus der Reihe tanzen  

darf, ohne aus der Fassung zu geraten. Da alle Teile 

einzeln drehbar sind, lässt diese Etagere höchst  

gewagte Linienführungen zu.

The koziol success story in an eccentric update.  

BETTY the beautiful triple-tiered tray presents cookies, 

fruit or party snacks with a swivel of her hips.  

Each level can be positioned separately for a striking 

silhouette at every turn.

VE  |  PU 25
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3538

»ANEMONE
Design by I-PDD, Stuttgart

Schale

Bowl

Maße   328x328x40 mm  |  Dimensions  12.91x12.91x1.57 in.

Die Äste von ANEMONE wirken wie zufällig und von  

Hand gearbeitet und verleihen dem Objekt den Charakter 

eines Unikats. Entstanden ist das außergewöhnliche 

Design aus einer Handzeichnung mit einem Filzstift.  

Inspirieren ließen sich die Designer bei ihrem Entwurf 

von der Chaostheorie, die in scheinbar völlig unregel-

mäßigen Mustern doch Gesetzmäßigkeiten entdeckt. 

ANEMONE’s arms exhibit the irregularity of handcrafting, 

lending the piece its one-of-a-kind character.  

This unusual design originated as a freehand drawing 

with a felt marker. The designers drew their  

inspiration from the chaos theory, in which seemingly 

random patterns ultimately reveal an underlying system. 

VE  |  PU 2

3552

»EVE
Design by Robin Platt, London

Schale

Bowl

Maße   340x345x74 mm  |  Dimensions  13.39x13.58x2.91 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 65x40 mm

Druck ab 100 Stück  |   Print runs of 100 upwards

Geschenkkarton  |   Gift box

Geschenkkarton  |   Gift box

Sinnlich schön. Die klare Formensprache macht aus  

EVE ein klassisches Designobjekt. EVE wurde von  

dem Londoner Designer Robin Platt gestaltet und ist 

mehrfach preisgekrönt.

At once curvaceous and classic, EVE has the clean, 

exclusive look of enduring design. EVE was created by 

the London-based Robin Platt and has garnered  

several prizes.

VE  |  PU 2

3170

»BIG APPLE 
Design by Maria Berntsen, Copenhagen 

Obstschale

Fruit Dish

Maße   375x375x130 mm  |  Dimensions  14.76x14.76x5.12 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 40x10 mm 

Druck ab 100 Stück  |  Print runs of 100 upwards

Der Apfel fällt bekanntermaßen nicht weit vom Stamm 

und BIG APPLE ist erneut ein großer Wurf fürs  

moderne Wohndesign. Die Obstschale lenkt den Fokus 

aufs Detail und setzt es in neuer Dimension in Szene: 

Ein Fruchtstiel im maximalen Maßstab – und aufgrund 

seines flexiblen Materials umso überraschender!  

Mit ihrem sanft verlaufenden Innenradius bietet die 

Hochglanz-Oberfläche von BIG APPLE auch druck- 

empfindlichen Obstsorten einen ebenso schonenden 

wie schönen Ruheplatz.

BIG APPLE never upsets the apple cart. On the contrary, 

it fits irresistibly in any tasteful setting. The fruit  

bowl adds a new dimension in detail with its oversized 

stalk – made of a surprisingly flexible material!  

And with its smooth contours and graceful shape,  

BIG APPLE‘s high-gloss surface will protect any kind of 

fruit and showcase it to perfection.

VE  |  PU 2

Geschenkkarton  |   Gift box

525 526
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3186

»BETTY
Design by koziol werksdesign

Etagere

Étagère

Maße   241x244x271 mm  |  Dimensions  9.49x9.61x10.67 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 40x12 mm

Druckpreis auf Anfrage  |  Printingprice on request

Die koziol Erfolgs-Idee jetzt ganz exzentrisch.  

BETTY ist die Etagere, die beim Servieren von Gebäck, 

Obst oder Partyhäppchen aus der Reihe tanzen  

darf, ohne aus der Fassung zu geraten. Da alle Teile 

einzeln drehbar sind, lässt diese Etagere höchst  

gewagte Linienführungen zu.

The koziol success story in an eccentric update.  

BETTY the beautiful triple-tiered tray presents cookies, 

fruit or party snacks with a swivel of her hips.  

Each level can be positioned separately for a striking 

silhouette at every turn.

VE  |  PU 25
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3181

»BABELL XS 
Design by thesevenhints, Wien

Etagere

Étagère

Maße   198x198x220 mm  |  Dimensions  7.8x7.8x8.66 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 50x20 mm

BABELL XS nimmt auf der Tafel, dem Buffet oder  

dem Küchenschrank kaum mehr Platz als ein Bonbonglas 

in Anspruch. Umso verführerischer ködert sie aber  

alle Zuckerschnuten mit Keksen, Pralinen, Schokoladen-

täfelchen oder Gummidrops.

Little BABELL XS takes up no more space on a table, 

buffet or countertop than a candy dish. But she  

sure is big on impact when it comes to showcasing  

tempting treats like cookies, chocolates or gumdrops.

VE  |  PU 4

338 525 526

655 657 659

661 663 665

3180

»BABELL L 
Design by thesevenhints, Wien

Etagere

Étagère

Maße   314x314x340 mm  |  Dimensions  12.36x12.36x13.39 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 50x30 mm

BABELL L ist die klassische Hochstaplerin für alles,  

was klein und lecker ist. Auf ihren drei Etagen präsentiert 

sie beispielsweise Obst, Gebäck oder Fingerfood.  

In umgekehrter Reihenfolge zusammengesteckt, lassen 

sich die einzelnen Schalen kompakt verstauen.

BABELL L is the classic high-rise for tempting tidbits. 

She’ll beautifully showcase fruit, muffins, cookies, 

fingerfood and more on her three stages. When she’s off 

duty, the individual levels nest compactly in inverted 

order for easy storage.

VE  |  PU 2

Geschenkkarton  |   Gift box

Druckpreis auf Anfrage  |  Printingprice on request

Druckpreis auf Anfrage  |  Printingprice on request

525 526 3185

»BABELL BIG
Design by thesevenhints, Wien

Etagere

Étagère

Maße   380x380x530 mm  |  Dimensions  14.96x14.96x20.87 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 50x30 mm

Druckpreis auf Anfrage  |  Printingprice on request

Ein traumhaftes Bild wahrer Opulenz – Etagere  

BABELL BIG nimmt es sogar mit Melonen und Ananas  

auf. In den vier kleineren Schalen darf sich dann  

allerlei Leckeres von Apfel- bis Beerengröße tummeln.

A stunning picture of opulence – the BABELL BIG etagère 

can even take on melons and pineapple! The four  

smaller tiers will happily play host to other tasty treats – 

from apples and berries through to gummi bears!

VE  |  PU 2
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3181

»BABELL XS 
Design by thesevenhints, Wien

Etagere

Étagère

Maße   198x198x220 mm  |  Dimensions  7.8x7.8x8.66 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 50x20 mm

BABELL XS nimmt auf der Tafel, dem Buffet oder  

dem Küchenschrank kaum mehr Platz als ein Bonbonglas 

in Anspruch. Umso verführerischer ködert sie aber  

alle Zuckerschnuten mit Keksen, Pralinen, Schokoladen-

täfelchen oder Gummidrops.

Little BABELL XS takes up no more space on a table, 

buffet or countertop than a candy dish. But she  

sure is big on impact when it comes to showcasing  

tempting treats like cookies, chocolates or gumdrops.

VE  |  PU 4
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3180

»BABELL L 
Design by thesevenhints, Wien

Etagere

Étagère

Maße   314x314x340 mm  |  Dimensions  12.36x12.36x13.39 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 50x30 mm

BABELL L ist die klassische Hochstaplerin für alles,  

was klein und lecker ist. Auf ihren drei Etagen präsentiert 

sie beispielsweise Obst, Gebäck oder Fingerfood.  

In umgekehrter Reihenfolge zusammengesteckt, lassen 

sich die einzelnen Schalen kompakt verstauen.

BABELL L is the classic high-rise for tempting tidbits. 

She’ll beautifully showcase fruit, muffins, cookies, 

fingerfood and more on her three stages. When she’s off 

duty, the individual levels nest compactly in inverted 

order for easy storage.

VE  |  PU 2

Geschenkkarton  |   Gift box

Druckpreis auf Anfrage  |  Printingprice on request

Druckpreis auf Anfrage  |  Printingprice on request

525 526 3185

»BABELL BIG
Design by thesevenhints, Wien

Etagere

Étagère

Maße   380x380x530 mm  |  Dimensions  14.96x14.96x20.87 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 50x30 mm

Druckpreis auf Anfrage  |  Printingprice on request

Ein traumhaftes Bild wahrer Opulenz – Etagere  

BABELL BIG nimmt es sogar mit Melonen und Ananas  

auf. In den vier kleineren Schalen darf sich dann  

allerlei Leckeres von Apfel- bis Beerengröße tummeln.

A stunning picture of opulence – the BABELL BIG etagère 

can even take on melons and pineapple! The four  

smaller tiers will happily play host to other tasty treats – 

from apples and berries through to gummi bears!
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655 657 665

H
OT

 D
RI

N
KS

KI
TC

H
EN

56

KI
TC

H
EN

57



525 526

655 657

665

3186

»BETTY
Design by koziol werksdesign

Etagere

Étagère

Maße   241x244x271 mm  |  Dimensions  9.49x9.61x10.67 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 40x12 mm

Druckpreis auf Anfrage  |  Printingprice on request

Die koziol Erfolgs-Idee jetzt ganz exzentrisch.  

BETTY ist die Etagere, die beim Servieren von Gebäck, 

Obst oder Partyhäppchen aus der Reihe tanzen  

darf, ohne aus der Fassung zu geraten. Da alle Teile 

einzeln drehbar sind, lässt diese Etagere höchst  

gewagte Linienführungen zu.

The koziol success story in an eccentric update.  

BETTY the beautiful triple-tiered tray presents cookies, 

fruit or party snacks with a swivel of her hips.  

Each level can be positioned separately for a striking 

silhouette at every turn.

525 526

655 657

665

3580

»BETTY TRAY
Design by koziol werksdesign

Snacktablett

Snack Tray

Maße   351x354x194 mm  |  Dimensions  13.82x13.94x7.64 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 50x20 mm

Druckpreis auf Anfrage  |  Printingprice on request

Snacktablett BETTY macht dort weiter, wo die Etagere 

aufhört: Es steht nicht auf der Stelle, sondern wird  

zur mobilen Servierlösung für eine komplette Mahlzeit. 

In der aufsteckbaren Schale finden kleine Beilagen, 

Dips oder Desserts ihren Platz, während sich unten die 

Hauptsattmacher ausbreiten dürfen. Der Aufsatz ist 

drehbar, so dass man immer freie Bahn auf alle servierten 

Genüsse hat.

BETTY takes up where the étagère leaves off as the 

modernly mobile serving solution for snacks, sweets or 

even complete meals. For the full spread, the tier  

that stacks on top is ideal for side dishes, dips or desserts, 

while the meatier main course has plenty of room  

below. An ingenious touch: the top level swivels, allowing 

simultaneous access to all the goodies on offer.

VE  |  PU 2

525 3815

»PALSBY M
Design by Ole Palsby, Hellerup

Deckel für Schüssel 200mm 

Lid for Bowl 200mm

Maße   215x215x7 mm  |  Dimensions  8.46x8.46x0.28 in.

Frisches bleibt länger frisch. Der Deckel ist eine  

praktische Ergänzung für Schüssel PALSBY M und ab 

sofort können Lebensmittel aromaschonend  

und luftdicht verpackt werden. Die PALSBY Serie wird 

aus umweltfreundlichem, recycelbarem Kunststoff  

hergestellt, ist dadurch besonders leicht und langlebig 

und garantiert BPA frei.

Put a lid on it! Flavor-saving and airtight food  

storage is guaranteed with the mid-sized lid for the 

PALSBY M bowl. The PALSBY series is made out  

of environmentally-friendly, recyclable plastic making  

it lightweight, long-lasting and guaranteed BPA free. 

VE  |  PU 4

Druck ab 100 Stück  |  Print runs of 100 upwards

Druckgröße auf Anfrage  |  Printingsize on request
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3186

»BETTY
Design by koziol werksdesign

Etagere

Étagère

Maße   241x244x271 mm  |  Dimensions  9.49x9.61x10.67 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 40x12 mm

Druckpreis auf Anfrage  |  Printingprice on request

Die koziol Erfolgs-Idee jetzt ganz exzentrisch.  

BETTY ist die Etagere, die beim Servieren von Gebäck, 

Obst oder Partyhäppchen aus der Reihe tanzen  

darf, ohne aus der Fassung zu geraten. Da alle Teile 

einzeln drehbar sind, lässt diese Etagere höchst  

gewagte Linienführungen zu.

The koziol success story in an eccentric update.  

BETTY the beautiful triple-tiered tray presents cookies, 

fruit or party snacks with a swivel of her hips.  

Each level can be positioned separately for a striking 

silhouette at every turn.

525 526

655 657

665

3580

»BETTY TRAY
Design by koziol werksdesign

Snacktablett

Snack Tray

Maße   351x354x194 mm  |  Dimensions  13.82x13.94x7.64 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 50x20 mm

Druckpreis auf Anfrage  |  Printingprice on request

Snacktablett BETTY macht dort weiter, wo die Etagere 

aufhört: Es steht nicht auf der Stelle, sondern wird  

zur mobilen Servierlösung für eine komplette Mahlzeit. 

In der aufsteckbaren Schale finden kleine Beilagen, 

Dips oder Desserts ihren Platz, während sich unten die 

Hauptsattmacher ausbreiten dürfen. Der Aufsatz ist 

drehbar, so dass man immer freie Bahn auf alle servierten 

Genüsse hat.

BETTY takes up where the étagère leaves off as the 

modernly mobile serving solution for snacks, sweets or 

even complete meals. For the full spread, the tier  

that stacks on top is ideal for side dishes, dips or desserts, 

while the meatier main course has plenty of room  

below. An ingenious touch: the top level swivels, allowing 

simultaneous access to all the goodies on offer.

VE  |  PU 2

525 3815

»PALSBY M
Design by Ole Palsby, Hellerup

Deckel für Schüssel 200mm 

Lid for Bowl 200mm

Maße   215x215x7 mm  |  Dimensions  8.46x8.46x0.28 in.

Frisches bleibt länger frisch. Der Deckel ist eine  

praktische Ergänzung für Schüssel PALSBY M und ab 

sofort können Lebensmittel aromaschonend  

und luftdicht verpackt werden. Die PALSBY Serie wird 

aus umweltfreundlichem, recycelbarem Kunststoff  

hergestellt, ist dadurch besonders leicht und langlebig 

und garantiert BPA frei.

Put a lid on it! Flavor-saving and airtight food  

storage is guaranteed with the mid-sized lid for the 

PALSBY M bowl. The PALSBY series is made out  

of environmentally-friendly, recyclable plastic making  

it lightweight, long-lasting and guaranteed BPA free. 

VE  |  PU 4

Druck ab 100 Stück  |  Print runs of 100 upwards

Druckgröße auf Anfrage  |  Printingsize on request
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3806
»PALSBY M

Design by Ole Palsby, Hellerup

Seihe 2l

Colander 2l

Maße   210x210x78 mm  |  Dimensions  8.27x8.27x3.07 in.

Die kleine Seihe zum Abtropfen von Beeren,  

kleinen Früchten und Gemüse. Und die passende Schüssel 

fängt alles auf, was die Seihe durchgehen lässt.  

Bis zum letzten Tropfen. Wie der Topf zum Deckel, so das 

Sieb zur Schüssel. Passend. PALSBY.

The colander for small fruit, vegetables and berries 

that wastes not. The matching bowl catches everything 

that the colander ejects, down to the very last drop. 

And, in the process, takes the straining out of draining. 

Simply PALSBY perfect.

VE  |  PU 6

3805
»PALSBY M

Design by Ole Palsby, Hellerup

Schüssel 2l

Bowl 2l

Maße   212x212x111 mm  |  Dimensions  8.35x8.35x4.37 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 40x20 mm

Die kleine Schüssel ist nicht nur perfekt für Beilagen und 

 Obst, sondern dank ihrer kompakten Größe auch  

ideal zum glücklichen Zubereiten in kleinen Haushalten. 

Zusammen mit der passenden Seihe ein unverzichtbares 

Accessoire in jeder Küche. Die ideale Partie aus der 

PALSBY-Familie. 

This handy little bowl is not only ideal for fruit and  

side dishes. Thanks to its compact design, it‘s also a boon 

in small and single-person households. Together  

with the matching colander, it‘s a must in every kitchen. 

The perfect addition to the PALSBY family. 

VE  |  PU 6

525 661655 668 670663 669

3808
»PALSBY L

Design by Ole Palsby, Hellerup

Seihe 5l

Colander 5l

Maße   294x294x127 mm  |  Dimensions  11.57x11.57x5 in.

Kochspaß fängt schon beim Zubereiten an. Die große 

Seihe bietet ausreichend Platz für das saubere Abtropfen 

von Salat, Gemüse, Pasta und Obst. Ihre raffinierte 

Gestaltung zeigt sich erst auf den zweiten Blick: an den 

Seiten verfügt sie über zwei praktische Grifföffnungen, 

die Lochung ist dekoratives Element. Die Seihe passt 

perfekt in die große PALSBY-Salatschüssel und lässt sich 

damit platzsparend im Schrank verstauen.

The joy of cooking starts with the prep. This commodious 

 colander offers sufficient space for draining salad 

leaves, fruit, vegetables and pasta. The sophisticated 

design features practical handles on the side and  

a pretty „holistic“ pattern that does the actual straining. 

The colander fits perfectly inside the large PALSBY  

salad bowl, saving space in cupboards.

VE  |  PU 4

661 663 669655 668 670

3807
»PALSBY L

Design by Ole Palsby, Hellerup

Schüssel 5l

Bowl 5l

Maße   300x300x146 mm  |  Dimensions  11.81x11.81x5.75 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 70x20 mm

Die Welt ist eine Schüssel: Simpel, sinnvoll, sinnlich.  

Der Schüsselform liegt ein Kugelabschnitt zugrunde. 

Damit sie nicht einfach wegrollt, hat der Boden  

eine Innenwölbung für absolutes Stehvermögen.  

Besonders praktisch ist die Rundum-Gießkante  

für Schütten ohne Kleckern. 

The world is a bowl: simple, sensual and shapely.  

To make sure this hemisphere doesn‘t revolve on its own 

 and roll away, the base has an indented hollow that  

guarantees stability. This „multi-directional watering can“ 

 also provides the perfect, no-spill pour.

VE  |  PU 4

525 661655 663 668 669 670 525

100% RECYCLABLE
cellulose material

100% RECYCLABLE
cellulose material

100% RECYCLABLE
cellulose material

100% RECYCLABLE
cellulose material
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525 663655 661 668 669 670

3806
»PALSBY M

Design by Ole Palsby, Hellerup

Seihe 2l

Colander 2l

Maße   210x210x78 mm  |  Dimensions  8.27x8.27x3.07 in.

Die kleine Seihe zum Abtropfen von Beeren,  

kleinen Früchten und Gemüse. Und die passende Schüssel 

fängt alles auf, was die Seihe durchgehen lässt.  

Bis zum letzten Tropfen. Wie der Topf zum Deckel, so das 

Sieb zur Schüssel. Passend. PALSBY.

The colander for small fruit, vegetables and berries 

that wastes not. The matching bowl catches everything 

that the colander ejects, down to the very last drop. 

And, in the process, takes the straining out of draining. 

Simply PALSBY perfect.

VE  |  PU 6

3805
»PALSBY M

Design by Ole Palsby, Hellerup

Schüssel 2l

Bowl 2l

Maße   212x212x111 mm  |  Dimensions  8.35x8.35x4.37 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 40x20 mm

Die kleine Schüssel ist nicht nur perfekt für Beilagen und 

 Obst, sondern dank ihrer kompakten Größe auch  

ideal zum glücklichen Zubereiten in kleinen Haushalten. 

Zusammen mit der passenden Seihe ein unverzichtbares 

Accessoire in jeder Küche. Die ideale Partie aus der 

PALSBY-Familie. 

This handy little bowl is not only ideal for fruit and  

side dishes. Thanks to its compact design, it‘s also a boon 

in small and single-person households. Together  

with the matching colander, it‘s a must in every kitchen. 

The perfect addition to the PALSBY family. 

VE  |  PU 6

525 661655 668 670663 669

3808
»PALSBY L

Design by Ole Palsby, Hellerup

Seihe 5l

Colander 5l

Maße   294x294x127 mm  |  Dimensions  11.57x11.57x5 in.

Kochspaß fängt schon beim Zubereiten an. Die große 

Seihe bietet ausreichend Platz für das saubere Abtropfen 

von Salat, Gemüse, Pasta und Obst. Ihre raffinierte 

Gestaltung zeigt sich erst auf den zweiten Blick: an den 

Seiten verfügt sie über zwei praktische Grifföffnungen, 

die Lochung ist dekoratives Element. Die Seihe passt 

perfekt in die große PALSBY-Salatschüssel und lässt sich 

damit platzsparend im Schrank verstauen.

The joy of cooking starts with the prep. This commodious 

 colander offers sufficient space for draining salad 

leaves, fruit, vegetables and pasta. The sophisticated 

design features practical handles on the side and  

a pretty „holistic“ pattern that does the actual straining. 

The colander fits perfectly inside the large PALSBY  

salad bowl, saving space in cupboards.

VE  |  PU 4

661 663 669655 668 670

3807
»PALSBY L

Design by Ole Palsby, Hellerup

Schüssel 5l

Bowl 5l

Maße   300x300x146 mm  |  Dimensions  11.81x11.81x5.75 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 70x20 mm

Die Welt ist eine Schüssel: Simpel, sinnvoll, sinnlich.  

Der Schüsselform liegt ein Kugelabschnitt zugrunde. 

Damit sie nicht einfach wegrollt, hat der Boden  

eine Innenwölbung für absolutes Stehvermögen.  

Besonders praktisch ist die Rundum-Gießkante  

für Schütten ohne Kleckern. 

The world is a bowl: simple, sensual and shapely.  

To make sure this hemisphere doesn‘t revolve on its own 

 and roll away, the base has an indented hollow that  

guarantees stability. This „multi-directional watering can“ 

 also provides the perfect, no-spill pour.

VE  |  PU 4

525 661655 663 668 669 670 525

100% RECYCLABLE
cellulose material

100% RECYCLABLE
cellulose material

100% RECYCLABLE
cellulose material

100% RECYCLABLE
cellulose material
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525 655 657 659 663 665

3611
»RONDO

Design by koziol werksdesign

Tiefer Teller

Soup Plate

Maße   209x209x34 mm  |  Dimensions  8.23x8.23x1.34 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 40x30 mm

RONDO ist rundum robust und deshalb ein universeller 

tiefer Teller, der vor allem im Garten, auf der Terrasse 

und beim Camping überzeugen kann. Seine solide 

Qualität und breite Standfläche vermitteln jederzeit und 

überall das gute Gefühl hochwertigen Dinierens –  

selbst wenn es sich dabei nur um ein Picknick auf der 

Wiese oder das Mittagessen im Wohnwagen handelt. 

Dank des säurebeständigen Materials eignet sich RONDO 

auch bestens für Obst und Salate.

RONDO is round and robust, making it the ideal soup dish, 

especially outdoors – be it in the yard, on the terrace  

or at the camping ground. The solid body and broad base 

convey a sense of fine dining, even if the meal is only a 

picnic in the park or supper on the road. Thanks to its acid- 

resistant material, RONDO is also ideal for fruit and salads.

VE  |  PU 6

525 655 657 659 663 665

3614
»RONDO

Design by koziol werksdesign

Flacher Teller

Dinner Plate

Maße   272x272x17 mm  |  Dimensions  10.71x10.71x0.67 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 40x30 mm

Wo Großmutters bestes Porzellan fehl am Platze wäre, 

kommt RONDO zu Ehren: Die farbenfrohen Teller  

sind wie eine frische Sommerbrise beim Outdoor-Lunch 

oder Terrassen-Dinner, halten aber auch regelmäßig 

auftretenden Turbulenzen von Kindergeburtstagen ohne 

jeden Scherbenhaufen stand. Ihre solide Materialität  

und die leuchtenden Farben vermitteln stets das gute 

Gefühl eines schön gedeckten Tisches – selbst wenn es 

sich dabei um eine Picknickdecke handelt. 

Sometimes grandmother’s best china just doesn’t fit  

the occasion, and RONDO comes to the rescue!  

These colorful plates bring a breath of fresh decor to 

outdoor lunches and deckside dinners, but will  

also survive the craziest of children’s birthday parties 

without a single break! The solid feel and brilliant  

colors consistently convey the look of a well-set table, 

even if it’s only a picnic blanket.

VE  |  PU 6

4004

»CLUB
Design by koziol werksdesign

Schale

Bowl

Maße   162x162x64 mm  |  Dimensions  6.38x86.38x2.52 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 35x20 mm; 45x15 mm

Genau die richtige Größe für die angesagten Bowl- 

Rezepte! Ob Smoothie, Veggie- oder Buddha-Bowl, in 

dieser Schale lassen sich die neuen Rezeptideen  

ansprechend anrichten. Die Schale präsentiert sich  

darüber hinaus äußerst universell und macht  

auch für Obst, Salate, Nachtisch oder Suppen was her. 

Das Material bleibt lange schön und ist natürlich  

spülmaschinenfest. 

Just the right size for the trendiest bowl recipes!  

Whether Smoothie, Poké or Buddha Bowl: This bowl  

will help let your imagination run wild. And for the  

traditionalists: Salads, fruit, soups or dessert can also  

be presented beautifully. The material will stay  

beautiful for a long time and the bowl is of course 

dishwasher-safe. 

VE  |  PU 4

525 669668 670

100% RECYCLABLE
cellulose material
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525 655 657 659 663 665

3611
»RONDO

Design by koziol werksdesign

Tiefer Teller

Soup Plate

Maße   209x209x34 mm  |  Dimensions  8.23x8.23x1.34 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 40x30 mm

RONDO ist rundum robust und deshalb ein universeller 

tiefer Teller, der vor allem im Garten, auf der Terrasse 

und beim Camping überzeugen kann. Seine solide 

Qualität und breite Standfläche vermitteln jederzeit und 

überall das gute Gefühl hochwertigen Dinierens –  

selbst wenn es sich dabei nur um ein Picknick auf der 

Wiese oder das Mittagessen im Wohnwagen handelt. 

Dank des säurebeständigen Materials eignet sich RONDO 

auch bestens für Obst und Salate.

RONDO is round and robust, making it the ideal soup dish, 

especially outdoors – be it in the yard, on the terrace  

or at the camping ground. The solid body and broad base 

convey a sense of fine dining, even if the meal is only a 

picnic in the park or supper on the road. Thanks to its acid- 

resistant material, RONDO is also ideal for fruit and salads.

VE  |  PU 6

525 655 657 659 663 665

3614
»RONDO

Design by koziol werksdesign

Flacher Teller

Dinner Plate

Maße   272x272x17 mm  |  Dimensions  10.71x10.71x0.67 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 40x30 mm

Wo Großmutters bestes Porzellan fehl am Platze wäre, 

kommt RONDO zu Ehren: Die farbenfrohen Teller  

sind wie eine frische Sommerbrise beim Outdoor-Lunch 

oder Terrassen-Dinner, halten aber auch regelmäßig 

auftretenden Turbulenzen von Kindergeburtstagen ohne 

jeden Scherbenhaufen stand. Ihre solide Materialität  

und die leuchtenden Farben vermitteln stets das gute 

Gefühl eines schön gedeckten Tisches – selbst wenn es 

sich dabei um eine Picknickdecke handelt. 

Sometimes grandmother’s best china just doesn’t fit  

the occasion, and RONDO comes to the rescue!  

These colorful plates bring a breath of fresh decor to 

outdoor lunches and deckside dinners, but will  

also survive the craziest of children’s birthday parties 

without a single break! The solid feel and brilliant  

colors consistently convey the look of a well-set table, 

even if it’s only a picnic blanket.

VE  |  PU 6

4004

»CLUB
Design by koziol werksdesign

Schale

Bowl

Maße   162x162x64 mm  |  Dimensions  6.38x86.38x2.52 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 35x20 mm; 45x15 mm

Genau die richtige Größe für die angesagten Bowl- 

Rezepte! Ob Smoothie, Veggie- oder Buddha-Bowl, in 

dieser Schale lassen sich die neuen Rezeptideen  

ansprechend anrichten. Die Schale präsentiert sich  

darüber hinaus äußerst universell und macht  

auch für Obst, Salate, Nachtisch oder Suppen was her. 

Das Material bleibt lange schön und ist natürlich  

spülmaschinenfest. 

Just the right size for the trendiest bowl recipes!  

Whether Smoothie, Poké or Buddha Bowl: This bowl  

will help let your imagination run wild. And for the  

traditionalists: Salads, fruit, soups or dessert can also  

be presented beautifully. The material will stay  

beautiful for a long time and the bowl is of course 

dishwasher-safe. 

VE  |  PU 4

525 669668 670

100% RECYCLABLE
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4005 4006

»CLUB PLATE L
Design by koziol werksdesign

Flacher Teller

Dinner Plate

Maße   260x260x19 mm  |  Dimensions  10.24x10.24x0.75 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 40x15 mm; ca. 80x30 mm

Die facettierten Teller sind wie eine frische Sommerbrise 

beim Outdoor-Lunch oder Terrassen-Dinner und  

halten auch turbulenten Feiern ohne jeden Scherben-

haufen stand. Ihre solide Materialität und die  

modernen Farben vermitteln stets das gute Gefühl eines 

schön gedeckten Tisches und bleiben dank  

ihrer schweren Qualität selbst bei einem kräftigen Wind-

stoß stets standfest.   

This facetted plate is like a fresh summer breeze for  

your next outdoor lunch or patio dinner, guaranteeing 

shard-free fun at even the most raging parties!  

Its solid material and modern colors add the finishing 

touch to a beautifully set table, and thanks to its  

top quality, won’t blow away in the wind. 

VE  |  PU 4 VE  |  PU 4

»CLUB PLATE M
Design by koziol werksdesign

Tiefer Teller

Soup Plate

Maße   220x220x35 mm  |  Dimensions  8.66x8.66x1.38 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 40x15 mm; ca. 70x25 mm

Der universelle Teller für Gartenfeste, Picknicks oder 

Glamping und alle Anlässe, die vorzugsweise  

draußen stattfinden. Die Außenseite trägt eine lebendige 

Facettenstruktur, die Innenseite ist hochglänzend 

poliert. Seine solide Qualität und breite Standfläche 

vermitteln jederzeit und überall das gute Gefühl hoch-

wertigen Dinierens. Ideal für alle Outdoor-Aktivitäten, 

bei denen man auf stilvolles Geschirr keineswegs 

verzichten möchte. 

The universal plate for backyard parties, picnics or 

glamping – or for any outdoor occasion for that matter! 

The outside has a lively facetted design; the inside  

delightfully polished to a high sheen. Its solid quality 

and wide stance are ideal for those who want to dine  

in style – even when outdoors.

»CLUB PLATE M

»CLUB PLATE M
»CLUB PLATE L

»CLUB PLATE L

»CLUB

»CLUB
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4005 4006

»CLUB PLATE L
Design by koziol werksdesign

Flacher Teller

Dinner Plate

Maße   260x260x19 mm  |  Dimensions  10.24x10.24x0.75 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 40x15 mm; ca. 80x30 mm

Die facettierten Teller sind wie eine frische Sommerbrise 

beim Outdoor-Lunch oder Terrassen-Dinner und  

halten auch turbulenten Feiern ohne jeden Scherben-

haufen stand. Ihre solide Materialität und die  

modernen Farben vermitteln stets das gute Gefühl eines 

schön gedeckten Tisches und bleiben dank  

ihrer schweren Qualität selbst bei einem kräftigen Wind-

stoß stets standfest.   

This facetted plate is like a fresh summer breeze for  

your next outdoor lunch or patio dinner, guaranteeing 

shard-free fun at even the most raging parties!  

Its solid material and modern colors add the finishing 

touch to a beautifully set table, and thanks to its  

top quality, won’t blow away in the wind. 

VE  |  PU 4 VE  |  PU 4

»CLUB PLATE M
Design by koziol werksdesign

Tiefer Teller

Soup Plate

Maße   220x220x35 mm  |  Dimensions  8.66x8.66x1.38 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 40x15 mm; ca. 70x25 mm

Der universelle Teller für Gartenfeste, Picknicks oder 

Glamping und alle Anlässe, die vorzugsweise  

draußen stattfinden. Die Außenseite trägt eine lebendige 

Facettenstruktur, die Innenseite ist hochglänzend 

poliert. Seine solide Qualität und breite Standfläche 

vermitteln jederzeit und überall das gute Gefühl hoch-

wertigen Dinierens. Ideal für alle Outdoor-Aktivitäten, 

bei denen man auf stilvolles Geschirr keineswegs 

verzichten möchte. 

The universal plate for backyard parties, picnics or 

glamping – or for any outdoor occasion for that matter! 

The outside has a lively facetted design; the inside  

delightfully polished to a high sheen. Its solid quality 

and wide stance are ideal for those who want to dine  

in style – even when outdoors.

»CLUB PLATE M

»CLUB PLATE M
»CLUB PLATE L

»CLUB PLATE L

»CLUB

»CLUB

525 668 669 670 525 668 669 670

100% RECYCLABLE
cellulose material

100% RECYCLABLE
cellulose material
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525 526

535 656

5875

»AMANDA 
Design by koziol werksdesign

Edelstahlseife mit Halter

Stainless Steel Soap w. Holder

Maße   62x100x47 mm  |  Dimensions  2.44x3.94x1.85 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 15x5 mm

VE  |  PU 6

100 657

665

3261

»PARK IT
Design by koziol werksdesign

Spül-Organizer

Sinkside Organizer

Maße   117x198x158 mm  |  Dimensions  4.61x7.8x6.22 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 80x10 mm; ca. 80x45 mm

Erstklassige Ästhetik und beste Haltungsnoten:  

Spül-Organizer PARK IT vollbringt nach den Abwasch- 

Pflichten die Kür des praxistauglichen Ordnungshaltens. 

Der Behälter sammelt alle benötigten Utensilien in  

Topform: Spülbürste und Schwamm können hier trocknen, 

Schwammtücher finden am angesetzten Querbügel 

ihren Platz und auch die Spülmittelflasche passt noch 

mit hinein. Durch den genoppten Boden steht nichts im 

Nassen, der blumige Stöpsel der Wasserablauföffnung 

krönt PARK IT bei Nichtgebrauch als schönes Accessoire.

High-class aesthetics and top grades for practicality 

brought to you by the sink side organizer PARK IT.  

Once the dishwashing is over, it metamorphoses into a 

handy depository for all those little helpers that  

clutter up the counter: brushes and sponges can air-dry, 

dishcloths can hang out on the rack, and even  

dish-washing liquid will find an attractive place inside. 

The base is uneven, so nothing will stand in the water. 

What’s more, the organizer comes complete with a stopper 

that doubles as a cute accessory when not in use.

VE  |  PU 2

Geschenkkarton  |   Gift box

PET-Einzelverpackung mit Einleger 

Single unit in PET packaging with insert card

5029
»TWEETIE

Design by F. Person, J. Hansen, Darmstadt 

Gemüsebürste

Vegetable Brush

Maße   70x66x129 mm  |  Dimensions  2.76x2.6x5.08 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 10x5 mm

Für mehr Vitamine. TWEETIE liegt gut in der Hand, 

schrubbt mit Vorliebe Kartoffeln, Möhren und Radieschen 

und erspart manchmal sogar das vitamin-und zeit-

raubende Schälen. Die Gemüsebürste steht auf eigenen 

Füßen und der wilde Strubbelkopf kann von allen  

Seiten gut trocknen.

Viva vitamins! TWEETIE is a handsome and handy little 

tool with big ambitions: namely, scrubbing potatoes, 

radishes, carrots & co. – and putting an end to 

vitamin- and time-consuming peeling. TWEETIE stands 

alone, with a bristling hairdo designed for convenient 

air-drying. 

VE  |  PU 6
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5043
»TIM

Design by F. Person, J. Hansen, Darmstadt 

Spülbürste

Dish Brush

Maße   66x65x263 mm  |  Dimensions  2.6x2.56x10.35 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 10x5 mm

Der Gipfelstürmer. Vor TIM ist kein Geschirrberg  

mehr sicher. Die kräftige Spülbürste nimmt sich mit  

Hingabe der Teller, Töpfe und Pfannen an und 

wird mit seinem Schaber mühelos auch mit starken  

Verschmutzungen fertig. Nach dem Tauchgang  

steht er neben der Spüle bereit und kann ganz  

nebenbei seine Borsten rundum luftig trocknen.

High-flying TIM will rise to the challenge and do duty on 

even the most daunting mountains of dirty dishes.  

He‘s just dying to get his bristles wet, and loves to lead 

with his scraper head when tackling greasy pots  

and pans. What‘s more, since he‘s a stand-up, open-air 

kind of guy, once he emerges from the sink he‘s dry  

in no time.

VE  |  PU 6

AMANDA trägt auf ihrem Rücken eine formschöne  

Edelstahlseife, die Hände binnen weniger Sekunden 

von unangenehmen Zwiebel- oder Knoblauchgerüchen 

befreit. Das Metallstück neutralisiert in Verbindung  

mit dem Wasser die übel riechenden Substanzen und 

entfernt sie restlos. Nach dem Händewaschen findet  

die Edelstahlseife bei AMANDA ihren Platz und ist  

so immer griffbereit. Tolle Funktion und die freundliche 

Schildkröte sorgt zudem noch für viel gute Laune. 

AMANDA comes bearing good news in the shape of a  

beautifully crafted stainless steel bar of soap that  

magically rids hands of unpleasant odors, such as onion 

or garlic. When placed in contact with water, the  

metal neutralizes and removes all malodorous  

substances in just seconds. When not in use, the soap 

finds a comfortable resting place on AMANDA‘s  

back. This touching little turtle combines great functio-

nality with lots of good, clean fun.

Auf Karte  |   On card

Auf Karte  |   On card
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5875

»AMANDA 
Design by koziol werksdesign

Edelstahlseife mit Halter

Stainless Steel Soap w. Holder

Maße   62x100x47 mm  |  Dimensions  2.44x3.94x1.85 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 15x5 mm

VE  |  PU 6

100 657

665

3261

»PARK IT
Design by koziol werksdesign

Spül-Organizer

Sinkside Organizer

Maße   117x198x158 mm  |  Dimensions  4.61x7.8x6.22 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 80x10 mm; ca. 80x45 mm

Erstklassige Ästhetik und beste Haltungsnoten:  

Spül-Organizer PARK IT vollbringt nach den Abwasch- 

Pflichten die Kür des praxistauglichen Ordnungshaltens. 

Der Behälter sammelt alle benötigten Utensilien in  

Topform: Spülbürste und Schwamm können hier trocknen, 

Schwammtücher finden am angesetzten Querbügel 

ihren Platz und auch die Spülmittelflasche passt noch 

mit hinein. Durch den genoppten Boden steht nichts im 

Nassen, der blumige Stöpsel der Wasserablauföffnung 

krönt PARK IT bei Nichtgebrauch als schönes Accessoire.

High-class aesthetics and top grades for practicality 

brought to you by the sink side organizer PARK IT.  

Once the dishwashing is over, it metamorphoses into a 

handy depository for all those little helpers that  

clutter up the counter: brushes and sponges can air-dry, 

dishcloths can hang out on the rack, and even  

dish-washing liquid will find an attractive place inside. 

The base is uneven, so nothing will stand in the water. 

What’s more, the organizer comes complete with a stopper 

that doubles as a cute accessory when not in use.

VE  |  PU 2

Geschenkkarton  |   Gift box

PET-Einzelverpackung mit Einleger 

Single unit in PET packaging with insert card

5029
»TWEETIE

Design by F. Person, J. Hansen, Darmstadt 

Gemüsebürste

Vegetable Brush

Maße   70x66x129 mm  |  Dimensions  2.76x2.6x5.08 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 10x5 mm

Für mehr Vitamine. TWEETIE liegt gut in der Hand, 

schrubbt mit Vorliebe Kartoffeln, Möhren und Radieschen 

und erspart manchmal sogar das vitamin-und zeit-

raubende Schälen. Die Gemüsebürste steht auf eigenen 

Füßen und der wilde Strubbelkopf kann von allen  

Seiten gut trocknen.

Viva vitamins! TWEETIE is a handsome and handy little 

tool with big ambitions: namely, scrubbing potatoes, 

radishes, carrots & co. – and putting an end to 

vitamin- and time-consuming peeling. TWEETIE stands 

alone, with a bristling hairdo designed for convenient 

air-drying. 

VE  |  PU 6

525

525

526

526

656

656

5043
»TIM

Design by F. Person, J. Hansen, Darmstadt 

Spülbürste

Dish Brush

Maße   66x65x263 mm  |  Dimensions  2.6x2.56x10.35 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 10x5 mm

Der Gipfelstürmer. Vor TIM ist kein Geschirrberg  

mehr sicher. Die kräftige Spülbürste nimmt sich mit  

Hingabe der Teller, Töpfe und Pfannen an und 

wird mit seinem Schaber mühelos auch mit starken  

Verschmutzungen fertig. Nach dem Tauchgang  

steht er neben der Spüle bereit und kann ganz  

nebenbei seine Borsten rundum luftig trocknen.

High-flying TIM will rise to the challenge and do duty on 

even the most daunting mountains of dirty dishes.  

He‘s just dying to get his bristles wet, and loves to lead 

with his scraper head when tackling greasy pots  

and pans. What‘s more, since he‘s a stand-up, open-air 

kind of guy, once he emerges from the sink he‘s dry  

in no time.

VE  |  PU 6

AMANDA trägt auf ihrem Rücken eine formschöne  

Edelstahlseife, die Hände binnen weniger Sekunden 

von unangenehmen Zwiebel- oder Knoblauchgerüchen 

befreit. Das Metallstück neutralisiert in Verbindung  

mit dem Wasser die übel riechenden Substanzen und 

entfernt sie restlos. Nach dem Händewaschen findet  

die Edelstahlseife bei AMANDA ihren Platz und ist  

so immer griffbereit. Tolle Funktion und die freundliche 

Schildkröte sorgt zudem noch für viel gute Laune. 

AMANDA comes bearing good news in the shape of a  

beautifully crafted stainless steel bar of soap that  

magically rids hands of unpleasant odors, such as onion 

or garlic. When placed in contact with water, the  

metal neutralizes and removes all malodorous  

substances in just seconds. When not in use, the soap 

finds a comfortable resting place on AMANDA‘s  

back. This touching little turtle combines great functio-

nality with lots of good, clean fun.

Auf Karte  |   On card

Auf Karte  |   On card
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526525 655

657 659

5225

»MIAOU
Design by koziol werksdesign

Küchenrollenhalter

Paper Towel Stand

Maße   128x128x369 mm  |  Dimensions  5.04x5.04x14.53 in.

Mit MIAOU gibt sich die Küchenrolle rank und schlank – 

für mehr wertvollen Platz auf der Arbeitsplatte.  

Der Katzenkopf hat mit viel Cleverness jede Kleckerei im 

Blick und lässt sich zum Wechsel der Papiertücher  

ganz geschmeidig entfernen. Trotzdem steht das talentierte 

Team kippelfest auf einem breiten Sockel. Daher bleibt 

MIAOU auch inmitten lebhafter familiärer Tisch- 

runden ebenso standhaft wie dekorativ. Passend für 

alle Standard-Küchenrollen bis 26 cm Breite.

From her purrfect vantage point, MIAOU guards her 

territory against spills and splashes, keeping paper towel 

rolls slim and slender - and leaving more space for  

creative cuisine on countertops. Her head detaches easily 

for refills, but she never loses it for long. Standing  

firmly on her broad base, this clever kitty will stay both 

sturdy and stylish during the liveliest family get- 

togethers. MIAOU is suitable for all standard kitchen rolls 

up to 26 cm (10“) in width.

VE  |  PU 2

525 526 655

657 659

5226

»ROGER 
Design by Vega Design, Darmstadt

Küchenrollenhalter

Paper Towel Stand

Maße   116x123x334 mm  |  Dimensions  4.57x4.84x13.15 in.

Guck’ mal, wer da guckt. Mit seinen Füßen hält  

ROGER das Papier in Schach und sorgt dafür, dass die 

Blätter sich nicht von alleine wieder abrollen. 

Guess who‘s on a roll? The answer rhymes with habit… 

ROGER has mastered the art of holding paper towels  

at the ready. His ears make a handy handle, and his feet 

keep the sheets from unrolling on their own. 

VE  |  PU 4

Banderole

Banderole

535 540

655

5210

»RIO
Design by koziol werksdesign

Besteckkasten

Cutlery Tray

Maße   318x210x46 mm  |  Dimensions  12.52x8.27x1.81 in.

Mehr RIO für die Schublade. Bringt Farbe und  

Ordnung ins Besteck und macht Schluss mit buntem 

Durcheinander. Wie alles von koziol ist auch der  

Besteckkasten RIO spülmaschinengeeignet. 

More RIO for drawers. The ideal organizer that puts a stop 

to silverware jumble. Cheerfully colored, beautifully 

designed, practically perfect. And like all products from 

koziol, dishwasher safe. 

VE  |  PU 8

525 655

663

3036

»RIO
Design by koziol werksdesign

Besteck-Set 3-teilig

Cutlery Set 3-piece

Maße   190x40x10 mm  |  Dimensions  7.48x1.57x0.79 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 40x6,5 mm

Wer die Freiheit liebt, muss noch lange nicht mit den  

Fingern essen: Das dreiteilige RIO Besteck wahrt 

unterwegs die Tischsitten und nimmt trotzdem nur 

wenig Platz im Gepäck ein. Außerdem ist es trotz seiner 

robusten Materialqualität so leicht, dass es auch  

auf weiten Strecken nicht zur Last wird. Man wird sich 

also spätestens nach der zweiten thailändischen  

Nudelsuppe oder dritten fränkischen Grillwurst fragen, 

wie man jemals ohne RIO verreisen oder picknicken 

konnte. Wenn es wieder zu Hause ist, kann das Besteck 

ganz pflegeleicht in die Spülmaschine wandern.

Loving freedom and flexibility doesn’t mean being  

confined to fingerfood: the three-part RIO cutlery set 

ensures good manners on the road as well, and takes  

up a minimum of space. Made of lightweight yet robust 

material, RIO won’t become a burden, either. At the  

latest after that second serving of chili con carne – or the 

third German sausage – you’ll begin to wonder how  

you ever left home without it. And once back at the ranch, 

 this handy set heads straight into the dishwasher.

VE  |  PU 24

Display

Schlauchbeutel mit Einleger 

Flowpack with insert card
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526525 655

657 659

5225

»MIAOU
Design by koziol werksdesign

Küchenrollenhalter

Paper Towel Stand

Maße   128x128x369 mm  |  Dimensions  5.04x5.04x14.53 in.

Mit MIAOU gibt sich die Küchenrolle rank und schlank – 

für mehr wertvollen Platz auf der Arbeitsplatte.  

Der Katzenkopf hat mit viel Cleverness jede Kleckerei im 

Blick und lässt sich zum Wechsel der Papiertücher  

ganz geschmeidig entfernen. Trotzdem steht das talentierte 

Team kippelfest auf einem breiten Sockel. Daher bleibt 

MIAOU auch inmitten lebhafter familiärer Tisch- 

runden ebenso standhaft wie dekorativ. Passend für 

alle Standard-Küchenrollen bis 26 cm Breite.

From her purrfect vantage point, MIAOU guards her 

territory against spills and splashes, keeping paper towel 

rolls slim and slender - and leaving more space for  

creative cuisine on countertops. Her head detaches easily 

for refills, but she never loses it for long. Standing  

firmly on her broad base, this clever kitty will stay both 

sturdy and stylish during the liveliest family get- 

togethers. MIAOU is suitable for all standard kitchen rolls 

up to 26 cm (10“) in width.

VE  |  PU 2

525 526 655

657 659

5226

»ROGER 
Design by Vega Design, Darmstadt

Küchenrollenhalter

Paper Towel Stand

Maße   116x123x334 mm  |  Dimensions  4.57x4.84x13.15 in.

Guck’ mal, wer da guckt. Mit seinen Füßen hält  

ROGER das Papier in Schach und sorgt dafür, dass die 

Blätter sich nicht von alleine wieder abrollen. 

Guess who‘s on a roll? The answer rhymes with habit… 

ROGER has mastered the art of holding paper towels  

at the ready. His ears make a handy handle, and his feet 

keep the sheets from unrolling on their own. 

VE  |  PU 4

Banderole

Banderole

535 540

655

5210

»RIO
Design by koziol werksdesign

Besteckkasten

Cutlery Tray

Maße   318x210x46 mm  |  Dimensions  12.52x8.27x1.81 in.

Mehr RIO für die Schublade. Bringt Farbe und  

Ordnung ins Besteck und macht Schluss mit buntem 

Durcheinander. Wie alles von koziol ist auch der  

Besteckkasten RIO spülmaschinengeeignet. 

More RIO for drawers. The ideal organizer that puts a stop 

to silverware jumble. Cheerfully colored, beautifully 

designed, practically perfect. And like all products from 

koziol, dishwasher safe. 

VE  |  PU 8

525 655

663

3036

»RIO
Design by koziol werksdesign

Besteck-Set 3-teilig

Cutlery Set 3-piece

Maße   190x40x10 mm  |  Dimensions  7.48x1.57x0.79 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 40x6,5 mm

Wer die Freiheit liebt, muss noch lange nicht mit den  

Fingern essen: Das dreiteilige RIO Besteck wahrt 

unterwegs die Tischsitten und nimmt trotzdem nur 

wenig Platz im Gepäck ein. Außerdem ist es trotz seiner 

robusten Materialqualität so leicht, dass es auch  

auf weiten Strecken nicht zur Last wird. Man wird sich 

also spätestens nach der zweiten thailändischen  

Nudelsuppe oder dritten fränkischen Grillwurst fragen, 

wie man jemals ohne RIO verreisen oder picknicken 

konnte. Wenn es wieder zu Hause ist, kann das Besteck 

ganz pflegeleicht in die Spülmaschine wandern.

Loving freedom and flexibility doesn’t mean being  

confined to fingerfood: the three-part RIO cutlery set 

ensures good manners on the road as well, and takes  

up a minimum of space. Made of lightweight yet robust 

material, RIO won’t become a burden, either. At the  

latest after that second serving of chili con carne – or the 

third German sausage – you’ll begin to wonder how  

you ever left home without it. And once back at the ranch, 

 this handy set heads straight into the dishwasher.

VE  |  PU 24

Display

Schlauchbeutel mit Einleger 

Flowpack with insert card
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2999

»HANS 
Design by Meyer Design, Lichtenfels 

Teigschaber

Dough Scraper

Maße   4x95x115 mm  |  Dimensions  0.16x3.74x4.53 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 50x25 mm

Druck ab 250 Stück  |   Print runs of 250 upwards

100 331 344 3099

»MEETING POINT
Design by Meyer Design, Lichtenfels 

Küchentoolständer Set

Utensil Stand Set

Maße   148x190x360 mm  |  Dimensions  5.83x7.48x14.17 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 70x10 mm

Druck ab 100 Stück  |  Print runs of 100 upwards

Geschenkkarton  |   Gift box

Das Dreamteam für die Küche. Das fünfteilige Koch-Set 

lässt keine Wünsche mehr offen und dank dem  

praktischen Halter hat man alle Utensilien nun auch 

stets in Reichweite. DONNA, TURNER und OLIVER  

sind mit ihrem hitzebeständigen Material [max. 220°C] 

die absoluten Stars am Herd.    

The dream team for every kitchen, this five-piece  

cooking set leaves nothing to be desired. Thanks to their 

practical stand all the utensils are now within easy  

reach. DONNA, TURNER and OLIVER are the top dogs in the 

pack: they’re made of a material that can withstand  

high temperatures (up to 220°C/425°F), so they stay cool 

even when they’re in heat.

Der handliche Teigschaber HANS macht nicht nur 

Schüsseln restlos leer, er eignet sich auch bestens zum 

gleichmäßigen Verstreichen von Teig, Schokolade  

oder Creme auf dem Kuchenblech und in der Backform.  

HANS the handy dough scraper doesn‘t only  

scrape bowls clean. He‘s also a whiz at spreading dough,  

cream or chocolate smoothly in baking tins.

220°C heat-resistant

VE  |  PU 30 VE  |  PU 2

525

540

3210

»COCO
Design by F. Person, J. Hansen, Darmstadt 

Kunststoffmesser

Plastic Knife

Maße   25x305x65 mm  |  Dimensions  0.98x12.01x2.56 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 40x10 mm

Druck ab 100 Stück  |   Print runs of 100 upwards

COCO zerteilt Salat, Früchte und Aufläufe genauso  

gern wie Blechkuchen und Torten. Das Kunststoffmesser 

schneidet schonend, ohne auch nur den kleinsten  

Kratzer auf Kuchenplatten, Pfannen oder Backformen  

zu hinterlassen. 

COCO is the cutting edge when it comes to slicing 

through salad greens, fruit or casseroles, not to mention 

cakes and pies. What‘s more, this durable plastic  

knife won‘t leave a single scratch on plates, pans or 

baking tins. Coco rumba!

VE  |  PU 6

Schlauchbeutel mit Einleger 

Flowpack with insert card
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2999

»HANS 
Design by Meyer Design, Lichtenfels 

Teigschaber

Dough Scraper

Maße   4x95x115 mm  |  Dimensions  0.16x3.74x4.53 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 50x25 mm

Druck ab 250 Stück  |   Print runs of 250 upwards

100 331 344 3099

»MEETING POINT
Design by Meyer Design, Lichtenfels 

Küchentoolständer Set

Utensil Stand Set

Maße   148x190x360 mm  |  Dimensions  5.83x7.48x14.17 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 70x10 mm

Druck ab 100 Stück  |  Print runs of 100 upwards

Geschenkkarton  |   Gift box

Das Dreamteam für die Küche. Das fünfteilige Koch-Set 

lässt keine Wünsche mehr offen und dank dem  

praktischen Halter hat man alle Utensilien nun auch 

stets in Reichweite. DONNA, TURNER und OLIVER  

sind mit ihrem hitzebeständigen Material [max. 220°C] 

die absoluten Stars am Herd.    

The dream team for every kitchen, this five-piece  

cooking set leaves nothing to be desired. Thanks to their 

practical stand all the utensils are now within easy  

reach. DONNA, TURNER and OLIVER are the top dogs in the 

pack: they’re made of a material that can withstand  

high temperatures (up to 220°C/425°F), so they stay cool 

even when they’re in heat.

Der handliche Teigschaber HANS macht nicht nur 

Schüsseln restlos leer, er eignet sich auch bestens zum 

gleichmäßigen Verstreichen von Teig, Schokolade  

oder Creme auf dem Kuchenblech und in der Backform.  

HANS the handy dough scraper doesn‘t only  

scrape bowls clean. He‘s also a whiz at spreading dough,  

cream or chocolate smoothly in baking tins.

220°C heat-resistant

VE  |  PU 30 VE  |  PU 2

525

540

3210

»COCO
Design by F. Person, J. Hansen, Darmstadt 

Kunststoffmesser

Plastic Knife

Maße   25x305x65 mm  |  Dimensions  0.98x12.01x2.56 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 40x10 mm

Druck ab 100 Stück  |   Print runs of 100 upwards

COCO zerteilt Salat, Früchte und Aufläufe genauso  

gern wie Blechkuchen und Torten. Das Kunststoffmesser 

schneidet schonend, ohne auch nur den kleinsten  

Kratzer auf Kuchenplatten, Pfannen oder Backformen  

zu hinterlassen. 

COCO is the cutting edge when it comes to slicing 

through salad greens, fruit or casseroles, not to mention 

cakes and pies. What‘s more, this durable plastic  

knife won‘t leave a single scratch on plates, pans or 

baking tins. Coco rumba!

VE  |  PU 6

Schlauchbeutel mit Einleger 

Flowpack with insert card
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526 655 659 663

3007
»OLIVER

Design by Meyer Design, Lichtenfels 

Kochlöffel

Stirring Spoon

Maße   34x53x312 mm  |  Dimensions  1.34x2.09x12.28 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 70x5 mm

526 655 659 663

3003
»TURNER

Design by Meyer Design, Lichtenfels 

Pfannenwender

Spatula

Maße   40x72x306 mm  |  Dimensions  1.57x2.83x12.05 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 50x10 mm

Pfannenwender TURNER hilft beim Braten von  

Spiegeleiern, Steaks, Bratkartoffeln und allem, was sich 

sonst noch in der Pfanne zubereiten lässt. 

TURNER the spatula rushes to the rescue,  

scooping up eggs, steak, fried potatoes, and  

anything else that sizzles in the saucepan. 

526 655 659 663

2998
»CHEF²

Design by Julian Appelius, Berlin

Kochlöffelzange

Stirring Spoon & Tongs

Maße   26x54x320 mm  |  Dimensions  1.02x2.13x12.6 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 50x8 mm

Druck ab 100 Stück  |   Print runs of 100 upwards

Druck ab 250 Stück  |   Print runs of 250 upwards

Druck ab 250 Stück  |   Print runs of 250 upwards

Das erste wahrhaftige Koch-Multitool bietet eine breit 

auslaufende Zange und einen für Topfböden optimierten 

Löffel – daher eignet es sich gleichermaßen gut  

zum Rühren, Greifen, Heben, Wenden und Anrichten. 

Hitzebeständig bis 220°C.

The first true multi-tool for cooks offers both wide- 

mouthed tongs and a spoon optimized for flat-bottomed 

pots. CHEF² multitasks equally well as a stirrer, gripper, 

lifter, turner and server. Heat-safe up to 428°F (220°C).    

Oliver pfeift auf angebrannte Soßen und Suppen.  

Er rührt Tomatensoße und Milchreis, den Schokopud-

ding und natürlich besonders gerne in Suppen.  

Nach dem Spülen kommt er wieder an seinen Wandhalter  

bis zum nächsten Einsatz. Oliver ist aus hochwertigem 

Kunststoff und temperaturbeständig bis 220° C. 

With OLIVER, encrusted saucepans are a thing of  

the past. This smiling spoon will happily stir purees and 

puddings � and of course every soup under the sun. 

Once his mission is accomplished, he will hang out on 

his handy wall mount, ready for the next assignment. 

OLIVER is made of sturdy, high-quality plastic that is 

heat-resistant up to 425° F / 220° C.

»CHEF2

»OLIVER

»MIRKO

»TURNER

220°C heat-resistant

220°C heat-resistant

VE  |  PU 6

VE  |  PU 6

VE  |  PU 6

Auf Karte  |   On card

Auf Karte  |   On card

Auf Karte  |   On card

526 659

3841
»MIRKO

Design by Meyer Design, Lichtenfels 

Sieblöffel

Strainer Spoon

Maße   49x98x332 mm  |  Dimensions  1.93x3.86x13.07 in.

Druckgröße  |  Printsize     ca. 20x10 mm 

Profikoch Mirko Reeh stand Pate für diese Neuschöpfung 

im Küchenregal. Der innovative Sieblöffel ist an  

die Bedürfnisse der Profikochausstattung angepasst  

und vereint clever Schöpflöffel und Sieb miteinander. 

Mit MIRKO kann man einfach alles aus dem Wasser 

fischen: Gemüse, Knödel, Gnocchi oder auch mal ein 

verlorenes Rezept.

The German star chef Mirko Reeh supplied the  

inspiration for this cool new cooking utensil. His innovative 

namesake is tailored to the needs of professional 

cooking, and cleverly combines the advantages of a strainer 

and spoon. MIRKO will fish anything out of the pot –

vegetables, dumplings, gnocchi, or even the recipe card 

that’s gone in over the deep end.

VE  |  PU 6

Auf Karte  |   On card

220°C heat-resistant

655 663
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526 655 659 663

3007
»OLIVER

Design by Meyer Design, Lichtenfels 

Kochlöffel

Stirring Spoon

Maße   34x53x312 mm  |  Dimensions  1.34x2.09x12.28 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 70x5 mm

526 655 659 663

3003
»TURNER

Design by Meyer Design, Lichtenfels 

Pfannenwender

Spatula

Maße   40x72x306 mm  |  Dimensions  1.57x2.83x12.05 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 50x10 mm

Pfannenwender TURNER hilft beim Braten von  

Spiegeleiern, Steaks, Bratkartoffeln und allem, was sich 

sonst noch in der Pfanne zubereiten lässt. 

TURNER the spatula rushes to the rescue,  

scooping up eggs, steak, fried potatoes, and  

anything else that sizzles in the saucepan. 

526 655 659 663

2998
»CHEF²

Design by Julian Appelius, Berlin

Kochlöffelzange

Stirring Spoon & Tongs

Maße   26x54x320 mm  |  Dimensions  1.02x2.13x12.6 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 50x8 mm

Druck ab 100 Stück  |   Print runs of 100 upwards

Druck ab 250 Stück  |   Print runs of 250 upwards

Druck ab 250 Stück  |   Print runs of 250 upwards

Das erste wahrhaftige Koch-Multitool bietet eine breit 

auslaufende Zange und einen für Topfböden optimierten 

Löffel – daher eignet es sich gleichermaßen gut  

zum Rühren, Greifen, Heben, Wenden und Anrichten. 

Hitzebeständig bis 220°C.

The first true multi-tool for cooks offers both wide- 

mouthed tongs and a spoon optimized for flat-bottomed 

pots. CHEF² multitasks equally well as a stirrer, gripper, 

lifter, turner and server. Heat-safe up to 428°F (220°C).    

Oliver pfeift auf angebrannte Soßen und Suppen.  

Er rührt Tomatensoße und Milchreis, den Schokopud-

ding und natürlich besonders gerne in Suppen.  

Nach dem Spülen kommt er wieder an seinen Wandhalter  

bis zum nächsten Einsatz. Oliver ist aus hochwertigem 

Kunststoff und temperaturbeständig bis 220° C. 

With OLIVER, encrusted saucepans are a thing of  

the past. This smiling spoon will happily stir purees and 

puddings � and of course every soup under the sun. 

Once his mission is accomplished, he will hang out on 

his handy wall mount, ready for the next assignment. 

OLIVER is made of sturdy, high-quality plastic that is 

heat-resistant up to 425° F / 220° C.

»CHEF2

»OLIVER

»MIRKO

»TURNER

220°C heat-resistant

220°C heat-resistant

VE  |  PU 6

VE  |  PU 6

VE  |  PU 6

Auf Karte  |   On card

Auf Karte  |   On card

Auf Karte  |   On card

526 659

3841
»MIRKO

Design by Meyer Design, Lichtenfels 

Sieblöffel

Strainer Spoon

Maße   49x98x332 mm  |  Dimensions  1.93x3.86x13.07 in.

Druckgröße  |  Printsize     ca. 20x10 mm 

Profikoch Mirko Reeh stand Pate für diese Neuschöpfung 

im Küchenregal. Der innovative Sieblöffel ist an  

die Bedürfnisse der Profikochausstattung angepasst  

und vereint clever Schöpflöffel und Sieb miteinander. 

Mit MIRKO kann man einfach alles aus dem Wasser 

fischen: Gemüse, Knödel, Gnocchi oder auch mal ein 

verlorenes Rezept.

The German star chef Mirko Reeh supplied the  

inspiration for this cool new cooking utensil. His innovative 

namesake is tailored to the needs of professional 

cooking, and cleverly combines the advantages of a strainer 

and spoon. MIRKO will fish anything out of the pot –

vegetables, dumplings, gnocchi, or even the recipe card 

that’s gone in over the deep end.

VE  |  PU 6

Auf Karte  |   On card

220°C heat-resistant

655 663
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5605

»BIBO
Design by koziol werksdesign

Bio Abfall Behälter

Organic Waste Bin

Maße   225x208x160 mm  |  Dimensions  8.86x8.19x6.30 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 90x60 mm

Wussten Sie dass man aus Küchenabfällen auch  

Strom herstellen kann? Eine Bananenschale zum Beispiel 

bringt eine LED-Lampe für 34 Minuten zum Leuchten.  

So was wirft man doch nicht einfach weg! Küchen- 

abfälle zu sammeln lohnt sich also und macht mit dieser 

schicken Box sogar richtig Spaß. BIBO findet mit  

seinem kompakten Format selbst in kleinen Küchen einen 

Platz, ist leicht zu reinigen und dank Deckel hygienisch 

verschließbar. 

Did you know that kitchen waste can be used to generate 

electricity? For example, a single banana skin will  

keep an LED light illuminated for 34 minutes! So don‘t 

simply pitch it! It‘s worth saving kitchen scraps, and 

even more fun when using this smart box. With its compact 

dimensions, BIBO will find a home in the smallest of 

kitchens. What‘s more, it‘s easy to clean and, thanks to 

its snug lid, seals the contents hygenically.

349

350

3017

»LUIGI
Design by Seventh Sense, Milano

Kochlöffelhalter

Spoonrest

Maße   145x80x140 mm  |  Dimensions  5.71x3.15x5.51 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 40x15 mm

Druck ab 100 Stück  |   Print runs of 100 upwards

Druck ab 100 Stück  |   Print runs of 100 upwards Druck ab 100 Stück  |   Print runs of 100 upwards

Geschenkkarton  |   Gift box

Luigi sorgt mit italienischem Charme für gute Laune  

in der Küche und rührt leidenschaftlich gerne in  

Sugos, Saucen und Suppen. Bei so viel Spaß haben 

Fertigprodukte restlos ausgedient. Rühren ist angesagt.  

Zum Glück kann man Luigi und seine Gondel nach  

getaner Arbeit einfach in die Spülmaschine stellen.  

Tutto a posto - niente auf der Arbeitsplatte.

Row, row, row your . gondola! Luigi brings sunshine 

smiles and a touch of Venice to every kitchen.  

Whether soup, sauce or stew is cooking, Luigi‘s Latin 

charm guarantees that every meal is a stirring  

occasion. Arrivederci TV dinners! And when the work‘s 

done, Luigi and his gondola will paddle happily  

around the dishwasher too. Tutto a posto - niente  

cluttering the countertop.

VE  |  PU 4

540

656

3684

»DOSIS 
Design by Langkop Design, Lorch

Messbecher Set 0,5l & 1l

Metric Measuring Cup Set 0,5l & 1l

Maße   101x157x180 mm  |  Dimensions  3.98x6.18x7.09 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 40x30 mm; ca. 35x20 mm

VE  |  PU 4

Banderole  |   Banderole

Mit DOSIS hat man alle Mengen und Volumina von  

Rezeptzutaten ein für allemal sicher im Griff:  

Die schlanke Form schmiegt sich dank der ergonomi-

schen Mulde ideal in die Hand. Das transparente  

Material garantiert ein leichtes Ablesen der Skalen. 

DOSIS zeigt separate Messreferenzen für Liter/Milliliter 

sowie Zucker/Mehl, ist mit 0,5 Liter oder 1,0 Liter 

Fassungsvermögen lieferbar und lässt sich nach dem 

Kochen praxisgerecht in der Spülmaschine reinigen. 

DOSIS always measures up to the task of getting  

the right dose of liquids or dry ingredients: the slender  

shape sits perfectly in the hand, with the ergonomic 

hollow offering a secure and comfortable grip.  

The quantities are easy to read, thanks to the transparent 

material. DOSIS displays separate scales for liters/ 

milliliters and sugar/flour. Available in ½ and 1 liter sizes; 

kitchen-hygiene friendly, i.e. dishwasher safe.

VE  |  PU 2

525

100% RECYCLABLE
cellulose material

668 669 670
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5605

»BIBO
Design by koziol werksdesign

Bio Abfall Behälter

Organic Waste Bin

Maße   225x208x160 mm  |  Dimensions  8.86x8.19x6.30 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 90x60 mm

Wussten Sie dass man aus Küchenabfällen auch  

Strom herstellen kann? Eine Bananenschale zum Beispiel 

bringt eine LED-Lampe für 34 Minuten zum Leuchten.  

So was wirft man doch nicht einfach weg! Küchen- 

abfälle zu sammeln lohnt sich also und macht mit dieser 

schicken Box sogar richtig Spaß. BIBO findet mit  

seinem kompakten Format selbst in kleinen Küchen einen 

Platz, ist leicht zu reinigen und dank Deckel hygienisch 

verschließbar. 

Did you know that kitchen waste can be used to generate 

electricity? For example, a single banana skin will  

keep an LED light illuminated for 34 minutes! So don‘t 

simply pitch it! It‘s worth saving kitchen scraps, and 

even more fun when using this smart box. With its compact 

dimensions, BIBO will find a home in the smallest of 

kitchens. What‘s more, it‘s easy to clean and, thanks to 

its snug lid, seals the contents hygenically.

349

350

3017

»LUIGI
Design by Seventh Sense, Milano

Kochlöffelhalter

Spoonrest

Maße   145x80x140 mm  |  Dimensions  5.71x3.15x5.51 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 40x15 mm

Druck ab 100 Stück  |   Print runs of 100 upwards

Druck ab 100 Stück  |   Print runs of 100 upwards Druck ab 100 Stück  |   Print runs of 100 upwards

Geschenkkarton  |   Gift box

Luigi sorgt mit italienischem Charme für gute Laune  

in der Küche und rührt leidenschaftlich gerne in  

Sugos, Saucen und Suppen. Bei so viel Spaß haben 

Fertigprodukte restlos ausgedient. Rühren ist angesagt.  

Zum Glück kann man Luigi und seine Gondel nach  

getaner Arbeit einfach in die Spülmaschine stellen.  

Tutto a posto - niente auf der Arbeitsplatte.

Row, row, row your . gondola! Luigi brings sunshine 

smiles and a touch of Venice to every kitchen.  

Whether soup, sauce or stew is cooking, Luigi‘s Latin 

charm guarantees that every meal is a stirring  

occasion. Arrivederci TV dinners! And when the work‘s 

done, Luigi and his gondola will paddle happily  

around the dishwasher too. Tutto a posto - niente  

cluttering the countertop.

VE  |  PU 4

540

656

3684

»DOSIS 
Design by Langkop Design, Lorch

Messbecher Set 0,5l & 1l

Metric Measuring Cup Set 0,5l & 1l

Maße   101x157x180 mm  |  Dimensions  3.98x6.18x7.09 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 40x30 mm; ca. 35x20 mm

VE  |  PU 4

Banderole  |   Banderole

Mit DOSIS hat man alle Mengen und Volumina von  

Rezeptzutaten ein für allemal sicher im Griff:  

Die schlanke Form schmiegt sich dank der ergonomi-

schen Mulde ideal in die Hand. Das transparente  

Material garantiert ein leichtes Ablesen der Skalen. 

DOSIS zeigt separate Messreferenzen für Liter/Milliliter 

sowie Zucker/Mehl, ist mit 0,5 Liter oder 1,0 Liter 

Fassungsvermögen lieferbar und lässt sich nach dem 

Kochen praxisgerecht in der Spülmaschine reinigen. 

DOSIS always measures up to the task of getting  

the right dose of liquids or dry ingredients: the slender  

shape sits perfectly in the hand, with the ergonomic 

hollow offering a secure and comfortable grip.  

The quantities are easy to read, thanks to the transparent 

material. DOSIS displays separate scales for liters/ 

milliliters and sugar/flour. Available in ½ and 1 liter sizes; 

kitchen-hygiene friendly, i.e. dishwasher safe.

VE  |  PU 2

525

100% RECYCLABLE
cellulose material

668 669 670
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3057
»HOT STUFF M

Design by koziol werksdesign

Vorratsdose 350g

Storage Container 350g

Maße   171x85x165 mm  |  Dimensions  6.73x3.35x6.5 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 90x60 mm

Druck ab 100 Stück  |   Print runs of 100 upwards

331

331

360

360

365

365

499

526

3058
»HOT STUFF L

Design by koziol werksdesign

Vorratsdose 500g

Storage Container 500g

Maße   85x170x200 mm  |  Dimensions  3.35x6.69x7.87 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 60x90 mm

Druck ab 100 Stück  |   Print runs of 100 upwards

Gute Laune garantiert. Die formschönen Dosen sind zur aromaschonenden Aufbewah-

rung von Kaffee und Tee gleichermaßen geeignet. Der Messlöffel ist in den Deckel  

integriert und so immer griffbereit. Auch Lebensmittel wie Mehl, Zucker, Müsli, Reis, 

Nüsse oder Nudeln sind hier vor Licht, Luft und Feuchtigkeit sicher geschützt. Der Deckel 

lässt sich bequem öffnen und schließen und die einfache Handhabung im täglichen  

Gebrauch sorgt für gute Laune beim Kochen und Genießen. HOT STUFF darf in keiner 

Küche mehr fehlen und garantiert höchsten hygienischen Lebensmittelgebrauch.

Good vibes guaranteed! These attractive containers are equally ideal for storing coffee  

or tea while keeping its contents aroma-fresh. It is also ideal for storing flour, sugar, 

muesli, nuts, pasta and more, keeping them safe from light, air and humidity. Their 

convenient lid is easy to open and close, and even has a home for a scoop – which is 

therefore always to hand. Its pure simplicity will warm the cockles of any cook’s heart. 

What’s more, HOT STUFF guarantees maximum hygienic safety, making it a must for 

every kitchen. Despite its name, Hot Stuff is suitable for cool contents only.

VE  |  PU 6

VE  |  PU 6

Banderole 

Banderole

525 657

665

3042

»BRØD
Design by Pentagon Design, Helsinki

Knäckebrotdose

Cracker Box

Maße   90x180x146 mm  |  Dimensions  3.54x7.09x5.75 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 70x50 mm

Banderole

BRØD ist die finnische Designer-Antwort auf die Frage, 

wie Knäckebrot möglichst lange frisch und knusprig 

bleibt. Das Designerduo Arni Aromaa und Sauli Suomela 

aus Helsinki gestaltete die famose Box zur frischen  

Aufbewahrung der zarten Brotscheiben: “Macht Knäcke-

brot glücklicher mit BRØD!“ 

BRØD is the Finnish design world‘s response to  

koziol‘s question: How can we keep crispbread fresh for 

as long as possible? The designer duo Arni Aromaa  

and Sauli Suomela from Helsinki created this terrific 

box to store these crunchy crackers: “Make crispbread 

happier with BRØD!“

VE  |  PU 4

525

657

665

3041

»MANNA
Design by Tino Valentinitsch, Wien

Brotkasten

Bread Bin

Maße   225x362x165 mm  |  Dimensions  8.86x14.25x6.5 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 60x20 mm

Einfach himmlisch. Die geräumige Brotbox MANNA  

bewahrt auch irdische Genüsse wie einen ganzen  

Laib Roggenbrot oder Pumpernickel ideal belüftet auf. 

Die Innenseite ist hygienisch glatt poliert und  

besonders leicht zu reinigen. MANNA, MANNA…!

Simply divine. But the spacious bread bin MANNA will 

also keep earthly pleasures – such as a whole loaf  

of rye bread or pumpernickel – fresh and perfectly 

ventilated. The interior has a hygenically smooth finish, 

making it a piece of cake to clean. MANNA, MANNA…!

VE  |  PU 2

Geschenkkarton  |   Gift box
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3057
»HOT STUFF M

Design by koziol werksdesign

Vorratsdose 350g

Storage Container 350g

Maße   171x85x165 mm  |  Dimensions  6.73x3.35x6.5 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 90x60 mm

Druck ab 100 Stück  |   Print runs of 100 upwards

331

331

360

360

365

365

499

526

3058
»HOT STUFF L

Design by koziol werksdesign

Vorratsdose 500g

Storage Container 500g

Maße   85x170x200 mm  |  Dimensions  3.35x6.69x7.87 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 60x90 mm

Druck ab 100 Stück  |   Print runs of 100 upwards

Gute Laune garantiert. Die formschönen Dosen sind zur aromaschonenden Aufbewah-

rung von Kaffee und Tee gleichermaßen geeignet. Der Messlöffel ist in den Deckel  

integriert und so immer griffbereit. Auch Lebensmittel wie Mehl, Zucker, Müsli, Reis, 

Nüsse oder Nudeln sind hier vor Licht, Luft und Feuchtigkeit sicher geschützt. Der Deckel 

lässt sich bequem öffnen und schließen und die einfache Handhabung im täglichen  

Gebrauch sorgt für gute Laune beim Kochen und Genießen. HOT STUFF darf in keiner 

Küche mehr fehlen und garantiert höchsten hygienischen Lebensmittelgebrauch.

Good vibes guaranteed! These attractive containers are equally ideal for storing coffee  

or tea while keeping its contents aroma-fresh. It is also ideal for storing flour, sugar, 

muesli, nuts, pasta and more, keeping them safe from light, air and humidity. Their 

convenient lid is easy to open and close, and even has a home for a scoop – which is 

therefore always to hand. Its pure simplicity will warm the cockles of any cook’s heart. 

What’s more, HOT STUFF guarantees maximum hygienic safety, making it a must for 

every kitchen. Despite its name, Hot Stuff is suitable for cool contents only.

VE  |  PU 6

VE  |  PU 6

Banderole 

Banderole

525 657

665

3042

»BRØD
Design by Pentagon Design, Helsinki

Knäckebrotdose

Cracker Box

Maße   90x180x146 mm  |  Dimensions  3.54x7.09x5.75 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 70x50 mm

Banderole

BRØD ist die finnische Designer-Antwort auf die Frage, 

wie Knäckebrot möglichst lange frisch und knusprig 

bleibt. Das Designerduo Arni Aromaa und Sauli Suomela 

aus Helsinki gestaltete die famose Box zur frischen  

Aufbewahrung der zarten Brotscheiben: “Macht Knäcke-

brot glücklicher mit BRØD!“ 

BRØD is the Finnish design world‘s response to  

koziol‘s question: How can we keep crispbread fresh for 

as long as possible? The designer duo Arni Aromaa  

and Sauli Suomela from Helsinki created this terrific 

box to store these crunchy crackers: “Make crispbread 

happier with BRØD!“

VE  |  PU 4

525

657

665

3041

»MANNA
Design by Tino Valentinitsch, Wien

Brotkasten

Bread Bin

Maße   225x362x165 mm  |  Dimensions  8.86x14.25x6.5 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 60x20 mm

Einfach himmlisch. Die geräumige Brotbox MANNA  

bewahrt auch irdische Genüsse wie einen ganzen  

Laib Roggenbrot oder Pumpernickel ideal belüftet auf. 

Die Innenseite ist hygienisch glatt poliert und  

besonders leicht zu reinigen. MANNA, MANNA…!

Simply divine. But the spacious bread bin MANNA will 

also keep earthly pleasures – such as a whole loaf  

of rye bread or pumpernickel – fresh and perfectly 

ventilated. The interior has a hygenically smooth finish, 

making it a piece of cake to clean. MANNA, MANNA…!

VE  |  PU 2

Geschenkkarton  |   Gift box
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655 659 661

3202

»YUMMI 
Design by F. Person, J. Hansen, Darmstadt 

Streichlöffel

Spread Spoon

Maße   6x43x205 mm  |  Dimensions  0.24x1.69x8.07 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca.5x30 mm

Für kleine und große Streiche. Ob Schokocreme, 

Erdnussbutter oder ein anderer leckerer Brotaufstrich 

–  YUMMI löffelt alles perfekt aus dem Glas und streicht 

es kurzerhand auch auf‘s Brot. 

Spreading happiness. Whatever you happen to  

like on your bread – be it jam, peanut butter or chocolate 

spread – YUMMI will gladly scoop it out of the jar and lay 

it on, thick or thin. 

VE  |  PU 2

352

353

535

3619

»RIO
Design by koziol werksdesign

Butterdose

Butter Dish

Maße   121x175x58 mm  |  Dimensions  4.76x6.89x2.28 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 80x50 mm

Das Schöner-Wohnen-Programm für die Butter: 

farbliche Vielfalt passend zur Frühstückslaune.  

Hier kommt die Butter unter die formvollendete  

Haube und bleibt lange frisch. 

The ultimate makeover for butter that comes in a 

rainbow of colors to brighten up the breakfast mood. 

The butters sits snug and safe beneath the elegant lid, 

maintaining its freshness. 

VE  |  PU 6

525 3092

»CLUB
Design by koziol werksdesign

Butterdose

Butter Dish

Maße   120x165x69 mm  |  Dimensions  4.72x6.5x2.72 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 70x20 / 70x30 / 40x30 mm

Druck ab 100 Stück  |   Print runs of 100 upwards

Die CLUB Butterdose ist formal und funktional ganz  

auf der Höhe: Ihr transparenter Deckel lässt sich  

nach dem Abheben umdrehen und rastet als Untersatz  

in die Schale ein. Somit präsentiert sich das feine  

Fett stets appetitlich und ist obendrein optimal portionier- 

bar. Denn an der leicht erhabenen Bodenfläche  

kann kein Messer verkanten oder hängen bleiben –  

wirklich eine saubere Sache! Selbstverständlich ist die 

CLUB Butterdose spülmaschinengeeignet, sie fasst  

ein handelsübliches 250-Gramm-Paket.

CLUB marries form and function for the best of both 

worlds. The transparent lid can be turned over and fitted 

firmly on the base – allowing practical, stylish serving 

with just a flick of the wrist. Now it’s also easy to cut the 

butter into neatly sized portions: the slightly elevated 

base ensures that knives will not slip or get stuck.  

And, needless to say, the CLUB butter dish is also dish-

washer safe. Fits standard-size 250 gram packages.

VE  |  PU 4

Schlauchbeutel mit Einleger 

Flowpack with insert card
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655 659 661

3202

»YUMMI 
Design by F. Person, J. Hansen, Darmstadt 

Streichlöffel

Spread Spoon

Maße   6x43x205 mm  |  Dimensions  0.24x1.69x8.07 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca.5x30 mm

Für kleine und große Streiche. Ob Schokocreme, 

Erdnussbutter oder ein anderer leckerer Brotaufstrich 

–  YUMMI löffelt alles perfekt aus dem Glas und streicht 

es kurzerhand auch auf‘s Brot. 

Spreading happiness. Whatever you happen to  

like on your bread – be it jam, peanut butter or chocolate 

spread – YUMMI will gladly scoop it out of the jar and lay 

it on, thick or thin. 

VE  |  PU 2

352

353

535

3619

»RIO
Design by koziol werksdesign

Butterdose

Butter Dish

Maße   121x175x58 mm  |  Dimensions  4.76x6.89x2.28 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 80x50 mm

Das Schöner-Wohnen-Programm für die Butter: 

farbliche Vielfalt passend zur Frühstückslaune.  

Hier kommt die Butter unter die formvollendete  

Haube und bleibt lange frisch. 

The ultimate makeover for butter that comes in a 

rainbow of colors to brighten up the breakfast mood. 

The butters sits snug and safe beneath the elegant lid, 

maintaining its freshness. 

VE  |  PU 6

525 3092

»CLUB
Design by koziol werksdesign

Butterdose

Butter Dish

Maße   120x165x69 mm  |  Dimensions  4.72x6.5x2.72 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 70x20 / 70x30 / 40x30 mm

Druck ab 100 Stück  |   Print runs of 100 upwards

Die CLUB Butterdose ist formal und funktional ganz  

auf der Höhe: Ihr transparenter Deckel lässt sich  

nach dem Abheben umdrehen und rastet als Untersatz  

in die Schale ein. Somit präsentiert sich das feine  

Fett stets appetitlich und ist obendrein optimal portionier- 

bar. Denn an der leicht erhabenen Bodenfläche  

kann kein Messer verkanten oder hängen bleiben –  

wirklich eine saubere Sache! Selbstverständlich ist die 

CLUB Butterdose spülmaschinengeeignet, sie fasst  

ein handelsübliches 250-Gramm-Paket.

CLUB marries form and function for the best of both 

worlds. The transparent lid can be turned over and fitted 

firmly on the base – allowing practical, stylish serving 

with just a flick of the wrist. Now it’s also easy to cut the 

butter into neatly sized portions: the slightly elevated 

base ensures that knives will not slip or get stuck.  

And, needless to say, the CLUB butter dish is also dish-

washer safe. Fits standard-size 250 gram packages.

VE  |  PU 4

Schlauchbeutel mit Einleger 

Flowpack with insert card
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3264

»SNAP 2.0
Design by koziol werksdesign

Schneidebrett

Cutting Board

Maße   492x278x9 mm  |  Dimensions  19.37x10.94x0.35 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 40x10 mm

Druck ab 100 Stück  |  Print runs of 100 upwards

Erst schneiden, dann falten. Der Archetyp des Schneid-

bretts jetzt mit neuer Klappfunktion und durch- 

dachtem Design. Das Schneidbrett lässt sich durch den 

mittigen Falz anwinkeln und das geschnittene Gut 

rutscht sicher in den Topf oder die Schüssel. Dank seiner 

professionellen Größe lassen sich bei der Speisen- 

zubereitung alle Zutaten bequem auf einer Fläche zer- 

kleinern und sammeln. Auch Braten oder Backwaren 

werden hier komfortabel portioniert. Mit dem großem 

Griff zum besseren Anheben und Halten, der rundum 

laufenden Saftrille und seiner klingenschonender Ober-

fläche ist SNAP 2.0 einfach gut durchdacht.   

First cut, then fold. This archetypal cutting board  

now boasts a new folding function as one of its intelligent 

design features. It can be folded in the middle and 

its contents funneled safely into a bowl or saucepan. 

Thanks to its professional dimensions, SNAP 2.0 allows 

all the ingredients to be chopped, cut and collected  

in one place. What’s more, it makes the perfect platform 

for slicing roasts and dividing up cakes as well. A large 

handle for easy gripping and lifting, a channeled rim that 

 traps liquids and a knife-friendly surface make SNAP 2.0 

a perfectly designed solution. 

525 655

657 659

663

3250

»SNAP S
Design by Thomas Junk & Franziska Fuchs, München

Schneidebrett

Cutting Board

Maße   331x166x5 mm  |  Dimensions  13.03x6.54x0.2 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 40x10 mm

Druck ab 100 Stück  |   Print runs of 100 upwards

Selbst im kleinen Format ist Schneidebrett SNAP  

einfach nur großartig. Die kompakte Größe macht es 

besonders handlich und das funktionale Design  

hebt die Laune schon beim Schnippeln. SNAP S danach 

einfach in der Mitte falten und schon sind Kräuter, 

Zwiebeln und Gemüse auf Idealkurs in den Topf. 

Even in a smaller format, the SNAP cutting board is  

a big help in any kitchen. The compact size makes it 

especially handy and the functional design turns  

chopping chores into fun. SNAP S neatly folds in the 

middle – and hey presto! Herbs, onions and veggies are 

safely on their no-spill way into the cooking pot. 

525 655

657 659

663

3251

»SNAP L
Design by Thomas Junk & Franziska Fuchs, München

Schneidebrett

Cutting Board

Maße   464x242x8 mm  |  Dimensions  18.27x9.53x0.31 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 70x20 mm

Druck ab 100 Stück  |   Print runs of 100 upwards

Damit in der Küche nichts daneben geht, kann man 

Schneidebrett SNAP einfach in der Mitte klappen.  

Das macht das Schütten zum reinen Vergnügen.  

Und SNAP zu einem genialen Objekt, das Design und 

Funktion selbst in die kleinste Küche bringt. 

To make sure nothing gets lost in the kitchen, this 

cutting-edge tool actually folds up to funnel choppings 

right on target! An ingenious product that delivers great 

design and functionality to even the smallest kitchen.

VE  |  PU 6

VE  |  PU 6

525 655526 657 659 663 668 669 670

100% RECYCLABLE
cellulose material

VE  |  PU 6
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3264

»SNAP 2.0
Design by koziol werksdesign

Schneidebrett

Cutting Board

Maße   492x278x9 mm  |  Dimensions  19.37x10.94x0.35 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 40x10 mm

Druck ab 100 Stück  |  Print runs of 100 upwards

Erst schneiden, dann falten. Der Archetyp des Schneid-

bretts jetzt mit neuer Klappfunktion und durch- 

dachtem Design. Das Schneidbrett lässt sich durch den 

mittigen Falz anwinkeln und das geschnittene Gut 

rutscht sicher in den Topf oder die Schüssel. Dank seiner 

professionellen Größe lassen sich bei der Speisen- 

zubereitung alle Zutaten bequem auf einer Fläche zer- 

kleinern und sammeln. Auch Braten oder Backwaren 

werden hier komfortabel portioniert. Mit dem großem 

Griff zum besseren Anheben und Halten, der rundum 

laufenden Saftrille und seiner klingenschonender Ober-

fläche ist SNAP 2.0 einfach gut durchdacht.   

First cut, then fold. This archetypal cutting board  

now boasts a new folding function as one of its intelligent 

design features. It can be folded in the middle and 

its contents funneled safely into a bowl or saucepan. 

Thanks to its professional dimensions, SNAP 2.0 allows 

all the ingredients to be chopped, cut and collected  

in one place. What’s more, it makes the perfect platform 

for slicing roasts and dividing up cakes as well. A large 

handle for easy gripping and lifting, a channeled rim that 

 traps liquids and a knife-friendly surface make SNAP 2.0 

a perfectly designed solution. 

525 655

657 659

663

3250

»SNAP S
Design by Thomas Junk & Franziska Fuchs, München

Schneidebrett

Cutting Board

Maße   331x166x5 mm  |  Dimensions  13.03x6.54x0.2 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 40x10 mm

Druck ab 100 Stück  |   Print runs of 100 upwards

Selbst im kleinen Format ist Schneidebrett SNAP  

einfach nur großartig. Die kompakte Größe macht es 

besonders handlich und das funktionale Design  

hebt die Laune schon beim Schnippeln. SNAP S danach 

einfach in der Mitte falten und schon sind Kräuter, 

Zwiebeln und Gemüse auf Idealkurs in den Topf. 

Even in a smaller format, the SNAP cutting board is  

a big help in any kitchen. The compact size makes it 

especially handy and the functional design turns  

chopping chores into fun. SNAP S neatly folds in the 

middle – and hey presto! Herbs, onions and veggies are 

safely on their no-spill way into the cooking pot. 

525 655

657 659

663

3251

»SNAP L
Design by Thomas Junk & Franziska Fuchs, München

Schneidebrett

Cutting Board

Maße   464x242x8 mm  |  Dimensions  18.27x9.53x0.31 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 70x20 mm

Druck ab 100 Stück  |   Print runs of 100 upwards

Damit in der Küche nichts daneben geht, kann man 

Schneidebrett SNAP einfach in der Mitte klappen.  

Das macht das Schütten zum reinen Vergnügen.  

Und SNAP zu einem genialen Objekt, das Design und 

Funktion selbst in die kleinste Küche bringt. 

To make sure nothing gets lost in the kitchen, this 

cutting-edge tool actually folds up to funnel choppings 

right on target! An ingenious product that delivers great 

design and functionality to even the smallest kitchen.

VE  |  PU 6

VE  |  PU 6

525 655526 657 659 663 668 669 670

100% RECYCLABLE
cellulose material

VE  |  PU 6
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427

0911
»HAPPY BOARDS

VE  |  PU 1

525 655 657 659 3639

»[pi:p]
Design by Frank Person / koziol werksdesign

Schneidebrett

Cutting Board

Maße   250x298x5 mm  |  Dimensions  9.84x11.73x0.2 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 90x60 mm

Druck ab 100 Stück  |   Print runs of 100 upwards

Katze an Vogel: „Bist Du vielleicht mein Frühstück?“. 

Vogel an Katze: „Bei Dir piept‘s wohl! Es wird gegessen, 

was auf’s Brettchen kommt und nicht direkt vom Baum.“  

Das Schneide- und Frühstücksbrett für alle, die Stories 

mit Happy End lieben.  

Cat: „I think you‘re the cat‘s whiskers.“ Bird: „Forget it, 

birdbrain! I‘m not your breakfast.“ Cat (thinks):  

„A bird on the board is worth two in the bush. I‘ll take 

what‘s on the board.“ The cutting and breakfast  

board for everyone who loves stories with a happy end. 

VE  |  PU 6

663

Kompaktes Format, große Wirkung. In diesem Display 

finden bis zu 12 Brettchen Platz. Ideal für die Zweit- 

platzierung auf der Theke oder als Tischpräsentation.   

Compact format – big impact. Up to 12 boards can fit on 

this display. Ideal for the secondary POS at the checkout 

or as a table presenter. 

Display

Maße   275x350x97 mm  |  Dimensions  10.83x13.78x3.82 in.

001

0875
»HAPPY BOARDS

Brettchen-Ständer

Board Stand

Maße   500x500x1840 mm  |  Dimensions  19.69x19.69x72.44 in.

VE  |  PU 1

Die aufmerksamkeitsstarke und platzsparende Präsenta-

tion für 80 – 120 Frühstücksbrettchen und Schneide-

bretter. Der Präsenter gibt einen schnellen Überblick 

über das Sortiment und erleichtert das Aussuchen.  

The attention-grabbing and space-saving presentation 

for 80 – 120 breakfast boards and cutting boards.  

The presenter gives a convenient overview of the collec-

tion and makes choosing easier.

3256
VE  |  PU 6

663525 655 657 659

»HAPPY BOARD Mmmmhhh...
Design by koziol werksdesign

Frühstücksbrettchen

Snack Board

Maße   192x247x5 mm  |  Dimensions  7.56x9.72x0.2 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 90x60 mm

Druck ab 100 Stück  |   Print runs of 100 upwards

Das HAPPY BOARD MMMMHHH... ist gemacht für alles, 

was uns schon um sieben Uhr in der Früh eine Leibspeise 

ist. Ob es sich dabei um das Butterbrötchen oder die 

Nuss-Nougatcreme-Schnitte handelt, liegt allein  

am Gaumen des Genießers. Dass der Start in den Tag 

mit HAPPY BOARD MMMMHHH... aber eine gute Portion 

glücklicher ausfällt, ist sonnenklar. Es besteht aus  

extra stabilem, bruchsicherem Material, schont alle 

Messerklingen und ist uneingeschränkt spülmaschinen- 

geeignet – guten Mmmmhhhorgen!

HAPPY BOARD MMMMHHH... is just made for yumminess. 

No matter what’s for breakfast, lunch, dinner or snacks, 

it will taste even better when savored in style and  

with a smile. HAPPY BOARD MMMMHHH... is crafted of 

extra sturdy, unbreakable material that nonetheless 

keeps knife blades sharp. And naturally it’s dishwasher 

safe. Yum yum!
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427

0911
»HAPPY BOARDS

VE  |  PU 1

525 655 657 659 3639

»[pi:p]
Design by Frank Person / koziol werksdesign

Schneidebrett

Cutting Board

Maße   250x298x5 mm  |  Dimensions  9.84x11.73x0.2 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 90x60 mm

Druck ab 100 Stück  |   Print runs of 100 upwards

Katze an Vogel: „Bist Du vielleicht mein Frühstück?“. 

Vogel an Katze: „Bei Dir piept‘s wohl! Es wird gegessen, 

was auf’s Brettchen kommt und nicht direkt vom Baum.“  

Das Schneide- und Frühstücksbrett für alle, die Stories 

mit Happy End lieben.  

Cat: „I think you‘re the cat‘s whiskers.“ Bird: „Forget it, 

birdbrain! I‘m not your breakfast.“ Cat (thinks):  

„A bird on the board is worth two in the bush. I‘ll take 

what‘s on the board.“ The cutting and breakfast  

board for everyone who loves stories with a happy end. 

VE  |  PU 6

663

Kompaktes Format, große Wirkung. In diesem Display 

finden bis zu 12 Brettchen Platz. Ideal für die Zweit- 

platzierung auf der Theke oder als Tischpräsentation.   

Compact format – big impact. Up to 12 boards can fit on 

this display. Ideal for the secondary POS at the checkout 

or as a table presenter. 

Display

Maße   275x350x97 mm  |  Dimensions  10.83x13.78x3.82 in.

001

0875
»HAPPY BOARDS

Brettchen-Ständer

Board Stand

Maße   500x500x1840 mm  |  Dimensions  19.69x19.69x72.44 in.

VE  |  PU 1

Die aufmerksamkeitsstarke und platzsparende Präsenta-

tion für 80 – 120 Frühstücksbrettchen und Schneide-

bretter. Der Präsenter gibt einen schnellen Überblick 

über das Sortiment und erleichtert das Aussuchen.  

The attention-grabbing and space-saving presentation 

for 80 – 120 breakfast boards and cutting boards.  

The presenter gives a convenient overview of the collec-

tion and makes choosing easier.

3256
VE  |  PU 6

663525 655 657 659

»HAPPY BOARD Mmmmhhh...
Design by koziol werksdesign

Frühstücksbrettchen

Snack Board

Maße   192x247x5 mm  |  Dimensions  7.56x9.72x0.2 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 90x60 mm

Druck ab 100 Stück  |   Print runs of 100 upwards

Das HAPPY BOARD MMMMHHH... ist gemacht für alles, 

was uns schon um sieben Uhr in der Früh eine Leibspeise 

ist. Ob es sich dabei um das Butterbrötchen oder die 

Nuss-Nougatcreme-Schnitte handelt, liegt allein  

am Gaumen des Genießers. Dass der Start in den Tag 

mit HAPPY BOARD MMMMHHH... aber eine gute Portion 

glücklicher ausfällt, ist sonnenklar. Es besteht aus  

extra stabilem, bruchsicherem Material, schont alle 

Messerklingen und ist uneingeschränkt spülmaschinen- 

geeignet – guten Mmmmhhhorgen!

HAPPY BOARD MMMMHHH... is just made for yumminess. 

No matter what’s for breakfast, lunch, dinner or snacks, 

it will taste even better when savored in style and  

with a smile. HAPPY BOARD MMMMHHH... is crafted of 

extra sturdy, unbreakable material that nonetheless 

keeps knife blades sharp. And naturally it’s dishwasher 

safe. Yum yum!
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525 526 655 659 661 663 3660

»CLUB
Design by Serge Atallah, Paris

Snackschale

Snack Bowl

Maße   211x211x40 mm  |  Dimensions  8.31x8.31x1.57 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 50x15 mm

Druck ab 100 Stück  |  Print runs of 100 upwards

Abwechslung ist das halbe Leben – und Ordnung  

die andere Hälfte. In der CLUB Snackschale lassen sich 

Häppchen, Fingerfood, Salat, Saucen und Dips immer 

schön portionsgerecht sortieren. Ihr polygonales Design 

mit den vier Unterteilungen ist auch ideal, um vor  

dem Fernseher die Chips von den Nüssen und den 

Gummibärchen zu trennen. Trotzdem bleibt die CLUB 

Snackschale platzsparend stapelbar und bietet  

eine kompakte Grundfläche, die sich lässig und sicher  

in der Handfläche balancieren lässt.

Variety is the spice of life – and organization its  

bread and butter. The CLUB snack bowl assigns separate 

quarters to fingerfoods, salads, sauces and dips.  

The polygonal design with its four compartments is also 

ideal for keeping gummibears and nuts separate in  

front of the TV. The snack bowl is big on functionality but 

small in terms of space – it is stylishly stackable. And  

the compact base makes it perfect for carrying, even when 

fully loaded with goodies.

VE  |  PU 4

VE  |  PU 4

355 359

367

3133

»CLUB 
Design by koziol werksdesign

Party-Piekser

Hors d‘oeuvres forks

Maße   10x24x119 mm  |  Dimensions  0.39x0.94x4.69 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 10x5 mm

Druck ab 500 Piekser  |   Print runs of 500 forks upwards

Schlauchbeutel mit Einleger 

Flowpack with insert card

Er ist sozusagen der Profi unter den Pieksern – gemacht 

für alle, die leidenschaftlich gerne picken! Der poly-

gonale Griff des CLUB Partypieksers bietet den Fingern 

viele sichere Auflagepunkte. Und dieser Handhabungs-

vorteil überträgt sich direkt auf alles, was ihm auf  

die Zinken kommt: Tapas, Oliven, Käsewürfel oder Pommes 

 Frites lassen sich fortan um einiges kultivierter und 

auch kultiger genießen – vor allem dann, wenn man ihn 

mit der passenden CLUB Snackschale kombiniert.  

Apropos Kultur: Selbstverständlich entzieht sich der CLUB 

Partypiekser dem allgemeinen Wegwerfwahn, weil  

er sich als robustes und hochwertiges Snack-Accessoire 

stets aufs Neue in der Spülmaschine reinigen lässt!

CLUB is the pro among cocktail sticks and simply made 

for all those who love pick-me-ups! The polygonal 

handle ensures a secure and solid grip that extends to 

everything speared by the pronged tip. Tapas, olives, 

cheese cubes, fries… can now all be enjoyed in a more 

cultivated manner, defining a new cult! Even better:  

use as a set with the matching CLUB snack bowl. And talk 

 about refinement: the durable, dishwasher-safe CLUB 

cocktail sticks can be used over and over again as high- 

quality snack accessories. Down with the throwaway 

society! Long live CLUB!

VE  |  PU 12

Set of  4

»CLUB
Design by koziol werksdesign

Schneidebrett

Cutting Board

Maße   422x274x20 mm  |  Dimensions  16.61x10.79x0.79 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 90x60 mm

Druck ab 100 Stück  |   Print runs of 100 upwards

Auffallend angenehme Ausdehnungen: Das CLUB 

Schneidebrett bietet mit professioneller Größe  

viel Platz und Bewegungsfreiheit. So lassen sich bei  

der Speisenzubereitung alle Zutaten rezeptbereit  

auf einer Fläche zerkleinern und sammeln. Braten  

oder Backwaren werden hier komfortabel portioniert.  

Und auch diese Details können sich sehen lassen:  

Mit innovativer Klappfunktion zum leichteren Schütten, 

Flüssigkeit auffangender Saftrille und klingenschonen-

der Oberfläche ist CLUB einfach gut durchdacht.   

Especially spacious: the CLUB board is cut out for  

maximum freedom of movement and maneuvering.  

Professionally sized, it can accommodate the  

whole range of cooking or baking ingredients. And when  

it comes to slicing a roast or dividing up a cake,  

KANT is also the perfect platform. An innovative folding  

function, a channeled rim to collect liquids and a 

knife-friendly surface make CLUB a perfectly designed 

solution.
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525 526 655 659 661 663 3660

»CLUB
Design by Serge Atallah, Paris

Snackschale

Snack Bowl

Maße   211x211x40 mm  |  Dimensions  8.31x8.31x1.57 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 50x15 mm

Druck ab 100 Stück  |  Print runs of 100 upwards

Abwechslung ist das halbe Leben – und Ordnung  

die andere Hälfte. In der CLUB Snackschale lassen sich 

Häppchen, Fingerfood, Salat, Saucen und Dips immer 

schön portionsgerecht sortieren. Ihr polygonales Design 

mit den vier Unterteilungen ist auch ideal, um vor  

dem Fernseher die Chips von den Nüssen und den 

Gummibärchen zu trennen. Trotzdem bleibt die CLUB 

Snackschale platzsparend stapelbar und bietet  

eine kompakte Grundfläche, die sich lässig und sicher  

in der Handfläche balancieren lässt.

Variety is the spice of life – and organization its  

bread and butter. The CLUB snack bowl assigns separate 

quarters to fingerfoods, salads, sauces and dips.  

The polygonal design with its four compartments is also 

ideal for keeping gummibears and nuts separate in  

front of the TV. The snack bowl is big on functionality but 

small in terms of space – it is stylishly stackable. And  

the compact base makes it perfect for carrying, even when 

fully loaded with goodies.

VE  |  PU 4

VE  |  PU 4

355 359

367

3133

»CLUB 
Design by koziol werksdesign

Party-Piekser

Hors d‘oeuvres forks

Maße   10x24x119 mm  |  Dimensions  0.39x0.94x4.69 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 10x5 mm

Druck ab 500 Piekser  |   Print runs of 500 forks upwards

Schlauchbeutel mit Einleger 

Flowpack with insert card

Er ist sozusagen der Profi unter den Pieksern – gemacht 

für alle, die leidenschaftlich gerne picken! Der poly-

gonale Griff des CLUB Partypieksers bietet den Fingern 

viele sichere Auflagepunkte. Und dieser Handhabungs-

vorteil überträgt sich direkt auf alles, was ihm auf  

die Zinken kommt: Tapas, Oliven, Käsewürfel oder Pommes 

 Frites lassen sich fortan um einiges kultivierter und 

auch kultiger genießen – vor allem dann, wenn man ihn 

mit der passenden CLUB Snackschale kombiniert.  

Apropos Kultur: Selbstverständlich entzieht sich der CLUB 

Partypiekser dem allgemeinen Wegwerfwahn, weil  

er sich als robustes und hochwertiges Snack-Accessoire 

stets aufs Neue in der Spülmaschine reinigen lässt!

CLUB is the pro among cocktail sticks and simply made 

for all those who love pick-me-ups! The polygonal 

handle ensures a secure and solid grip that extends to 

everything speared by the pronged tip. Tapas, olives, 

cheese cubes, fries… can now all be enjoyed in a more 

cultivated manner, defining a new cult! Even better:  

use as a set with the matching CLUB snack bowl. And talk 

 about refinement: the durable, dishwasher-safe CLUB 

cocktail sticks can be used over and over again as high- 

quality snack accessories. Down with the throwaway 

society! Long live CLUB!

VE  |  PU 12

Set of  4

»CLUB
Design by koziol werksdesign

Schneidebrett

Cutting Board

Maße   422x274x20 mm  |  Dimensions  16.61x10.79x0.79 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 90x60 mm

Druck ab 100 Stück  |   Print runs of 100 upwards

Auffallend angenehme Ausdehnungen: Das CLUB 

Schneidebrett bietet mit professioneller Größe  

viel Platz und Bewegungsfreiheit. So lassen sich bei  

der Speisenzubereitung alle Zutaten rezeptbereit  

auf einer Fläche zerkleinern und sammeln. Braten  

oder Backwaren werden hier komfortabel portioniert.  

Und auch diese Details können sich sehen lassen:  

Mit innovativer Klappfunktion zum leichteren Schütten, 

Flüssigkeit auffangender Saftrille und klingenschonen-

der Oberfläche ist CLUB einfach gut durchdacht.   

Especially spacious: the CLUB board is cut out for  

maximum freedom of movement and maneuvering.  

Professionally sized, it can accommodate the  

whole range of cooking or baking ingredients. And when  

it comes to slicing a roast or dividing up a cake,  

KANT is also the perfect platform. An innovative folding  

function, a channeled rim to collect liquids and a 

knife-friendly surface make CLUB a perfectly designed 

solution.

3257

526

655

663

H
OT

 D
RI

N
KS

KI
TC

H
EN

84

KI
TC

H
EN

85



535 540 656 3079

»KASIMIR 
Design by PINKEYE, Antwerpen

Käsereibe

Cheese Grater

Maße   99x153x66 mm  |  Dimensions  3.9x6.02x2.6 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 50x7 mm

Druck ab 100 Stück  |   Print runs of 100 upwards

KASIMIR stellt seine Stacheln auf und reibt Parmesan, 

Gouda und Co. in feine Streifen für leckere Pizza,  

Nudelgerichte oder Gratins. Das ideale Accessoire für 

alle, die gerne selbst kochen und frische Zutaten lieben. 

KASIMIR perks up his quills to finely grate parmesan, 

cheddar & co. for pizzas, pasta and gratins.  

The ideal accessory for everyone who loves to cook  

and is devoted to fresh ingredients. KASIMIR is  

comfortable to use and makes great fun of grating.

VE  |  PU 6

VE  |  PU 6

Auf Karte  |   On card

525 655 657

3683
»AHOI XL

Design by Pedrizetti & Associati, Milano

Orangenpresse

Orange Juicer

Maße   136x225x90 mm  |  Dimensions  5.35x8.86x3.54 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 60x15 mm

Druck ab 100 Stück  |  Print runs of 100 upwards

Ob‘s für die feine Küche oder den Vitamin-C-Schub  

am Morgen sein soll – die AHOI XL Orangenpresse macht 

bei ihrer Aufgabe Klarschiff: Die originelle Form ist  

nicht nur schön anzuschauen, sie ist sehr standfest und 

lässt sich besonders sicher greifen. Auch dank der  

Spitzen an Bug und Heck wird kleckerfreies Ausgießen 

somit zum entspannten Törn. Nach der Benutzung  

kann die AHOI XL  Orangenpresse stets Kurs in Richtung 

Spülmaschine nehmen. 

Whether it’s for a gourmet recipe or that morning time 

shot of vitamin C, the AHOI XL orange juicer clears  

the deck of fuss and muss. The original shape is not only 

attractive to the eye but ultra-sturdy and easy to  

use too. The pointed stern and bow guarantee smooth 

sailing and spill-free pouring. After use, AHOI XL  

simply sets its sights on the dishwasher to get shipshape 

for its next voyage.  

VE  |  PU 4

»AHOI

»AHOI XL

525 655 657

3682
»AHOI

Design by Pedrizetti & Associati, Milano

Zitruspresse

Lemon Squeezer

Maße   100x200x83 mm  |  Dimensions  3.94x7.87x3.27 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 55x10 mm

Druck ab 100 Stück  |   Print runs of 100 upwards

Wer die AHOI Zitruspresse fürs Entsaften von Zitronen 

oder Limonen verwendet, hat fortan keinen Grund mehr, 

sauer in der Küche zu stehen: Ihre besondere Form 

verleiht ihr eine hohe Standfestigkeit, sicheres Greifen 

und dank der beiden Ausgieß-Spitzen viel Feingefühl 

beim Dosieren. Außerdem halten die kleinen Stege 

in Bug und Heck alle Kerne wirkungsvoll zurück! Und 

damit‘s an Deck immer sauber bleibt, findet die AHOI 

Zitruspresse nach der Benutzung einen sicheren Hafen 

in der Spülmaschine.

There’s no need for sour grapes when the AHOI  

citrus juicer is around. Lemons and limes will love the 

great shape and sturdy design, and users will  

appreciate the two precision-enhancing pointed spouts 

for pouring – and holding back the seeds! To ensure  

that the deck stays sparkling clean, the AHOI citrus juicer 

can set course for the dishwasher after every assignment.
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535 540 656 3079

»KASIMIR 
Design by PINKEYE, Antwerpen

Käsereibe

Cheese Grater

Maße   99x153x66 mm  |  Dimensions  3.9x6.02x2.6 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 50x7 mm

Druck ab 100 Stück  |   Print runs of 100 upwards

KASIMIR stellt seine Stacheln auf und reibt Parmesan, 

Gouda und Co. in feine Streifen für leckere Pizza,  

Nudelgerichte oder Gratins. Das ideale Accessoire für 

alle, die gerne selbst kochen und frische Zutaten lieben. 

KASIMIR perks up his quills to finely grate parmesan, 

cheddar & co. for pizzas, pasta and gratins.  

The ideal accessory for everyone who loves to cook  

and is devoted to fresh ingredients. KASIMIR is  

comfortable to use and makes great fun of grating.

VE  |  PU 6

VE  |  PU 6

Auf Karte  |   On card

525 655 657

3683
»AHOI XL

Design by Pedrizetti & Associati, Milano

Orangenpresse

Orange Juicer

Maße   136x225x90 mm  |  Dimensions  5.35x8.86x3.54 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 60x15 mm

Druck ab 100 Stück  |  Print runs of 100 upwards

Ob‘s für die feine Küche oder den Vitamin-C-Schub  

am Morgen sein soll – die AHOI XL Orangenpresse macht 

bei ihrer Aufgabe Klarschiff: Die originelle Form ist  

nicht nur schön anzuschauen, sie ist sehr standfest und 

lässt sich besonders sicher greifen. Auch dank der  

Spitzen an Bug und Heck wird kleckerfreies Ausgießen 

somit zum entspannten Törn. Nach der Benutzung  

kann die AHOI XL  Orangenpresse stets Kurs in Richtung 

Spülmaschine nehmen. 

Whether it’s for a gourmet recipe or that morning time 

shot of vitamin C, the AHOI XL orange juicer clears  

the deck of fuss and muss. The original shape is not only 

attractive to the eye but ultra-sturdy and easy to  

use too. The pointed stern and bow guarantee smooth 

sailing and spill-free pouring. After use, AHOI XL  

simply sets its sights on the dishwasher to get shipshape 

for its next voyage.  

VE  |  PU 4

»AHOI

»AHOI XL

525 655 657

3682
»AHOI

Design by Pedrizetti & Associati, Milano

Zitruspresse

Lemon Squeezer

Maße   100x200x83 mm  |  Dimensions  3.94x7.87x3.27 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 55x10 mm

Druck ab 100 Stück  |   Print runs of 100 upwards

Wer die AHOI Zitruspresse fürs Entsaften von Zitronen 

oder Limonen verwendet, hat fortan keinen Grund mehr, 

sauer in der Küche zu stehen: Ihre besondere Form 

verleiht ihr eine hohe Standfestigkeit, sicheres Greifen 

und dank der beiden Ausgieß-Spitzen viel Feingefühl 

beim Dosieren. Außerdem halten die kleinen Stege 

in Bug und Heck alle Kerne wirkungsvoll zurück! Und 

damit‘s an Deck immer sauber bleibt, findet die AHOI 

Zitruspresse nach der Benutzung einen sicheren Hafen 

in der Spülmaschine.

There’s no need for sour grapes when the AHOI  

citrus juicer is around. Lemons and limes will love the 

great shape and sturdy design, and users will  

appreciate the two precision-enhancing pointed spouts 

for pouring – and holding back the seeds! To ensure  

that the deck stays sparkling clean, the AHOI citrus juicer 

can set course for the dishwasher after every assignment.
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»MIAOU 
Design by koziol werksdesign

Party-Piekser

Hors d‘oeuvres forks

Maße   13x21x108 mm  |  Dimensions  0.51x0.83x4.25 in.

Mit MIAOU werden bei der nächsten Party alle Tapas,  

Käsehäppchen und Fingerfood-Verführungen  

zum doppelt leckeren Hingucker: Das fidele Set regt zum 

kulinarisch kommunikativen Jagen und Herumpicken 

ein. Und weil die putzigen Tierchen auch im echten 

Leben sehr vergesslich sind, kommen die unendlich oft 

wiederverwendbaren Piekser in verschiedenen Farben, 

an die sich jeder Gast leicht erinnern kann.

We’re gonna have a party! MIAOU will serve up tapas, 

cheese and any manner of fingerfood specialties  

with unique flair – all night long. The cute set cordially 

invites guests to hunt and gather together. And because 

these little creatures tend, like elephants, to be forget-

ful, the reusable party picks come color-coded. Allowing 

their owners to retrieve them in an instant. 

»MIAOU
Design by koziol werksdesign

Party-Piekser-Set mit Baum

Hors d‘oeuvres forks with tree

Maße   40x170x192 mm  |  Dimensions  1.57x6.69x7.56 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 15x10 mm

Zu besonderen Anlässen sind sich Mensch und  

Tier auch besonders ähnlich. Denn wo und wann immer 

es um das Herauspicken der besten Beute geht,  

verhalten sich Partygäste oft genauso wie Katze MIAOU: 

Flink die leckersten Snacks einheimsen ... und weg 

damit! Damit alle die gleichen Startchancen bekommen, 

reihen sich die acht Katzen ordentlich auf dem dekora-

tiven Bäumchen auf.  Alle Teile sind zur Reinigung in der 

Spülmaschine geeignet.

On special occasions, humans and animals reveal  

a special kind of kinship. Whenever the goal is to make 

the best catch, party guests often behave just like  

MIAOU the cat, grabbing the top tidbits … and carting 

them off! To ensure fair play, the eight cocktail sticks  

are evenly spaced on their starting line, i.e. their decora-

tive little tree. And when the fun is done, everything 

heads for the dishwasher. 

Geschenkkarton  |   Gift box

3126
»A-PRIL 

Design by koziol werksdesign

Party-Piekser-Set mit Baum

Hors d‘oeuvres forks with tree

Maße   40x170x192 mm  |  Dimensions  1.57x6.69x7.56 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 15x10 mm

Druck ab 100 Stück  |   Print runs of 100 upwardsDruck ab 100 Stück  |   Print runs of 100 upwards

Geschenkkarton  |   Gift box

Sobald das Fingerfood-Buffet eröffnet ist, sorgt A-PRIL 

für viel Spaß mit Spießchen: Jeder Gast pickt sich  

gezielt das heraus, was ihm am besten schmeckt. Ein 

Augenschmaus hingegen ist die  galante Aufreihung  

der Blüten auf dem Bäumchen.

People will want to get their hands on the A-PRIL  

Party Set at every fingerfood buffet. Pickers will be 

choosers, so guests can spear their fave foods.  

Plus there’s eye candy: the colorful blossoms perch  

on their branches like birds on a wire. 

VE  |  PU 4

3127
»A-PRIL 

Design by koziol werksdesign

Party-Piekser

Hors d‘oeuvres forks

Maße   6x30x107 mm  |  Dimensions  0.24x1.18x4.21 in.

Die A-PRIL Piekser eignen sich zum Vorbereiten  

und Servieren klassischer Häppchen-Kreationen ebenso 

gut wie zum appetitlichen Herauspicken aller leckeren 

Kleinigkeiten bei Tisch und in der Küche. 

A-PRIL party picks are perfect for preparing and serving 

exotic treats and spearing tasty tidbits in the kitchen, 

dining room or garden. Available in appetizing colors, 

they come in dishwasher safe sets of eight and can be 

reused ad infinitum.

VE  |  PU 12

Set of  8

Schlauchbeutel mit Einleger 

Flowpack with insert card

Set of  8

Schlauchbeutel mit Einleger 

Flowpack with insert card

3135

VE  |  PU 4 3134

VE  |  PU 24

369

417 369

369
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»MIAOU 
Design by koziol werksdesign

Party-Piekser

Hors d‘oeuvres forks

Maße   13x21x108 mm  |  Dimensions  0.51x0.83x4.25 in.

Mit MIAOU werden bei der nächsten Party alle Tapas,  

Käsehäppchen und Fingerfood-Verführungen  

zum doppelt leckeren Hingucker: Das fidele Set regt zum 

kulinarisch kommunikativen Jagen und Herumpicken 

ein. Und weil die putzigen Tierchen auch im echten 

Leben sehr vergesslich sind, kommen die unendlich oft 

wiederverwendbaren Piekser in verschiedenen Farben, 

an die sich jeder Gast leicht erinnern kann.

We’re gonna have a party! MIAOU will serve up tapas, 

cheese and any manner of fingerfood specialties  

with unique flair – all night long. The cute set cordially 

invites guests to hunt and gather together. And because 

these little creatures tend, like elephants, to be forget-

ful, the reusable party picks come color-coded. Allowing 

their owners to retrieve them in an instant. 

»MIAOU
Design by koziol werksdesign

Party-Piekser-Set mit Baum

Hors d‘oeuvres forks with tree

Maße   40x170x192 mm  |  Dimensions  1.57x6.69x7.56 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 15x10 mm

Zu besonderen Anlässen sind sich Mensch und  

Tier auch besonders ähnlich. Denn wo und wann immer 

es um das Herauspicken der besten Beute geht,  

verhalten sich Partygäste oft genauso wie Katze MIAOU: 

Flink die leckersten Snacks einheimsen ... und weg 

damit! Damit alle die gleichen Startchancen bekommen, 

reihen sich die acht Katzen ordentlich auf dem dekora-

tiven Bäumchen auf.  Alle Teile sind zur Reinigung in der 

Spülmaschine geeignet.

On special occasions, humans and animals reveal  

a special kind of kinship. Whenever the goal is to make 

the best catch, party guests often behave just like  

MIAOU the cat, grabbing the top tidbits … and carting 

them off! To ensure fair play, the eight cocktail sticks  

are evenly spaced on their starting line, i.e. their decora-

tive little tree. And when the fun is done, everything 

heads for the dishwasher. 

Geschenkkarton  |   Gift box

3126
»A-PRIL 

Design by koziol werksdesign

Party-Piekser-Set mit Baum

Hors d‘oeuvres forks with tree

Maße   40x170x192 mm  |  Dimensions  1.57x6.69x7.56 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 15x10 mm

Druck ab 100 Stück  |   Print runs of 100 upwardsDruck ab 100 Stück  |   Print runs of 100 upwards

Geschenkkarton  |   Gift box

Sobald das Fingerfood-Buffet eröffnet ist, sorgt A-PRIL 

für viel Spaß mit Spießchen: Jeder Gast pickt sich  

gezielt das heraus, was ihm am besten schmeckt. Ein 

Augenschmaus hingegen ist die  galante Aufreihung  

der Blüten auf dem Bäumchen.

People will want to get their hands on the A-PRIL  

Party Set at every fingerfood buffet. Pickers will be 

choosers, so guests can spear their fave foods.  

Plus there’s eye candy: the colorful blossoms perch  

on their branches like birds on a wire. 

VE  |  PU 4

3127
»A-PRIL 

Design by koziol werksdesign

Party-Piekser

Hors d‘oeuvres forks

Maße   6x30x107 mm  |  Dimensions  0.24x1.18x4.21 in.

Die A-PRIL Piekser eignen sich zum Vorbereiten  

und Servieren klassischer Häppchen-Kreationen ebenso 

gut wie zum appetitlichen Herauspicken aller leckeren 

Kleinigkeiten bei Tisch und in der Küche. 

A-PRIL party picks are perfect for preparing and serving 

exotic treats and spearing tasty tidbits in the kitchen, 

dining room or garden. Available in appetizing colors, 

they come in dishwasher safe sets of eight and can be 

reused ad infinitum.

VE  |  PU 12

Set of  8

Schlauchbeutel mit Einleger 

Flowpack with insert card

Set of  8

Schlauchbeutel mit Einleger 

Flowpack with insert card

3135

VE  |  PU 4 3134

VE  |  PU 24

369

417 369

369
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»[pi:p]
Design by Frank Person / koziol werksdesign

Party-Piekser

Hors d‘oeuvres forks

Maße   15x28x97 mm  |  Dimensions  0.59x1.1x3.82 in.

Der frühe Vogel pickt Häppchen und Fingerfood. 

Wer immer noch mit Zahnstocher und Co. rumstochert, 

sollte schnellstens auf die innovativ designten,  

funktionalen Piekser umsteigen und ungeahntes Snack-

glück erleben.  Einfach lecker!

The early bird spears tasty tidbits and fingerfood. 

Anyone still poking around with toothpicks and the like 

should quickly convert to these practical cocktail  

sticks with the innovative design – and experience a 

whole new universe of snacking. 

VE  |  PU 12

»[pi:p] 
Design by Frank Person / koziol werksdesign

Party-Piekser-Set mit Baum

Hors d‘oeuvres forks with tree

Maße   40x170x192 mm  |  Dimensions  1.57x6.69x7.56 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 15x10 mm

Druck ab 100 Stück  |   Print from 100 pieces on

Druck ab 100 Stück  |   Print from 100 pieces on

Geschenkkarton  |   Gift box

Acht Freunde sollt ihr sein. Diese kultige Mannschaft 

darf ab sofort bei keiner Party mehr fehlen. [pi:p] ist eine 

erfrischende Interpretation der beliebten Partypiekser 

und  überraschender Hingucker auf jedem Buffet.   

Ein spielerisches Accessoire für Fingerfood, Tapas und 

alles, was sich sonst noch picken lässt. 

It takes eight to tango. Your winning team for any  

get-together, [pi:p] is a refreshing new interpretation  

of the popular party picks and an attention-getter  

on any buffet. A fun accessory for fingerfood, tapas and 

everything else that’s begging to be picked up.

VE  |  PU 4

3014

»PICNIX
Design by Liora Reich & Barro de Gast, Milano 

Party Animal

Toothpick Holder

Maße   57x76x95 mm  |  Dimensions  2.24x2.99x3.74 in.

Druckgröße  |  Printsize      ca. 17x5mm; ca. 18x8mm

Finger-Food ist Kult! Da hat PIC’NIX gerade noch gefehlt –  

für Käsewürfel, Oliven und alles, was sich picken lässt. 
Fingerfood isn’t just the picnicker’s passion.  

Nobody can resist olives, cheese and sundry other 

snacks when they’re served up picnic style.

VE  |  PU 4

PET-Einzelverpackung mit Einleger 

Single unit in PET packaging with insert card

369

369

Schlauchbeutel mit Einleger 

Flowpack with insert card

Set of  8

3124

3123

525 656
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»[pi:p]
Design by Frank Person / koziol werksdesign

Party-Piekser

Hors d‘oeuvres forks

Maße   15x28x97 mm  |  Dimensions  0.59x1.1x3.82 in.

Der frühe Vogel pickt Häppchen und Fingerfood. 

Wer immer noch mit Zahnstocher und Co. rumstochert, 

sollte schnellstens auf die innovativ designten,  

funktionalen Piekser umsteigen und ungeahntes Snack-

glück erleben.  Einfach lecker!

The early bird spears tasty tidbits and fingerfood. 

Anyone still poking around with toothpicks and the like 

should quickly convert to these practical cocktail  

sticks with the innovative design – and experience a 

whole new universe of snacking. 

VE  |  PU 12

»[pi:p] 
Design by Frank Person / koziol werksdesign

Party-Piekser-Set mit Baum

Hors d‘oeuvres forks with tree

Maße   40x170x192 mm  |  Dimensions  1.57x6.69x7.56 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 15x10 mm

Druck ab 100 Stück  |   Print from 100 pieces on

Druck ab 100 Stück  |   Print from 100 pieces on

Geschenkkarton  |   Gift box

Acht Freunde sollt ihr sein. Diese kultige Mannschaft 

darf ab sofort bei keiner Party mehr fehlen. [pi:p] ist eine 

erfrischende Interpretation der beliebten Partypiekser 

und  überraschender Hingucker auf jedem Buffet.   

Ein spielerisches Accessoire für Fingerfood, Tapas und 

alles, was sich sonst noch picken lässt. 

It takes eight to tango. Your winning team for any  

get-together, [pi:p] is a refreshing new interpretation  

of the popular party picks and an attention-getter  

on any buffet. A fun accessory for fingerfood, tapas and 

everything else that’s begging to be picked up.

VE  |  PU 4

3014

»PICNIX
Design by Liora Reich & Barro de Gast, Milano 

Party Animal

Toothpick Holder

Maße   57x76x95 mm  |  Dimensions  2.24x2.99x3.74 in.

Druckgröße  |  Printsize      ca. 17x5mm; ca. 18x8mm

Finger-Food ist Kult! Da hat PIC’NIX gerade noch gefehlt –  

für Käsewürfel, Oliven und alles, was sich picken lässt. 
Fingerfood isn’t just the picnicker’s passion.  

Nobody can resist olives, cheese and sundry other 

snacks when they’re served up picnic style.

VE  |  PU 4

PET-Einzelverpackung mit Einleger 

Single unit in PET packaging with insert card

369

369

Schlauchbeutel mit Einleger 

Flowpack with insert card

Set of  8

3124

3123

525 656
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Set of  4 Set of  4Set of  4

Schlauchbeutel mit Einleger 

Flowpack with insert card

Schlauchbeutel mit Einleger 

Flowpack with insert card

Schlauchbeutel mit Einleger 

Flowpack with insert card

»RIO 
Design by koziol werksdesign

Löffel

Spoon

Maße   13x27x134 mm  |  Dimensions  0.51x1.06x5.28 in.

Man nehme ein Löffelchen RIO. Zum angesagten  

Slow-Food-Löffeln darf der formschöne RIO Löffel mit 

den abgerundeten Kanten nicht fehlen. Dabei ist es  

egal, ob Ei, Joghurt, Obstsalat oder Eis geRIOlöffelt wird. 

Ein ideales Accessoire auch für jedes Lunchpaket.  

Wer lieber Flow in Kaffee und Tee bringen möchte, 

nimmt das widerständige Löffelchen zum schonenden 

Umrühren.

Take one small spoon of RIO... The elegantly designed 

RIO with its rounded edges is the perfect companion 

when spooning slow food. For eggs, yoghurt, fruit salad, 

ice cream and much, much more. Plus it‘s the ideal 

accessory for every lunchbox. If coffee or tea is on the 

menu, RIO will instantly get into the flow of things. 

Schlauchbeutel mit Einleger 

Flowpack with insert card

Set of  4

369

3034VE  |  PU 24

»HAPPY SPOON A-PRIL XL 
Design by koziol werksdesign

Löffel

Spoon

Maße   12x30x196 mm  |  Dimensions  0.47x1.18x7.72 in.

Vom großen Eisbecher bis zum Latte Macchiato, von 

Fruchtjoghurt bis sommerlichem Longdrink. A-PRIL sorgt 

dafür, dass uns bei allen Köstlichkeiten und Kalorien- 

sünden stets ein genussvolles Lächeln um den Mund steht: 

Den extra langen Löffel krönt ein originelles Motiv, 

womit er auch zum besonders leicht auffindbaren  

Favoriten in der Besteckschublade wird. Für noch mehr 

gute Laune sorgt die Farbauswahl – denn A-PRIL  

kommt stets als buntes Set.

From banana splits to latte macchiattos, from fruit  

yogurts to summery long drinks: SUSI is a sweetie who 

will make people smile even as they imbibe calorie  

after calorie – and savor every last drop! The extra-long 

handle is topped with an original theme, making it  

easy to spot in the cutlery drawer. SUSI comes in a rainbow 

of happy colors – in a practical set. 

319

3297VE  |  PU 24

»HAPPY SPOONS MIAOU »HAPPY SPOON A-PRIL

101

Design by koziol werksdesign

Löffel

Spoon

Maße   12x29x160 mm  |  Dimensions  0.47x1.14x6.3 in.

369

Design by koziol werksdesign

Löffel

Spoon

Maße   12x29x151 mm  |  Dimensions  0.47x1.14x5.94 in.

Von Frühstücksei bis Nachmittagskaffee, von Magerquark bis Marmelade: Die HAPPY 

SPOONS sorgen täglich dafür, dass uns bei allen Mahlzeitritualen und Kaloriensün-

den stets ein genussvolles Lächeln um den Mund steht: Die kleinen Löffel krönt ein 

originelles Motiv, womit sie auch zum besonders leicht auffindbaren Favoriten in der 

Besteckschublade werden. Für noch mehr gute Laune sorgt die Farbauswahl – denn 

A-PRIL kommt stets als buntes Set.     

From the morning egg to the afternoon coffee break, from yoghurt to yummy marmal-

ade:  The HAPPY SPOONS ensure that every meal and in-between snack will put a smile 

on our faces. The little spoons are topped with an original symbol, giving it standout 

status in the cutlery drawer. And the colors make for added cheer – the HAPPY SPOONS 

come in a rainbowed set.

32903294 VE  |  PU 24VE  |  PU 24
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Set of  4 Set of  4Set of  4

Schlauchbeutel mit Einleger 

Flowpack with insert card

Schlauchbeutel mit Einleger 

Flowpack with insert card

Schlauchbeutel mit Einleger 

Flowpack with insert card

»RIO 
Design by koziol werksdesign

Löffel

Spoon

Maße   13x27x134 mm  |  Dimensions  0.51x1.06x5.28 in.

Man nehme ein Löffelchen RIO. Zum angesagten  

Slow-Food-Löffeln darf der formschöne RIO Löffel mit 

den abgerundeten Kanten nicht fehlen. Dabei ist es  

egal, ob Ei, Joghurt, Obstsalat oder Eis geRIOlöffelt wird. 

Ein ideales Accessoire auch für jedes Lunchpaket.  

Wer lieber Flow in Kaffee und Tee bringen möchte, 

nimmt das widerständige Löffelchen zum schonenden 

Umrühren.

Take one small spoon of RIO... The elegantly designed 

RIO with its rounded edges is the perfect companion 

when spooning slow food. For eggs, yoghurt, fruit salad, 

ice cream and much, much more. Plus it‘s the ideal 

accessory for every lunchbox. If coffee or tea is on the 

menu, RIO will instantly get into the flow of things. 

Schlauchbeutel mit Einleger 

Flowpack with insert card

Set of  4

369

3034VE  |  PU 24

»HAPPY SPOON A-PRIL XL 
Design by koziol werksdesign

Löffel

Spoon

Maße   12x30x196 mm  |  Dimensions  0.47x1.18x7.72 in.

Vom großen Eisbecher bis zum Latte Macchiato, von 

Fruchtjoghurt bis sommerlichem Longdrink. A-PRIL sorgt 

dafür, dass uns bei allen Köstlichkeiten und Kalorien- 

sünden stets ein genussvolles Lächeln um den Mund steht: 

Den extra langen Löffel krönt ein originelles Motiv, 

womit er auch zum besonders leicht auffindbaren  

Favoriten in der Besteckschublade wird. Für noch mehr 

gute Laune sorgt die Farbauswahl – denn A-PRIL  

kommt stets als buntes Set.

From banana splits to latte macchiattos, from fruit  

yogurts to summery long drinks: SUSI is a sweetie who 

will make people smile even as they imbibe calorie  

after calorie – and savor every last drop! The extra-long 

handle is topped with an original theme, making it  

easy to spot in the cutlery drawer. SUSI comes in a rainbow 

of happy colors – in a practical set. 

319

3297VE  |  PU 24

»HAPPY SPOONS MIAOU »HAPPY SPOON A-PRIL

101

Design by koziol werksdesign

Löffel

Spoon

Maße   12x29x160 mm  |  Dimensions  0.47x1.14x6.3 in.

369

Design by koziol werksdesign

Löffel

Spoon

Maße   12x29x151 mm  |  Dimensions  0.47x1.14x5.94 in.

Von Frühstücksei bis Nachmittagskaffee, von Magerquark bis Marmelade: Die HAPPY 

SPOONS sorgen täglich dafür, dass uns bei allen Mahlzeitritualen und Kaloriensün-

den stets ein genussvolles Lächeln um den Mund steht: Die kleinen Löffel krönt ein 

originelles Motiv, womit sie auch zum besonders leicht auffindbaren Favoriten in der 

Besteckschublade werden. Für noch mehr gute Laune sorgt die Farbauswahl – denn 

A-PRIL kommt stets als buntes Set.     

From the morning egg to the afternoon coffee break, from yoghurt to yummy marmal-

ade:  The HAPPY SPOONS ensure that every meal and in-between snack will put a smile 

on our faces. The little spoons are topped with an original symbol, giving it standout 

status in the cutlery drawer. And the colors make for added cheer – the HAPPY SPOONS 

come in a rainbowed set.
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101 655

657

3073

»A-PRIL
Design by koziol werksdesign

Eierbecher

Egg Cup

Maße   131x136x25 mm  |  Dimensions  5.16x5.35x0.98 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 15x10 mm

Druck ab 100 Stück  |   Print runs of 100 upwards

A-PRIL ist weitaus mehr als eine beglückende Zier auf  

jedem Frühstückstisch. Dieser Eierbecher räumt  

auch ein für alle mal mit lose herumfliegenden Schalen- 

Stücken auf – in den fünf Blütenblättern ist hierfür 

genügend Platz. 

A-PRIL the elegant egg cup takes care of the eggshell 

bits that traditionally garnish breakfast tables  

– there‘s more than enough space in her five petals.  

And, in the ultimate demonstration of flower power, 

everyone gets to pick their favorite color! 

VE  |  PU 8

101 655

657

3004

»COLUMBUS
Design by koziol werksdesign

Eierbecher

Egg Cup

Maße   90x115x26 mm  |  Dimensions  3.54x4.53x1.02 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 15x10 mm

Druck ab 100 Stück  |   Print runs of 100 upwards

„Oooh“ und „Aaah“ – der COLUMBUS ist so schön  

ooohvaahl! Da Schönheit allein aber nicht glücklich 

macht, trumpft dieser Eierbecher ebenfalls mit  

rundum gelungener Funktion auf: Er bietet Löffeln,  

lose dargereichtem Salz sowie Schalen genügend  

Ablagevolumen und lässt sich mit seinesgleichen sehr 

kompakt ineinander stapeln. COLUMBUS ist also  

vor allem in größeren Familienhaushalten eine echte 

Entdeckung!

Flat or round, chicken or egg? To discover the answers 

to conundrums such as these, Columbus set sail halfway 

across the globe. And his namesake now teaches us  

that the world of the egg is both flat AND round. The base 

 will gladly transport sea salt and spoon, as well as 

hold shells and catch drips – so the cup itself will never 

runneth over.  What’s more, where there’s room for  

one, there’s room for all: COLUMBUS is stackable, so families 

can engage a whole crew! 

VE  |  PU 8

526 655

3160

»FLAME
Design by koziol werksdesign

Topfuntersetzer

Trivet

Maße   245x245x7 mm  |  Dimensions  9.65x9.65x0.28 in.

VE  |  PU 6

001

345

3108

»[pi:p]
Design by Frank Person, Darmstadt

Salz- & Pfefferstreuer mit Baum

Salt & Pepper Shaker with tree

Maße   82x110x165 mm  |  Dimensions  3.23x4.33x6.5 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 20x5 mm

Druck ab 100 Stück   |   Print from 100 pieces on

Geschenkkarton  |   Gift box

Salz und Pfefferstreuer bekommen nun einen exklusiven 

Logenplatz und sind nun gleich auf den ersten Blick  

auffindbar. Die Menage ist besonderer Hingucker auf 

jedem Esstisch und natürlich auch in der Küche. Die bei-

den Vögelchen sitzen dank Magnet fest auf ihren Ästen.  

This salt & pepper duo is branching out! And roosting 

in a place that can‘t be missed. A great looker on the 

dinner table and of course in every kitchen. Thanks to 

their built-in magnets, the birds won‘t wander from the 

perches unless you take them to task.

VE  |  PU 4

663

Feuer und Flamme für heisse Köstlichkeiten. Die florale 

Tischdekoration entpuppt sich erst auf den zweiten 

Blick als schmucker Topfuntersetzer für heiße Pfannen, 

Kuchenbleche, Auflaufformen und natürlich kleine  

und große Töpfe. Von dem dekorativen Hingucker dürfen 

es dann auch gerne mal mehrere sein.

Spice up hot treats with a dash of color. This floral  

table decoration has a hidden talent, doubling as the 

perfect platform for plates, bowls, dishes and pots  

on your table. Combine them in fascinating patterns for 

large pots.
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101 655

657

3073

»A-PRIL
Design by koziol werksdesign

Eierbecher

Egg Cup

Maße   131x136x25 mm  |  Dimensions  5.16x5.35x0.98 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 15x10 mm

Druck ab 100 Stück  |   Print runs of 100 upwards

A-PRIL ist weitaus mehr als eine beglückende Zier auf  

jedem Frühstückstisch. Dieser Eierbecher räumt  

auch ein für alle mal mit lose herumfliegenden Schalen- 

Stücken auf – in den fünf Blütenblättern ist hierfür 

genügend Platz. 

A-PRIL the elegant egg cup takes care of the eggshell 

bits that traditionally garnish breakfast tables  

– there‘s more than enough space in her five petals.  

And, in the ultimate demonstration of flower power, 

everyone gets to pick their favorite color! 

VE  |  PU 8

101 655

657

3004

»COLUMBUS
Design by koziol werksdesign

Eierbecher

Egg Cup

Maße   90x115x26 mm  |  Dimensions  3.54x4.53x1.02 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 15x10 mm

Druck ab 100 Stück  |   Print runs of 100 upwards

„Oooh“ und „Aaah“ – der COLUMBUS ist so schön  

ooohvaahl! Da Schönheit allein aber nicht glücklich 

macht, trumpft dieser Eierbecher ebenfalls mit  

rundum gelungener Funktion auf: Er bietet Löffeln,  

lose dargereichtem Salz sowie Schalen genügend  

Ablagevolumen und lässt sich mit seinesgleichen sehr 

kompakt ineinander stapeln. COLUMBUS ist also  

vor allem in größeren Familienhaushalten eine echte 

Entdeckung!

Flat or round, chicken or egg? To discover the answers 

to conundrums such as these, Columbus set sail halfway 

across the globe. And his namesake now teaches us  

that the world of the egg is both flat AND round. The base 

 will gladly transport sea salt and spoon, as well as 

hold shells and catch drips – so the cup itself will never 

runneth over.  What’s more, where there’s room for  

one, there’s room for all: COLUMBUS is stackable, so families 

can engage a whole crew! 

VE  |  PU 8

526 655

3160

»FLAME
Design by koziol werksdesign

Topfuntersetzer

Trivet

Maße   245x245x7 mm  |  Dimensions  9.65x9.65x0.28 in.

VE  |  PU 6
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»[pi:p]
Design by Frank Person, Darmstadt

Salz- & Pfefferstreuer mit Baum

Salt & Pepper Shaker with tree

Maße   82x110x165 mm  |  Dimensions  3.23x4.33x6.5 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 20x5 mm

Druck ab 100 Stück   |   Print from 100 pieces on

Geschenkkarton  |   Gift box

Salz und Pfefferstreuer bekommen nun einen exklusiven 

Logenplatz und sind nun gleich auf den ersten Blick  

auffindbar. Die Menage ist besonderer Hingucker auf 

jedem Esstisch und natürlich auch in der Küche. Die bei-

den Vögelchen sitzen dank Magnet fest auf ihren Ästen.  

This salt & pepper duo is branching out! And roosting 

in a place that can‘t be missed. A great looker on the 

dinner table and of course in every kitchen. Thanks to 

their built-in magnets, the birds won‘t wander from the 

perches unless you take them to task.

VE  |  PU 4

663

Feuer und Flamme für heisse Köstlichkeiten. Die florale 

Tischdekoration entpuppt sich erst auf den zweiten 

Blick als schmucker Topfuntersetzer für heiße Pfannen, 

Kuchenbleche, Auflaufformen und natürlich kleine  

und große Töpfe. Von dem dekorativen Hingucker dürfen 

es dann auch gerne mal mehrere sein.

Spice up hot treats with a dash of color. This floral  

table decoration has a hidden talent, doubling as the 

perfect platform for plates, bowls, dishes and pots  

on your table. Combine them in fascinating patterns for 

large pots.
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319 320 322 323 496 3112

»EIEI
Design by Cairn Young, London 

Salz- & Pfefferstreuer

Salt & Pepper Shaker Set

Maße   60x60x80 mm  |  Dimensions  2.36x2.36x3.15 in.

Der Designer Cairn Young ist seit Jahren fasziniert  

von der japanischen Kunst der Holzverbindung  

und hat daraus eine wahre Obsession entwickelt, Dinge 

in intelligenter Art und Weise zusammenzufügen.  

Sogar vor dem Ei, der perfektesten Form der Welt, macht 

seine Experimentierwut nicht halt. Das formschöne 

Objekt offenbart sein Geheimnis, wie jedes ordentliche 

Ei, erst nach dem Öffnen. Hebt man die obere Hälfte 

ab, so präsentiert es sich als funktioneller und äußerst 

dekorativer Salz- und Pfefferstreuer: standfest, einfach 

zu befüllen und wunderbar dekorativ. 

London-based designer Cairn Young has been fascinated 

with the Japanese art of wood joinery for years,  

developing a true obsession to nest, connect, assemble, 

and piece things together in an aesthetic and  

intelligent way himself. His latest inspiration was the egg – 

 arguably the most perfect shape in the world.  

The mysterious object, just like a regular egg, reveals its 

true self only after opening. Simply lift the top half,  

and you have a functional and decorative salt and pepper 

shaker: Stable, easy to refill and undeniably unique. 

NEW

Druckgröße  |  Printsize   ca. 15x15 mm, ca. 12x12 mm

Druck ab 100 Stück  |   Print runs of 100 upwards

VE  |  PU 6

A208»EIEI
Display

Maße   365275x95 mm  |  Dimensions  14.37x10.83x3.74 in.

VE  |  PU 1

NEW

PET-Einzelverpackung mit Einleger 

Single unit in PET packaging with insert card
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319 320 322 323 496 3112

»EIEI
Design by Cairn Young, London 

Salz- & Pfefferstreuer

Salt & Pepper Shaker Set

Maße   60x60x80 mm  |  Dimensions  2.36x2.36x3.15 in.

Der Designer Cairn Young ist seit Jahren fasziniert  

von der japanischen Kunst der Holzverbindung  

und hat daraus eine wahre Obsession entwickelt, Dinge 

in intelligenter Art und Weise zusammenzufügen.  

Sogar vor dem Ei, der perfektesten Form der Welt, macht 

seine Experimentierwut nicht halt. Das formschöne 

Objekt offenbart sein Geheimnis, wie jedes ordentliche 

Ei, erst nach dem Öffnen. Hebt man die obere Hälfte 

ab, so präsentiert es sich als funktioneller und äußerst 

dekorativer Salz- und Pfefferstreuer: standfest, einfach 

zu befüllen und wunderbar dekorativ. 

London-based designer Cairn Young has been fascinated 

with the Japanese art of wood joinery for years,  

developing a true obsession to nest, connect, assemble, 

and piece things together in an aesthetic and  

intelligent way himself. His latest inspiration was the egg – 

 arguably the most perfect shape in the world.  

The mysterious object, just like a regular egg, reveals its 

true self only after opening. Simply lift the top half,  

and you have a functional and decorative salt and pepper 

shaker: Stable, easy to refill and undeniably unique. 

NEW

Druckgröße  |  Printsize   ca. 15x15 mm, ca. 12x12 mm

Druck ab 100 Stück  |   Print runs of 100 upwards

VE  |  PU 6

A208»EIEI
Display

Maße   365275x95 mm  |  Dimensions  14.37x10.83x3.74 in.

VE  |  PU 1

NEW

PET-Einzelverpackung mit Einleger 

Single unit in PET packaging with insert card
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5745
»BOXXX S

Design by koziol werksdesign

Aufbewahrungsbox 1l

Storage Bin 1l

Maße   128x187x108 mm  |  Dimensions  5.04x7.36x4.25 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 90x60 mm

Druck ab 250 Stück  |   Print runs of 250 upwards

Weil es vor allem die kleinen Dinge sind, die gerne  

großes Chaos anrichten: Mit der  Aufbewahrungsbox 

BOXXX S tritt der perfekte Ordnungshelfer auf den  

Plan und sammelt Spielzeug, Schreibmaterial im Büro 

oder Kosmetikartikel. Dank ihrer geringen Tiefe eignet 

sie sich auch ideal zur Unterbringung in kompakten 

Schränken, auf Ablagen oder Regalen. Ihr Format ist so 

konzipiert, dass sich zwei BOXXX S in den nächstgröße-

ren Container passgenau hinein schachteln lassen. 

It’s the little things in life that create the most chaos.  

The BOXXX S storage container offers an elegant and 

incredibly practical organizational solution. Take, for 

example, all the building blocks littering the children’s 

room. Or those manifold office bits and bobs. Or the 

cosmetics cluttering up the bathroom. Thanks to its 

shallow, rectangular proportions, it is also ideal for 

storing in small cupboards or shelves. And BOXXX is all 

about family: the S size is designed to twin inside the 

BOXXX M container.

VE  |  PU 6
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5744»BOXXX M
Design by koziol werksdesign

Aufbewahrungsbox 3,5l

Storage Bin 3,5l

Maße   203x297x150 mm  |  Dimensions  7.99x11.69x5.91 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 180x90 mm

Die Aufbewahrungsbox BOXXX M mag zwar die mittlere 

Größe der praktischen und eleganten Ordnungs- 

Serie sein, aber ihre Vielseitigkeit übertrumpft souverän 

jedes Mittelmaß: Überall im Haus geht BOXXX M  

richtig zur Sache – sie sammelt oder sortiert zum Bei-

spiel Unterwäsche und Socken, Werkzeug und  

Ersatzteile, Gewürzdosen und Teetütchen. Ihr universell 

nutzbares Format und die rechteckige Grundfläche  

eignen sich ideal zur vielseitigen Verwendung in Regalen 

und Schränken. Ihr Format ist so konzipiert, dass  

sich zwei BOXXX M in den nächstgrößeren Container 

passgenau hinein schachteln lassen. 

BOXXX M is sandwiched in the middle of a practical and 

attractive organizer series, but its versatility makes  

for a very happy medium. BOXXX M will go anywhere in 

the home, collecting and sorting underwear and socks, 

tools and spare parts, spices and herbs. Its universal  

format and rectangular shape also make it ideal for space- 

saving storage in shelves and cupboards. And with 

BOXXX being designed as a family affair, two M size 

containers can comfortably nest inside their next largest 

sibling. 

VE  |  PU 6

526 657 665

5743
»BOXXX L

Design by koziol werksdesign

Aufbewahrungsbox 15l

Storage Bin 15l

Maße   310x480x237 mm  |  Dimensions  12.2x18.9x9.33 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 300x150 mm

Die Aufbewahrungsbox BOXXX L geizt weder an  

funktionaler Ästhetik noch an nutzbarem Volumen. 

Sie ist lang, breit und hoch genug zur Verwendung als 

Wäschekorb, Altglassammler, Plüschtierhort und  

für vieles mehr. An ihren beiden Grifflöchern kann man 

sie auch voll bepackt ganz bequem von A nach B  

bewegen. Und nicht zuletzt lässt sich in die BOXXX L  

als größte der Serie ein komplettes Sortiment der  

kleineren Größen hinein schachteln. So erlebt die ganze 

BOXXX-Familie bei Nichtgebrauch eine besonders  

innige, die häusliche Ordnung liebende Harmonie.

The BOXXX L storage container knows no bounds when  

it comes to both design aesthetics and capacity.  

It is long, wide and high enough to be used as a laundry 

basket, recycling container, stuffed animal home  

– or just about anything else imaginable. Two handles 

guarantee easy transport from A to B. Last but not  

least, as the biggest member of the BOXXX clan, it will 

accommodate its smaller siblings in style. In other 

words, even when not in use, the BOXXX series is a 

highly functional family!

VE  |  PU 6
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5745
»BOXXX S

Design by koziol werksdesign

Aufbewahrungsbox 1l

Storage Bin 1l

Maße   128x187x108 mm  |  Dimensions  5.04x7.36x4.25 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 90x60 mm

Druck ab 250 Stück  |   Print runs of 250 upwards

Weil es vor allem die kleinen Dinge sind, die gerne  

großes Chaos anrichten: Mit der  Aufbewahrungsbox 

BOXXX S tritt der perfekte Ordnungshelfer auf den  

Plan und sammelt Spielzeug, Schreibmaterial im Büro 

oder Kosmetikartikel. Dank ihrer geringen Tiefe eignet 

sie sich auch ideal zur Unterbringung in kompakten 

Schränken, auf Ablagen oder Regalen. Ihr Format ist so 

konzipiert, dass sich zwei BOXXX S in den nächstgröße-

ren Container passgenau hinein schachteln lassen. 

It’s the little things in life that create the most chaos.  

The BOXXX S storage container offers an elegant and 

incredibly practical organizational solution. Take, for 

example, all the building blocks littering the children’s 

room. Or those manifold office bits and bobs. Or the 

cosmetics cluttering up the bathroom. Thanks to its 

shallow, rectangular proportions, it is also ideal for 

storing in small cupboards or shelves. And BOXXX is all 

about family: the S size is designed to twin inside the 

BOXXX M container.
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5744»BOXXX M
Design by koziol werksdesign

Aufbewahrungsbox 3,5l

Storage Bin 3,5l

Maße   203x297x150 mm  |  Dimensions  7.99x11.69x5.91 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 180x90 mm

Die Aufbewahrungsbox BOXXX M mag zwar die mittlere 

Größe der praktischen und eleganten Ordnungs- 

Serie sein, aber ihre Vielseitigkeit übertrumpft souverän 

jedes Mittelmaß: Überall im Haus geht BOXXX M  

richtig zur Sache – sie sammelt oder sortiert zum Bei-

spiel Unterwäsche und Socken, Werkzeug und  

Ersatzteile, Gewürzdosen und Teetütchen. Ihr universell 

nutzbares Format und die rechteckige Grundfläche  

eignen sich ideal zur vielseitigen Verwendung in Regalen 

und Schränken. Ihr Format ist so konzipiert, dass  

sich zwei BOXXX M in den nächstgrößeren Container 

passgenau hinein schachteln lassen. 

BOXXX M is sandwiched in the middle of a practical and 

attractive organizer series, but its versatility makes  

for a very happy medium. BOXXX M will go anywhere in 

the home, collecting and sorting underwear and socks, 

tools and spare parts, spices and herbs. Its universal  

format and rectangular shape also make it ideal for space- 

saving storage in shelves and cupboards. And with 

BOXXX being designed as a family affair, two M size 

containers can comfortably nest inside their next largest 

sibling. 

VE  |  PU 6

526 657 665

5743
»BOXXX L

Design by koziol werksdesign

Aufbewahrungsbox 15l

Storage Bin 15l

Maße   310x480x237 mm  |  Dimensions  12.2x18.9x9.33 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 300x150 mm

Die Aufbewahrungsbox BOXXX L geizt weder an  

funktionaler Ästhetik noch an nutzbarem Volumen. 

Sie ist lang, breit und hoch genug zur Verwendung als 

Wäschekorb, Altglassammler, Plüschtierhort und  

für vieles mehr. An ihren beiden Grifflöchern kann man 

sie auch voll bepackt ganz bequem von A nach B  

bewegen. Und nicht zuletzt lässt sich in die BOXXX L  

als größte der Serie ein komplettes Sortiment der  

kleineren Größen hinein schachteln. So erlebt die ganze 

BOXXX-Familie bei Nichtgebrauch eine besonders  

innige, die häusliche Ordnung liebende Harmonie.

The BOXXX L storage container knows no bounds when  

it comes to both design aesthetics and capacity.  

It is long, wide and high enough to be used as a laundry 

basket, recycling container, stuffed animal home  

– or just about anything else imaginable. Two handles 

guarantee easy transport from A to B. Last but not  

least, as the biggest member of the BOXXX clan, it will 

accommodate its smaller siblings in style. In other 

words, even when not in use, the BOXXX series is a 

highly functional family!
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100% RECYCLABLE
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»BOXXX M
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5734
»BOTTICHELLI XXS

Design by koziol werksdesign

Utensilo 270ml

Organizer 270ml

Maße   98x123x78 mm  |  Dimensions  3.86x4.84x3.07 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 40x30 mm

Druck ab 250 Stück  |   Print from 250 pieces on

Der BOTTICHELLI XXS ist so klein, dass er mit besonders 

viel Feingefühl zur Sache gehen kann, wenn große 

Übersicht gefragt ist: Beim Kochen und zu Tisch hält er 

die leckersten Schmankerl stets in Griffweite. Beim  

Basteln sortiert er Kleinteile so, wie sie an der Reihe sind. 

Als nettes Mitbringsel präsentiert BOTTICHELLI XXS 

Bonbons oder Pralinen. Und besonders schöne Blüten 

treibt seine Verwendung als Übertopf für die Lieblings-

blümchen!

BOTTICHELLI XXS is such a wee thing that it demon- 

strates great sensitivity where the big picture is  

concerned. In cooking and serving contexts it will keep 

the tastiest tidbits to hand. And when it comes to arts 

and crafts, every part of a whole will find its place. As a 

token of affection or appreciation, it’s a wonderful  

candy caddy. Last but not least, it makes a very pretty 

planter.
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5733
»BOTTICHELLI XS

Design by koziol werksdesign

Utensilo 450ml

Organizer 450ml

Maße   125x155x90 mm  |  Dimensions  4.92x6.1x3.54 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 50x30 mm

Druck ab 250 Stück  |   Print from 250 pieces on

Mit dem BOTTICHELLI XS entsteht dort Struktur, wo 

früher Chaos war: Vorm Spiegel vereinigt er sehr  

entschlossen mehrere Tuben, Döschen und Flakons zum 

kompakten Kosmetik-Kombinat. Als Butler in Küche  

und Esszimmer verleiht er der Tagesration Obst den 

appetitlichen Rahmen. Drei Paar Socken oder zwei 

zusammengerollte Hosengürtel organisiert er ebenfalls 

ungeahnt platzsparend. Als kreative Geschenkver- 

packung lässt der BOTTICHELLI XS der Fantasie aller-

dings stets so viel Freiraum, wie sie braucht!

BOTTICHELLI XS banishes chaos and orders organization. 

Positioned near a makeup mirror, it can corral cosmetics 

in their various tubes, jars and bottles. As a butler in  

the kitchen or dining room, it provides a fitting setting for 

those daily portions of fruit. Or how about space- 

saving storage for three pairs of socks or two coiled belts? 

And as a creative container for gifts, BOTTICHELLI XS  

just can’t be topped! The possibilities are endless…

VE  |  PU 6

5731
»BOTTICHELLI S

Design by koziol werksdesign

Utensilo 1,5l

Organizer 1,5l

Maße   188x230x130 mm  |  Dimensions  7.4x9.06x5.12 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 70x30 mm

Druck ab 250 Stück  |   Print runs of 250 upwards

Innerhalb seiner Bruderschaft ist der BOTTICHELLI S  

bereits der Größte der Kleinen, dennoch wächst er 

weiter an seinen Aufgaben: Er ist ein unglaublich viel-

seitiger Sammler, Aufbewahrer, Sortierer, Präsentator 

und Organisator für alle Dinge, die im Haushalt ein loses 

Eigenleben entfalten könnten. Genau dies lässt der 

BOTTICHELLI S nicht zu, verbreitet mit schöner Form und 

kompaktem Stapelmaß seine guten Taten – und lässt 

dabei weder Wohnräume noch Keller, Balkon oder 

Garten aus!

Among its small siblings, BOTTICHELLI S is already the 

biggest of the bunch and can rise to any occasion. 

Incredibly versatile, it is the ideal collector, storer, sorter, 

presenter and organizer for all things that tend to  

lead wayward lives of their own around the house. This 

is where the packable and stackable BOTTICHELLI S  

steps in, radiating a sense of calm and composure, whet-

her it be in the bedroom, the cellar or the garden.
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5734
»BOTTICHELLI XXS

Design by koziol werksdesign

Utensilo 270ml

Organizer 270ml

Maße   98x123x78 mm  |  Dimensions  3.86x4.84x3.07 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 40x30 mm

Druck ab 250 Stück  |   Print from 250 pieces on

Der BOTTICHELLI XXS ist so klein, dass er mit besonders 

viel Feingefühl zur Sache gehen kann, wenn große 

Übersicht gefragt ist: Beim Kochen und zu Tisch hält er 

die leckersten Schmankerl stets in Griffweite. Beim  

Basteln sortiert er Kleinteile so, wie sie an der Reihe sind. 

Als nettes Mitbringsel präsentiert BOTTICHELLI XXS 

Bonbons oder Pralinen. Und besonders schöne Blüten 

treibt seine Verwendung als Übertopf für die Lieblings-

blümchen!

BOTTICHELLI XXS is such a wee thing that it demon- 

strates great sensitivity where the big picture is  

concerned. In cooking and serving contexts it will keep 

the tastiest tidbits to hand. And when it comes to arts 

and crafts, every part of a whole will find its place. As a 

token of affection or appreciation, it’s a wonderful  

candy caddy. Last but not least, it makes a very pretty 

planter.
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5733
»BOTTICHELLI XS

Design by koziol werksdesign

Utensilo 450ml

Organizer 450ml

Maße   125x155x90 mm  |  Dimensions  4.92x6.1x3.54 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 50x30 mm

Druck ab 250 Stück  |   Print from 250 pieces on

Mit dem BOTTICHELLI XS entsteht dort Struktur, wo 

früher Chaos war: Vorm Spiegel vereinigt er sehr  

entschlossen mehrere Tuben, Döschen und Flakons zum 

kompakten Kosmetik-Kombinat. Als Butler in Küche  

und Esszimmer verleiht er der Tagesration Obst den 

appetitlichen Rahmen. Drei Paar Socken oder zwei 

zusammengerollte Hosengürtel organisiert er ebenfalls 

ungeahnt platzsparend. Als kreative Geschenkver- 

packung lässt der BOTTICHELLI XS der Fantasie aller-

dings stets so viel Freiraum, wie sie braucht!

BOTTICHELLI XS banishes chaos and orders organization. 

Positioned near a makeup mirror, it can corral cosmetics 

in their various tubes, jars and bottles. As a butler in  

the kitchen or dining room, it provides a fitting setting for 

those daily portions of fruit. Or how about space- 

saving storage for three pairs of socks or two coiled belts? 

And as a creative container for gifts, BOTTICHELLI XS  

just can’t be topped! The possibilities are endless…

VE  |  PU 6

5731
»BOTTICHELLI S

Design by koziol werksdesign

Utensilo 1,5l

Organizer 1,5l

Maße   188x230x130 mm  |  Dimensions  7.4x9.06x5.12 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 70x30 mm

Druck ab 250 Stück  |   Print runs of 250 upwards

Innerhalb seiner Bruderschaft ist der BOTTICHELLI S  

bereits der Größte der Kleinen, dennoch wächst er 

weiter an seinen Aufgaben: Er ist ein unglaublich viel-

seitiger Sammler, Aufbewahrer, Sortierer, Präsentator 

und Organisator für alle Dinge, die im Haushalt ein loses 

Eigenleben entfalten könnten. Genau dies lässt der 

BOTTICHELLI S nicht zu, verbreitet mit schöner Form und 

kompaktem Stapelmaß seine guten Taten – und lässt 

dabei weder Wohnräume noch Keller, Balkon oder 

Garten aus!

Among its small siblings, BOTTICHELLI S is already the 

biggest of the bunch and can rise to any occasion. 

Incredibly versatile, it is the ideal collector, storer, sorter, 

presenter and organizer for all things that tend to  

lead wayward lives of their own around the house. This 

is where the packable and stackable BOTTICHELLI S  

steps in, radiating a sense of calm and composure, whet-

her it be in the bedroom, the cellar or the garden.
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5730
»BOTTICHELLI L

Design by koziol werksdesign

Zuber 15l

Washtub 15l

Maße   410x485x235 mm  |  Dimensions  16.14x19.09x9.25 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 150x45 mm

Packt man den BOTTICHELLI L zum Hochheben bei 

seinen Griffen, wird auch der ovale Schwung des Randes 

zu einer perfekt runden Sache. So spielerisch sich  

seine Form wandelt, so verwandlungsfähig zeigt er sich 

bei seinen Anwendungen. Er beweist seine Stärken  

drinnen und draußen, beim Sammeln und Transportieren, 

im trockenen und nassen Element. Kurz: Als universeller 

Haushaltshelfer ist der BOTTICHELLI L wahrlich ein 

Meister seines Fachs.

When BOTTICHELLI L gets a double-handed pick-me-up, 

its oval shape flexes into a perfect circle. This same 

adaptability applies to its myriad uses, both indoors and 

 out: hunting and gathering, transporting and trans-

ferring. What’s more, it will do duty in water and on dry 

land. In other words, BOTTICHELLI L is the universal 

household helper and a master of its trade.

VE  |  PU 6
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5736
»BOTTICHELLI XL

Design by koziol werksdesign

Zuber 28l

Washtub 28l

Maße   400x420x405 mm  |  Dimensions  15.75x16.54x15.94 in.

Groß, größer, BOTTICHELLI XL! Als Maximus der form- 

vollendeten Sammel-, Transport und Ordnungshelfer gibt 

sich diese Variante mit einfachen Hausaufgaben nur 

halb zufrieden. Denn er ist eben überall eine Kapazität: 

Im Garten sammelt er Laub, die Wäscheleine versorgt  

er stets mit Nachschub. Im Sommer wird er zum Pool fürs 

Flaschenbier, und im Winter trägt er die Holzscheite 

zum Kamin. Außerdem lassen sich mehrere Exemplare 

kompakt ineinander stapeln – ein echter Tausendsassa.

Big, bigger, biggest! BOTTICHELLI XL is the titan among 

mere mortal tidies. Ideal for sorting and transporting, 

it likes to go out on occasion as well, where it will hold 

garden refuse or laundry at the line. In the summer  

it’s a beverage cooler; in the winter it cleanly carts fire- 

wood inside. And the more, the merrier, thanks to  

its space-saving stackability! Meet the ultimate jack of 

all trades!

VE  |  PU 6
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5732
»BOTTICHELLI M

Design by koziol werksdesign

Utensilo 4,5l

Organizer 4,5l

Maße   275x350x178 mm  |  Dimensions  10.83x13.78x7.01 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 90x30 mm

Druck ab 100 Stück  |   Print runs of 100 upwards

Der BOTTICHELLI M kommt beim Aufräumen, Verstauen 

und Sortieren größerer Gegenstände zum Zuge.  

Oder dann, wenn sich viele Kleinigkeiten schnurstracks 

zu unübersichtlichen Mengen ansammeln: Spielbau-

steine zum Beispiel. Oder Wäscheklammern. Oder Woll-

knäuel. Oder mehrere Ausgaben der Lieblingszeitschrift. 

Dieser Zuber macht sich schnell unentbehrlich!

BOTTICHELLI M has to be the world’s best helper when  

it comes to sorting and storing larger bits and bobs.  

Or when lots of little things have piled up into big messes, 

like building blocks. Or clothespins. Or balls of yarn.  

Or numerous issues of a favorite magazine. 
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525 526 655 657 659 665 667

5730
»BOTTICHELLI L

Design by koziol werksdesign

Zuber 15l

Washtub 15l

Maße   410x485x235 mm  |  Dimensions  16.14x19.09x9.25 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 150x45 mm

Packt man den BOTTICHELLI L zum Hochheben bei 

seinen Griffen, wird auch der ovale Schwung des Randes 

zu einer perfekt runden Sache. So spielerisch sich  

seine Form wandelt, so verwandlungsfähig zeigt er sich 

bei seinen Anwendungen. Er beweist seine Stärken  

drinnen und draußen, beim Sammeln und Transportieren, 

im trockenen und nassen Element. Kurz: Als universeller 

Haushaltshelfer ist der BOTTICHELLI L wahrlich ein 

Meister seines Fachs.

When BOTTICHELLI L gets a double-handed pick-me-up, 

its oval shape flexes into a perfect circle. This same 

adaptability applies to its myriad uses, both indoors and 

 out: hunting and gathering, transporting and trans-

ferring. What’s more, it will do duty in water and on dry 

land. In other words, BOTTICHELLI L is the universal 

household helper and a master of its trade.
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5736
»BOTTICHELLI XL

Design by koziol werksdesign

Zuber 28l

Washtub 28l

Maße   400x420x405 mm  |  Dimensions  15.75x16.54x15.94 in.

Groß, größer, BOTTICHELLI XL! Als Maximus der form- 

vollendeten Sammel-, Transport und Ordnungshelfer gibt 

sich diese Variante mit einfachen Hausaufgaben nur 

halb zufrieden. Denn er ist eben überall eine Kapazität: 

Im Garten sammelt er Laub, die Wäscheleine versorgt  

er stets mit Nachschub. Im Sommer wird er zum Pool fürs 

Flaschenbier, und im Winter trägt er die Holzscheite 

zum Kamin. Außerdem lassen sich mehrere Exemplare 

kompakt ineinander stapeln – ein echter Tausendsassa.

Big, bigger, biggest! BOTTICHELLI XL is the titan among 

mere mortal tidies. Ideal for sorting and transporting, 

it likes to go out on occasion as well, where it will hold 

garden refuse or laundry at the line. In the summer  

it’s a beverage cooler; in the winter it cleanly carts fire- 

wood inside. And the more, the merrier, thanks to  

its space-saving stackability! Meet the ultimate jack of 

all trades!
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5732
»BOTTICHELLI M

Design by koziol werksdesign

Utensilo 4,5l

Organizer 4,5l

Maße   275x350x178 mm  |  Dimensions  10.83x13.78x7.01 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 90x30 mm

Druck ab 100 Stück  |   Print runs of 100 upwards

Der BOTTICHELLI M kommt beim Aufräumen, Verstauen 

und Sortieren größerer Gegenstände zum Zuge.  

Oder dann, wenn sich viele Kleinigkeiten schnurstracks 

zu unübersichtlichen Mengen ansammeln: Spielbau-

steine zum Beispiel. Oder Wäscheklammern. Oder Woll-

knäuel. Oder mehrere Ausgaben der Lieblingszeitschrift. 

Dieser Zuber macht sich schnell unentbehrlich!

BOTTICHELLI M has to be the world’s best helper when  

it comes to sorting and storing larger bits and bobs.  

Or when lots of little things have piled up into big messes, 

like building blocks. Or clothespins. Or balls of yarn.  

Or numerous issues of a favorite magazine. 
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2839
»POTTICHELLI XS

Design by koziol werksdesign

Utensilo 300ml

Organizer 300ml

Maße   118x107x130 mm  |  Dimensions  4.65x4.21x5.12 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 25x10 mm

Druck ab 250 Stück  |   Print runs of 250 upwards

Man kann gar nicht genug POTTICHELLI(s) im Haus haben. 

Das praktische kleine Design-Kunststück hilft immer  

und überall, allem und jedem. Die Mini-Version ist zu-

sammen mit kleiner Topfpflanze ein schönes Mitbringsel 

und auch sonst ein Multitalent für Stifte, Kosmetik, 

Schlüssel und vieles mehr. 

You can never have enough POTTICHELLIs! These  

practical design hits are handy helpers wherever you 

are, storing anything that stubbornly refuses to fit  

anywhere else. The mini version is an ideal host/ess gift 

as a plant container – and an all-rounder when it  

comes to organizing pens & pencils, cosmetics, keys 

and more. 

VE  |  PU 6
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2838
»POTTICHELLI M

Design by koziol werksdesign

Utensilo 1,2l

Organizer 1,2l

Maße   162x150x170 mm  |  Dimensions  6.38x5.91x6.69 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 45x15 mm

Druck ab 100 Stück  |   Print runs of 100 upwards

POTTICHELLI ist ein wahres Multitalent. Als praktisches 

Utensilo für Bad, Küche, Arbeits- oder Kinderzimmer 

nimmt es sich aller Kleinigkeiten an, die aufgeräumt in 

Griffweite bleiben sollen. Die sanft nach vorne geneigte 

Form ist einladend und erleichtert das Suchen und 

Herausnehmen. 

POTTICHELLI is a real all-rounder that loves to care for  

all those little items we need within easy reach – be it in 

the bathroom, kitchen, study or childrens room.  

With its convenient „lean-to“ design, it veritably invites 

us to dip and delve, consigning all those endless sear-

ches to the past. 

VE  |  PU 6
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»POTTICHELLI L
Design by koziol werksdesign

Utensilo 3l

Organizer 3l

Maße   210x190x230 mm  |  Dimensions  8.27x7.48x9.06 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 50x20 mm

Druck ab 100 Stück  |  Print runs of 100 upwards

Multitalent POTTICHELLI bekommt Zuwachs mit einem 

neuen Format. Das großzügige Utensilo ist für  

Socken, Shampooflaschen, Spielzeug und vieles mehr 

die beste Wahl. Im Garten und auf dem Balkon freuen 

sich Blumen und Kräuterpflanzen auf die farbenfrohen 

Töpfe. Mittels der Öffnung auf der Rückseite kann 

POTTICHELLI auch am Blumengitter oder Balkongeländer 

aufgehängt werden und ist dann für Petunien und  

Efeu ein echter Hit. 

The multitalented POTTICHELLI has extended its  

family with a larger size. The generous proportioned 

utensilo is the perfect home for socks, bottles of  

shampoo, toys and much, much more. Flowers and herbs 

will appreciate POTTICHELLI as a brightly-colored  

pot – on balconies or windowsills and in gardens. Thanks 

to the opening on the back, the container can even  

be attached to a railing or trellis, making it a real hit for 

petunias and ivy. 
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2839
»POTTICHELLI XS

Design by koziol werksdesign

Utensilo 300ml

Organizer 300ml

Maße   118x107x130 mm  |  Dimensions  4.65x4.21x5.12 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 25x10 mm

Druck ab 250 Stück  |   Print runs of 250 upwards

Man kann gar nicht genug POTTICHELLI(s) im Haus haben. 

Das praktische kleine Design-Kunststück hilft immer  

und überall, allem und jedem. Die Mini-Version ist zu-

sammen mit kleiner Topfpflanze ein schönes Mitbringsel 

und auch sonst ein Multitalent für Stifte, Kosmetik, 

Schlüssel und vieles mehr. 

You can never have enough POTTICHELLIs! These  

practical design hits are handy helpers wherever you 

are, storing anything that stubbornly refuses to fit  

anywhere else. The mini version is an ideal host/ess gift 

as a plant container – and an all-rounder when it  

comes to organizing pens & pencils, cosmetics, keys 

and more. 

VE  |  PU 6
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2838
»POTTICHELLI M

Design by koziol werksdesign

Utensilo 1,2l

Organizer 1,2l

Maße   162x150x170 mm  |  Dimensions  6.38x5.91x6.69 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 45x15 mm

Druck ab 100 Stück  |   Print runs of 100 upwards

POTTICHELLI ist ein wahres Multitalent. Als praktisches 

Utensilo für Bad, Küche, Arbeits- oder Kinderzimmer 

nimmt es sich aller Kleinigkeiten an, die aufgeräumt in 

Griffweite bleiben sollen. Die sanft nach vorne geneigte 

Form ist einladend und erleichtert das Suchen und 

Herausnehmen. 

POTTICHELLI is a real all-rounder that loves to care for  

all those little items we need within easy reach – be it in 

the bathroom, kitchen, study or childrens room.  

With its convenient „lean-to“ design, it veritably invites 

us to dip and delve, consigning all those endless sear-

ches to the past. 

VE  |  PU 6
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»POTTICHELLI L
Design by koziol werksdesign

Utensilo 3l

Organizer 3l

Maße   210x190x230 mm  |  Dimensions  8.27x7.48x9.06 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 50x20 mm

Druck ab 100 Stück  |  Print runs of 100 upwards

Multitalent POTTICHELLI bekommt Zuwachs mit einem 

neuen Format. Das großzügige Utensilo ist für  

Socken, Shampooflaschen, Spielzeug und vieles mehr 

die beste Wahl. Im Garten und auf dem Balkon freuen 

sich Blumen und Kräuterpflanzen auf die farbenfrohen 

Töpfe. Mittels der Öffnung auf der Rückseite kann 

POTTICHELLI auch am Blumengitter oder Balkongeländer 

aufgehängt werden und ist dann für Petunien und  

Efeu ein echter Hit. 

The multitalented POTTICHELLI has extended its  

family with a larger size. The generous proportioned 

utensilo is the perfect home for socks, bottles of  

shampoo, toys and much, much more. Flowers and herbs 

will appreciate POTTICHELLI as a brightly-colored  

pot – on balconies or windowsills and in gardens. Thanks 

to the opening on the back, the container can even  

be attached to a railing or trellis, making it a real hit for 

petunias and ivy. 
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525 526 657 661 665 667 668 669 670 5414

»TASCHE XL
Design by M.C. Hamel & A. Mendini, Milano

Tasche

Bag

Maße   215x440x540 mm  |  Dimensions  8.46x17.32x21.26 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 300x200 mm

Druck ab 100 Stück  |  Print runs of 100 upwards

TASCHE XL begeistert durch ihr großes Volumen und 

ihr geringes Eigengewicht und ist einfach ideal für den 

Wochenendeinkauf. Ihre Form ist inspiriert durch  

den klassischen Einkaufskorb, sie ist jedoch wesentlich 

handlicher im Format und dadurch deutlich bequemer 

zu tragen. Da passt ordentlich was rein und sie sieht 

zudem noch äußerst stylish aus.  

TASCHE XL is the perfect weekend shopping companion. 

Although inspired by the traditional shopping basket, 

this modern version is much less bulky and easier to 

carry. With its large handles, TASCHE XL will even sling 

comfortably over the shoulder. It’s all about lots of 

volume in a lightweight bag – and one that makes a cool 

fashion statement as well!

5415

»TASCHELINI
Design by M.C. Hamel, A. Mendini / koziol werksdesign

Tasche

Bag

Maße   78x161x183 mm  |  Dimensions  3.07x6.34x7.2 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 70x40 mm

Druck ab 250 Stück  |   Print runs of 250 upwards

Die Mini-Tasche ist ausgefallenes Utensilo für Kleinig-

keiten, originelle Blumenvase oder auch stylische 

Geschenkverpackung. Und einfach ideal als Ladestation 

für Mobiltelefone oder Digitalkameras.

This versatile mini-bag can serve as an original catch-

all, a vase or even fun gift packaging. What’s more, 

it’s an ideal charging port for electronic gear like cell 

phones or digital cameras.
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»TASCHELINO
Design by M.C. Hamel & A. Mendini, Milano

Tasche

Bag

Maße   130x327x386 mm  |  Dimensions  5.12x12.87x15.2 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 200x130 mm

Druck ab 250 Stück  |   Print runs of 250 upwards

Farbe ist in. Kleine Taschen auch. Einfach klasse ist  

die durchdachte Form: das Täschchen lässt sich entweder 

trendig über den Arm hängen oder locker schultern. 

Durch die vielen Farben ist TASCHELINO nicht nur für  

den Stadtbummel oder für’s Büro superschön und prak-

tisch, sondern auch auf Partys der absolute Hingucker. 

Da ist eine nicht genug!

Color is in! So are small bags. Thanks to its sophisticated 

design, this little number doubles as a hand or shoulder 

bag – for a trendy or casual look. The multiple colors 

make TASCHELINO a pretty partner for city walks and 

office talks – and a smash hit at hip parties. So obviously 

a girl needs more than one!

100% RECYCLABLE
cellulose material

100% RECYCLABLE
cellulose material

100% RECYCLABLE
cellulose material

Banderole
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525 526 657 661 665 667 668 669 670 5414

»TASCHE XL
Design by M.C. Hamel & A. Mendini, Milano

Tasche

Bag

Maße   215x440x540 mm  |  Dimensions  8.46x17.32x21.26 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 300x200 mm

Druck ab 100 Stück  |  Print runs of 100 upwards

TASCHE XL begeistert durch ihr großes Volumen und 

ihr geringes Eigengewicht und ist einfach ideal für den 

Wochenendeinkauf. Ihre Form ist inspiriert durch  

den klassischen Einkaufskorb, sie ist jedoch wesentlich 

handlicher im Format und dadurch deutlich bequemer 

zu tragen. Da passt ordentlich was rein und sie sieht 

zudem noch äußerst stylish aus.  

TASCHE XL is the perfect weekend shopping companion. 

Although inspired by the traditional shopping basket, 

this modern version is much less bulky and easier to 

carry. With its large handles, TASCHE XL will even sling 

comfortably over the shoulder. It’s all about lots of 

volume in a lightweight bag – and one that makes a cool 

fashion statement as well!

5415

»TASCHELINI
Design by M.C. Hamel, A. Mendini / koziol werksdesign

Tasche

Bag

Maße   78x161x183 mm  |  Dimensions  3.07x6.34x7.2 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 70x40 mm

Druck ab 250 Stück  |   Print runs of 250 upwards

Die Mini-Tasche ist ausgefallenes Utensilo für Kleinig-

keiten, originelle Blumenvase oder auch stylische 

Geschenkverpackung. Und einfach ideal als Ladestation 

für Mobiltelefone oder Digitalkameras.

This versatile mini-bag can serve as an original catch-

all, a vase or even fun gift packaging. What’s more, 

it’s an ideal charging port for electronic gear like cell 

phones or digital cameras.
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»TASCHELINO
Design by M.C. Hamel & A. Mendini, Milano

Tasche

Bag

Maße   130x327x386 mm  |  Dimensions  5.12x12.87x15.2 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 200x130 mm

Druck ab 250 Stück  |   Print runs of 250 upwards

Farbe ist in. Kleine Taschen auch. Einfach klasse ist  

die durchdachte Form: das Täschchen lässt sich entweder 

trendig über den Arm hängen oder locker schultern. 

Durch die vielen Farben ist TASCHELINO nicht nur für  

den Stadtbummel oder für’s Büro superschön und prak-

tisch, sondern auch auf Partys der absolute Hingucker. 

Da ist eine nicht genug!

Color is in! So are small bags. Thanks to its sophisticated 

design, this little number doubles as a hand or shoulder 

bag – for a trendy or casual look. The multiple colors 

make TASCHELINO a pretty partner for city walks and 

office talks – and a smash hit at hip parties. So obviously 

a girl needs more than one!

100% RECYCLABLE
cellulose material

100% RECYCLABLE
cellulose material

100% RECYCLABLE
cellulose material

Banderole

VE  |  PU 4

VE  |  PU 12

VE  |  PU 6
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540 653 654 900

2021
»ORION

Design by koziol werksdesign

Hängedisplay

Hanging Display

Maße   327x327x301 mm  |  Dimensions  12.87x12.87x11.85 in.

Kleines Raumwunder: Wanddisplay ORION ist ein 

dekoratives Gestaltungselement und bietet ordentlich 

Stauraum für Spielzeug, Bastelmaterial, Mützen,  

Schals und mehr. Man sieht sofort, was drin ist und 

durch die große Grifföffnung kann der Inhalt  

bequem entnommen werden. Ein absolutes Wanna- 

have für jedes Kinderzimmer, denn damit geht  

das Aufräumen wie von selbst!  

A small spatial miracle: Wall display ORION is a decorative 

design element which offers a simple solution for  

storing toys, craft supplies, socks, scarves and more. 

Thanks to its transparent design, contents are  

clearly seen and the large opening allows for easy depo-

siting and removal. An absolute wannahave for 

every child‘s room, making tidying up fun for even the 

little ones!

VE  |  PU 1

090

2022
»ORION

Design by koziol werksdesign

Thekendisplay 300mm

Counter Display 300mm

Maße   303x326x416 mm  |  Dimensions  11.93x12.83x16.38 in.

VE  |  PU 1

Das Thekendisplay ist attraktiver Blickfang und  

optimal für die Präsentation kleiner Impulsartikel.  

Die Füße an der Unterseite geben der Kugel  

die erforderliche Standfestigkeit. Hier finden kleine  

Artikel einen gut sichtbaren Platz.  

The ORION counter display is an attractive eye-catcher 

and the perfect presenter for small impulse items.  

The feet on the botton of the sphere provide the required 

stability. This is the ideal place for small items in a  

highly visible location.

525 526

3591
»CADDY

Design by koziol werksdesign

Flaschenträger

Bottle Caddy

Maße   240x240x261 mm  |  Dimensions  9.45x9.45x10.28 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 15x40 mm

Mit CADDY kommt jedes Quartett aus Wein- und Wasser-

flaschen elegant und bequem von A nach B: Ob man  

sie nun aus dem Getränkemarkt ins Auto, aus dem Keller 

in die Küche oder aus dem Kühlschrank an die Tafel  

bringen muss – alle Wege werden mit dem Flaschenträger 

zur sicheren Sache. Seine stabilen Wände schlängeln 

sich als Endlosschleife bis in den handlichen Griff empor. 

Diese Konstruktion sieht nicht nur betörend gut aus, 

sondern macht mehrere Exemplare von CADDY auch 

platzsparend stapelbar.

CADDY will safely and elegantly transport any foursome 

of wine or water bottles from A to B – whether they’re 

headed from the supermarket to the car, the basement to 

the kitchen or the fridge to the table. Its sturdy side  

walls coil around the bottles, holding them snugly in place, 

while its neck winds up and around to form an easy- 

carry handle. Besides being very easy on the eye, the 

continuous „four leaf clover“ design also offers a practical 

benefit: CADDY is a space-saving stacker.

VE  |  PU 4

535

2029
»CUBE

Design by koziol werksdesign

Display 2,75l

Display 2,75l

Maße   165x129x177 mm  |  Dimensions  6.5x5.08x6.97 in.

Das CUBE Thekendisplay ist  optimal für die Präsentation 

kleiner Impulsartikel. Hier finden kleine Artikel wie 

Löffel, Flaschenstöpsel, Tütenclips , Tassenutensilos und 

viele weitere Produkte aus unserem ORION-Sortiment 

einen gut sichtbaren Platz. 

The CUBE counter display is ideal for presenting small 

impulse items. It offers maximum visibility for  

products such as spoons, bottle stoppers, bag clips,  

mini cup-carryalls and many other pieces from  

our ORION collection.

VE  |  PU 1
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540 653 654 900

2021
»ORION

Design by koziol werksdesign

Hängedisplay

Hanging Display

Maße   327x327x301 mm  |  Dimensions  12.87x12.87x11.85 in.

Kleines Raumwunder: Wanddisplay ORION ist ein 

dekoratives Gestaltungselement und bietet ordentlich 

Stauraum für Spielzeug, Bastelmaterial, Mützen,  

Schals und mehr. Man sieht sofort, was drin ist und 

durch die große Grifföffnung kann der Inhalt  

bequem entnommen werden. Ein absolutes Wanna- 

have für jedes Kinderzimmer, denn damit geht  

das Aufräumen wie von selbst!  

A small spatial miracle: Wall display ORION is a decorative 

design element which offers a simple solution for  

storing toys, craft supplies, socks, scarves and more. 

Thanks to its transparent design, contents are  

clearly seen and the large opening allows for easy depo-

siting and removal. An absolute wannahave for 

every child‘s room, making tidying up fun for even the 

little ones!

VE  |  PU 1

090

2022
»ORION

Design by koziol werksdesign

Thekendisplay 300mm

Counter Display 300mm

Maße   303x326x416 mm  |  Dimensions  11.93x12.83x16.38 in.

VE  |  PU 1

Das Thekendisplay ist attraktiver Blickfang und  

optimal für die Präsentation kleiner Impulsartikel.  

Die Füße an der Unterseite geben der Kugel  

die erforderliche Standfestigkeit. Hier finden kleine  

Artikel einen gut sichtbaren Platz.  

The ORION counter display is an attractive eye-catcher 

and the perfect presenter for small impulse items.  

The feet on the botton of the sphere provide the required 

stability. This is the ideal place for small items in a  

highly visible location.

525 526

3591
»CADDY

Design by koziol werksdesign

Flaschenträger

Bottle Caddy

Maße   240x240x261 mm  |  Dimensions  9.45x9.45x10.28 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 15x40 mm

Mit CADDY kommt jedes Quartett aus Wein- und Wasser-

flaschen elegant und bequem von A nach B: Ob man  

sie nun aus dem Getränkemarkt ins Auto, aus dem Keller 

in die Küche oder aus dem Kühlschrank an die Tafel  

bringen muss – alle Wege werden mit dem Flaschenträger 

zur sicheren Sache. Seine stabilen Wände schlängeln 

sich als Endlosschleife bis in den handlichen Griff empor. 

Diese Konstruktion sieht nicht nur betörend gut aus, 

sondern macht mehrere Exemplare von CADDY auch 

platzsparend stapelbar.

CADDY will safely and elegantly transport any foursome 

of wine or water bottles from A to B – whether they’re 

headed from the supermarket to the car, the basement to 

the kitchen or the fridge to the table. Its sturdy side  

walls coil around the bottles, holding them snugly in place, 

while its neck winds up and around to form an easy- 

carry handle. Besides being very easy on the eye, the 

continuous „four leaf clover“ design also offers a practical 

benefit: CADDY is a space-saving stacker.

VE  |  PU 4

535

2029
»CUBE

Design by koziol werksdesign

Display 2,75l

Display 2,75l

Maße   165x129x177 mm  |  Dimensions  6.5x5.08x6.97 in.

Das CUBE Thekendisplay ist  optimal für die Präsentation 

kleiner Impulsartikel. Hier finden kleine Artikel wie 

Löffel, Flaschenstöpsel, Tütenclips , Tassenutensilos und 

viele weitere Produkte aus unserem ORION-Sortiment 

einen gut sichtbaren Platz. 

The CUBE counter display is ideal for presenting small 

impulse items. It offers maximum visibility for  

products such as spoons, bottle stoppers, bag clips,  

mini cup-carryalls and many other pieces from  

our ORION collection.
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525 535

656

1945

»STELLA SILK S
Design by koziol werksdesign

Lampenschirm

Lampshade

Maße   255x255x175 mm  |  Dimensions  10.04x10.04x6.89 in.

Wo der kleine Luxus beginnt, macht die STELLA S  

mit großer Eleganz weiter: Ihre mattierte Kuppel besitzt 

auf der Innenseite einen multiplen Facettenschliff  

und präsentiert ein faszinierendes Spiel aus Farbe und 

Reflexionen. Darüber gibt sich die seidige Außenseite 

auch besonders pflegeleicht, da sie schnell und einfach 

abzuwischen ist. Der Lampenschirm lässt sich mit  

edlen Kabelgarnituren individuell jedem Einrichtungsstil 

anpassen. 

STELLA SILK S emanates elegance, and that’s where 

life’s little luxuries begin. The inside of her frosted dome 

features a multi-beveled surface that casts a spell of 

dancing colors and reflections. And because the outer 

surface is satiny smooth, dust is gone in a flash.  

What’s more, thanks to the exclusive mix-and-match 

cable set, this lampshade can be tailored to enhance 

any décor.

VE  |  PU 2

525 535

656

1946

»STELLA SILK M
Design by koziol werksdesign

Lampenschirm

Lampshade

Maße   435x435x236 mm  |  Dimensions  17.13x17.13x9.29 in.

STELLA SILK M begeistert mit ihrer elegant mattierten 

Kuppel, deren hochglänzende Innenfläche einen  

multiplen Facettenschliff präsentiert. Das Spiel aus Farbe 

 und Reflexionen kommt der Faszination eines barocken 

Kronleuchters gleich. Dabei punktet die STELLA SILK M 

mit den Vorteilen eines unzerbrechlichen Materials – 

und mit der praktischen Tatsache, dass man sie einfach 

abwischen kann statt langwierig entstauben muss.  

Der Lampenschirm lässt sich mit edlen Kabelgarnituren 

individuell jedem Einrichtungsstil anpassen. 

STELLA SILK M makes an elegant statement: the inside  

of her frosted dome features a multi-beveled surface 

that casts a spell of dancing colors and reflections.  

So STELLA SILK M performs the same magic as a Baroque 

chandelier – but with the distinct advantage of being 

unkaputtable. And because the outer surface is satiny 

smooth, dust is gone in a flash. What’s more, thanks  

to the exclusive mix-and-match cable set, this lampshade 

can be tailored to enhance any décor.

VE  |  PU 1

525 535 656 1947

»STELLA SILK XL
Design by koziol werksdesign

Lampenschirm

Lampshade

Maße   669x669x295 mm  |  Dimensions  26.34x26.34x11.61 in.

Fast so groß wie das Firmament! Die STELLA XL  

beeindruckt mit der sphärischen Präsenz einer riesigen  

Kuppel und platziert sich ideal über großen  

Esstischen oder inmitten üppiger Sitzlandschaften.  

Darüber hinaus ist sie so leichtgewichtig, dass sie  

auch mit der kritischen Decken-Statik von Altbauwoh-

nungen absolut konform geht. Der Lampenschirm  

lässt sich mit edlen Kabelgarnituren individuell jedem 

Einrichtungsstil anpassen.  

Reach for the stars! STELLA SILK XL emits astronomical 

beams that radiate at the speed of light and enjoys  

her most shining moments when suspended over a large 

 dinner table or integrated in an expansive seating 

constellation. And STELLA SILK XL is as light as a feather, 

so even the oldest ceiling won’t crack under her load. 

What’s more, thanks to the exclusive mix-and-match 

cable set, this lampshade can be tailored to enhance 

any décor. 

 

 

VE  |  PU 1

Geschenkkarton  |   Gift box

Geschenkkarton  |   Gift boxGeschenkkarton  |   Gift box

Lieferung ohne Lampenfassung
Hochwertige Pendel siehe Seite 118

Delivery without lamp holder
High-quality light kits see page 118

Lieferung ohne Lampenfassung
Hochwertige Pendel siehe Seite 118

Delivery without lamp holder
High-quality light kits see page 118

Lieferung ohne Lampenfassung
Hochwertige Pendel siehe Seite 118

Delivery without lamp holder
High-quality light kits see page 118
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525 535

656

1945

»STELLA SILK S
Design by koziol werksdesign

Lampenschirm

Lampshade

Maße   255x255x175 mm  |  Dimensions  10.04x10.04x6.89 in.

Wo der kleine Luxus beginnt, macht die STELLA S  

mit großer Eleganz weiter: Ihre mattierte Kuppel besitzt 

auf der Innenseite einen multiplen Facettenschliff  

und präsentiert ein faszinierendes Spiel aus Farbe und 

Reflexionen. Darüber gibt sich die seidige Außenseite 

auch besonders pflegeleicht, da sie schnell und einfach 

abzuwischen ist. Der Lampenschirm lässt sich mit  

edlen Kabelgarnituren individuell jedem Einrichtungsstil 

anpassen. 

STELLA SILK S emanates elegance, and that’s where 

life’s little luxuries begin. The inside of her frosted dome 

features a multi-beveled surface that casts a spell of 

dancing colors and reflections. And because the outer 

surface is satiny smooth, dust is gone in a flash.  

What’s more, thanks to the exclusive mix-and-match 

cable set, this lampshade can be tailored to enhance 

any décor.

VE  |  PU 2

525 535

656

1946

»STELLA SILK M
Design by koziol werksdesign

Lampenschirm

Lampshade

Maße   435x435x236 mm  |  Dimensions  17.13x17.13x9.29 in.

STELLA SILK M begeistert mit ihrer elegant mattierten 

Kuppel, deren hochglänzende Innenfläche einen  

multiplen Facettenschliff präsentiert. Das Spiel aus Farbe 

 und Reflexionen kommt der Faszination eines barocken 

Kronleuchters gleich. Dabei punktet die STELLA SILK M 

mit den Vorteilen eines unzerbrechlichen Materials – 

und mit der praktischen Tatsache, dass man sie einfach 

abwischen kann statt langwierig entstauben muss.  

Der Lampenschirm lässt sich mit edlen Kabelgarnituren 

individuell jedem Einrichtungsstil anpassen. 

STELLA SILK M makes an elegant statement: the inside  

of her frosted dome features a multi-beveled surface 

that casts a spell of dancing colors and reflections.  

So STELLA SILK M performs the same magic as a Baroque 

chandelier – but with the distinct advantage of being 

unkaputtable. And because the outer surface is satiny 

smooth, dust is gone in a flash. What’s more, thanks  

to the exclusive mix-and-match cable set, this lampshade 

can be tailored to enhance any décor.

VE  |  PU 1

525 535 656 1947

»STELLA SILK XL
Design by koziol werksdesign

Lampenschirm

Lampshade

Maße   669x669x295 mm  |  Dimensions  26.34x26.34x11.61 in.

Fast so groß wie das Firmament! Die STELLA XL  

beeindruckt mit der sphärischen Präsenz einer riesigen  

Kuppel und platziert sich ideal über großen  

Esstischen oder inmitten üppiger Sitzlandschaften.  

Darüber hinaus ist sie so leichtgewichtig, dass sie  

auch mit der kritischen Decken-Statik von Altbauwoh-

nungen absolut konform geht. Der Lampenschirm  

lässt sich mit edlen Kabelgarnituren individuell jedem 

Einrichtungsstil anpassen.  

Reach for the stars! STELLA SILK XL emits astronomical 

beams that radiate at the speed of light and enjoys  

her most shining moments when suspended over a large 

 dinner table or integrated in an expansive seating 

constellation. And STELLA SILK XL is as light as a feather, 

so even the oldest ceiling won’t crack under her load. 

What’s more, thanks to the exclusive mix-and-match 

cable set, this lampshade can be tailored to enhance 

any décor. 

 

 

VE  |  PU 1

Geschenkkarton  |   Gift box

Geschenkkarton  |   Gift boxGeschenkkarton  |   Gift box

Lieferung ohne Lampenfassung
Hochwertige Pendel siehe Seite 118

Delivery without lamp holder
High-quality light kits see page 118

Lieferung ohne Lampenfassung
Hochwertige Pendel siehe Seite 118

Delivery without lamp holder
High-quality light kits see page 118

Lieferung ohne Lampenfassung
Hochwertige Pendel siehe Seite 118

Delivery without lamp holder
High-quality light kits see page 118
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525 526

535 656

1937

»JOSEPHINE S
Design by koziol werksdesign

Lampenschirm

Lampshade

Maße   197x197x278 mm  |  Dimensions  7.76x7.76x10.94 in.

Wie ihre großen Schwestern besticht auch JOSEPHINE S 

durch das einzigartige Design und ihre faszinierenden 

Lichteffekte. Besonders wirkungsvoll ist der Auftritt von 

JOSEPHINE S, wenn gleich mehrere Leuchten kombiniert 

werden. In einer Reihe über dem Esstisch oder der 

Küchentheke wirken sie ebenso schön wie als „Traube“ 

im Wohn- oder Arbeitszimmer.Der Lampenschirm  

lässt sich mit edlen Kabelgarnituren individuell jedem 

Einrichtungsstil anpassen. 

Like its big sisters, JOSEPHINE S features a unique design 

and fascinating light effects. The little lamp is most 

spectacular in numbers – as a row over the dining table 

or the kitchen counter, or as a cluster in the living  

room or study. What’s more, thanks to the exclusive mix- 

and-match cable set, this lampshade can be tailored  

to enhance any décor. 

VE  |  PU 2

525 526

535 656

1931

»JOSEPHINE M
Design by koziol werksdesign

Lampenschirm

Lampshade

Maße   313x313x350 mm  |  Dimensions  12.32x12.32x13.78 in.

Erleuchtung deluxe! JOSEPHINE M ist ein echter  

Allrounder, begeistert durch ihre spannungsvolle  

Anmutung und ein sinnliches Lichtspiel innerhalb bzw. 

zwischen den Lamellen. Möglich wird dies durch  

die einzigartige Facettenschliff-Optik, die das Material 

wie einen Kristall funkeln lässt. Der Lampenschirm  

lässt sich mit edlen Kabelgarnituren individuell jedem 

Einrichtungsstil anpassen.  

Pure enlightenment! Multi-tasking JOSEPHINE M shines 

with an exciting ambiance and enlightened shadow- 

play – both inside and between the lines of its lamellas. 

The spectacular effect of this all-rounder is created  

by a unique beveled look that makes the material sparkle 

like crystal. What’s more, thanks to the exclusive mix-

and-match cable set, this lampshade can be tailored to 

enhance any décor.  

VE  |  PU 1

525 526 535 656 1934

»JOSEPHINE XL
Design by koziol werksdesign

Lampenschirm

Lampshade

Maße   440x440x480 mm  |  Dimensions  17.32x17.32x18.9 in.

Think big! Das Interieur liebt jetzt große Möbelstücke 

und Accessoires, da kommt JOSEPHINE XL gerade recht. 

Die Leuchte ist ein expressives Lichtobjekt, das die 

Stimmung und Atmosphäre in jeder Wohnung nachhaltig 

prägt. Der Lampenschirm lässt sich mit edlen Kabel-

garnituren individuell jedem Einrichtungsstil anpassen. 

Ein echtes Designstatement. 

Think big! Interiors are moving toward oversized  

furniture and accessories – putting JOSEPHINE XL at  

the cutting edge of the new trend. An evocative  

light object and a wonderful mood-maker for any home. 

What’s more, thanks to the exclusive mix-and-match 

cable set, this lampshade can be tailored to enhance  

any décor. A genuine design statement. 

VE  |  PU 1

Geschenkkarton  |   Gift box

Geschenkkarton  |   Gift boxGeschenkkarton  |   Gift box

Lieferung ohne Lampenfassung
Hochwertige Pendel siehe Seite 118

Lieferung ohne Lampenfassung
Hochwertige Pendel siehe Seite 118

Lieferung ohne Lampenfassung
Hochwertige Pendel siehe Seite 118Delivery without lamp holder

High-quality light kits see page 118

Delivery without lamp holder
High-quality light kits see page 118

Delivery without lamp holder
High-quality light kits see page 118
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525 526

535 656

1937

»JOSEPHINE S
Design by koziol werksdesign

Lampenschirm

Lampshade

Maße   197x197x278 mm  |  Dimensions  7.76x7.76x10.94 in.

Wie ihre großen Schwestern besticht auch JOSEPHINE S 

durch das einzigartige Design und ihre faszinierenden 

Lichteffekte. Besonders wirkungsvoll ist der Auftritt von 

JOSEPHINE S, wenn gleich mehrere Leuchten kombiniert 

werden. In einer Reihe über dem Esstisch oder der 

Küchentheke wirken sie ebenso schön wie als „Traube“ 

im Wohn- oder Arbeitszimmer.Der Lampenschirm  

lässt sich mit edlen Kabelgarnituren individuell jedem 

Einrichtungsstil anpassen. 

Like its big sisters, JOSEPHINE S features a unique design 

and fascinating light effects. The little lamp is most 

spectacular in numbers – as a row over the dining table 

or the kitchen counter, or as a cluster in the living  

room or study. What’s more, thanks to the exclusive mix- 

and-match cable set, this lampshade can be tailored  

to enhance any décor. 

VE  |  PU 2

525 526

535 656

1931

»JOSEPHINE M
Design by koziol werksdesign

Lampenschirm

Lampshade

Maße   313x313x350 mm  |  Dimensions  12.32x12.32x13.78 in.

Erleuchtung deluxe! JOSEPHINE M ist ein echter  

Allrounder, begeistert durch ihre spannungsvolle  

Anmutung und ein sinnliches Lichtspiel innerhalb bzw. 

zwischen den Lamellen. Möglich wird dies durch  

die einzigartige Facettenschliff-Optik, die das Material 

wie einen Kristall funkeln lässt. Der Lampenschirm  

lässt sich mit edlen Kabelgarnituren individuell jedem 

Einrichtungsstil anpassen.  

Pure enlightenment! Multi-tasking JOSEPHINE M shines 

with an exciting ambiance and enlightened shadow- 

play – both inside and between the lines of its lamellas. 

The spectacular effect of this all-rounder is created  

by a unique beveled look that makes the material sparkle 

like crystal. What’s more, thanks to the exclusive mix-

and-match cable set, this lampshade can be tailored to 

enhance any décor.  

VE  |  PU 1

525 526 535 656 1934

»JOSEPHINE XL
Design by koziol werksdesign

Lampenschirm

Lampshade

Maße   440x440x480 mm  |  Dimensions  17.32x17.32x18.9 in.

Think big! Das Interieur liebt jetzt große Möbelstücke 

und Accessoires, da kommt JOSEPHINE XL gerade recht. 

Die Leuchte ist ein expressives Lichtobjekt, das die 

Stimmung und Atmosphäre in jeder Wohnung nachhaltig 

prägt. Der Lampenschirm lässt sich mit edlen Kabel-

garnituren individuell jedem Einrichtungsstil anpassen. 

Ein echtes Designstatement. 

Think big! Interiors are moving toward oversized  

furniture and accessories – putting JOSEPHINE XL at  

the cutting edge of the new trend. An evocative  

light object and a wonderful mood-maker for any home. 

What’s more, thanks to the exclusive mix-and-match 

cable set, this lampshade can be tailored to enhance  

any décor. A genuine design statement. 

VE  |  PU 1

Geschenkkarton  |   Gift box

Geschenkkarton  |   Gift boxGeschenkkarton  |   Gift box

Lieferung ohne Lampenfassung
Hochwertige Pendel siehe Seite 118

Lieferung ohne Lampenfassung
Hochwertige Pendel siehe Seite 118

Lieferung ohne Lampenfassung
Hochwertige Pendel siehe Seite 118Delivery without lamp holder

High-quality light kits see page 118

Delivery without lamp holder
High-quality light kits see page 118

Delivery without lamp holder
High-quality light kits see page 118
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»ORION
Design by koziol werksdesign

Pendelleuchte

Hanging Light

Maße   315x315x305 mm  |  Dimensions  12.4x12.4x12.01 in.

Die perfekte Leuchte im legendären Retro-Style.  

Die Kugelleuchte lässt sich sowohl einzeln einsetzen 

oder zu mehreren als Lichtobjekt kombinieren.  

Dank der zahlreichen Farben lässt sich immer jene 

Lichtstimmung erzielen, die genau zum individuellen 

Wohn-Universum passt.

 

Hochwertiges Pendel mit Textilkabel passend für die  

Lampenschirme STELLA SILK (alle Größen), JOSEPHINE  

(alle Größen) und REED.

High-quality light kit with textile cable perfect for  

lampshades STELLA SILK collection, JOSEPHINE collection 

and REED.

A perfect sphere of light! ORION can be used solo or 

arranged in harmonious lighting combos.  

Thanks to the wide choice of colors, ORION can radiate 

the ideal mood for every home constellation.

 

VE  |  PU 2

»PENDEL FÜR LAMPENSCHIRME | PENDANT FOR LAMPSHADES

1993 100  VE  |  PU  1 1994 100  VE  |  PU  1

1995 100  VE  |  PU  1 1996 100  VE  |  PU  1

361

471

498

1912

»ORION
Design by koziol werksdesign

Bodenleuchte

Floor Lamp

Maße   315x315x315 mm  |  Dimensions  12.4x12.4x12.4 in.

Der Koziol-Klassiker greift die Formensprache der 

Panton-Ära gekonnt auf und spendet angenehmes Stim-

mungslicht. Die Form ist auf das Wesentliche reduziert 

und passt zu jedem Einrichtungsstil und Wohnambiente. 

Die runden Füße sorgen für einen sicheren Stand.

This koziol classic echoes the fluid forms of Scandinavian 

design and the Panton Era, radiating a soothing light. 

The shape is reduced to essentials, so it harmonizes with 

any style of interior or home setting. The rounded feet 

ensure a firm stance.

VE  |  PU 2

525

1935

»MOOD
Design by koziol werksdesign

Tischleuchte

Table Lamp

Maße   197x197x245 mm  |  Dimensions  7.76x7.76x9.65 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 60x60 mm

Druckpreis auf Anfrage  |   Printingprices on request

Geschenkkarton  |   Gift box

Geschenkkarton  |   Gift boxGeschenkkarton  |   Gift box

MOOD gibt sich undurchschaubar wie ein schlummern-

der Vulkan: Je nach Materialfarbe weckt die  

transluzente Tischleuchte warme oder kühle Emotionen. 

Ihre Lamellenstruktur im Inneren erzeugt ein  

anziehend schimmerndes Muster auf der satinierten 

Oberfläche.

MOOD is as impenetrable as a smoldering volcano: 

depending on the color, the light can be cool  

– or warm and comforting. The interior slats project  

an intriguing pattern on the satin-finished surface, 

lending the lamp its unique glow. 

VE  |  PU 2

Energielabel: A++ bis E
Metall-Baldachin (Maße: Ø 11,7cm | 2,5cm hoch)
Thermoplastische Fassung für Leuchtmittel
Leuchtmittel nicht im Lieferumfang enthalten

Auf Anfrage sind individuelle Ausführungen  
in Farbe und Material möglich. 
Eine Mindeststückzahl (500 Stk.) ist erforderlich.  
Gerne unterbreiten wir ein Angebot.

energy label: A++ to E
metal ceiling cup (Ø 11.7cm | height 2.5cm) 
thermoplastic socket
light bulb not included

Customized colors and materials are available  
on request. Minimum order required (500 pcs.).  
We will be pleased to provide details of pricing.

E27, 2m, Textilkabel | E27, 2m, textile cable

Maße   120x120x2000 mm  |  Dimensions  4.72x4.72x78.74 in.

PET-Einzelverpackung mit Einleger 

Single unit in PET packaging with insert card

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

874/2012

Diese Leuchte ist geeignet für 
Leuchtmittel der Energieklassen:

This lamp is suitable for bulbs in 
the following energy effi ciency 
classes:

»MOOD

Die Leuchte wird ohne Leuchtmittel verkauft. 

Light bulbs not included.

881694

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

874/2012

Diese Leuchte ist geeignet für 
Leuchtmittel der Energieklassen:

This lamp is suitable for bulbs in 
the following energy effi ciency 
classes:

»ORION

Die Leuchte wird ohne Leuchtmittel verkauft. 

Light bulbs not included.

881695

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

874/2012

Diese Leuchte ist geeignet für 
Leuchtmittel der Energieklassen:

This lamp is suitable for bulbs in 
the following energy effi ciency 
classes:

»ORION

Die Leuchte wird ohne Leuchtmittel verkauft. 

Light bulbs not included.

881711

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

874/2012

 

Diese Leuchte ist geeignet für 
Leuchtmittel der Energieklassen

This luminaire is compatible with 
bulbs of the energy classes
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»ORION
Design by koziol werksdesign

Pendelleuchte

Hanging Light

Maße   315x315x305 mm  |  Dimensions  12.4x12.4x12.01 in.

Die perfekte Leuchte im legendären Retro-Style.  

Die Kugelleuchte lässt sich sowohl einzeln einsetzen 

oder zu mehreren als Lichtobjekt kombinieren.  

Dank der zahlreichen Farben lässt sich immer jene 

Lichtstimmung erzielen, die genau zum individuellen 

Wohn-Universum passt.

 

Hochwertiges Pendel mit Textilkabel passend für die  

Lampenschirme STELLA SILK (alle Größen), JOSEPHINE  

(alle Größen) und REED.

High-quality light kit with textile cable perfect for  

lampshades STELLA SILK collection, JOSEPHINE collection 

and REED.

A perfect sphere of light! ORION can be used solo or 

arranged in harmonious lighting combos.  

Thanks to the wide choice of colors, ORION can radiate 

the ideal mood for every home constellation.

 

VE  |  PU 2

»PENDEL FÜR LAMPENSCHIRME | PENDANT FOR LAMPSHADES

1993 100  VE  |  PU  1 1994 100  VE  |  PU  1

1995 100  VE  |  PU  1 1996 100  VE  |  PU  1

361

471

498

1912

»ORION
Design by koziol werksdesign

Bodenleuchte

Floor Lamp

Maße   315x315x315 mm  |  Dimensions  12.4x12.4x12.4 in.

Der Koziol-Klassiker greift die Formensprache der 

Panton-Ära gekonnt auf und spendet angenehmes Stim-

mungslicht. Die Form ist auf das Wesentliche reduziert 

und passt zu jedem Einrichtungsstil und Wohnambiente. 

Die runden Füße sorgen für einen sicheren Stand.

This koziol classic echoes the fluid forms of Scandinavian 

design and the Panton Era, radiating a soothing light. 

The shape is reduced to essentials, so it harmonizes with 

any style of interior or home setting. The rounded feet 

ensure a firm stance.

VE  |  PU 2

525

1935

»MOOD
Design by koziol werksdesign

Tischleuchte

Table Lamp

Maße   197x197x245 mm  |  Dimensions  7.76x7.76x9.65 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 60x60 mm

Druckpreis auf Anfrage  |   Printingprices on request

Geschenkkarton  |   Gift box

Geschenkkarton  |   Gift boxGeschenkkarton  |   Gift box

MOOD gibt sich undurchschaubar wie ein schlummern-

der Vulkan: Je nach Materialfarbe weckt die  

transluzente Tischleuchte warme oder kühle Emotionen. 

Ihre Lamellenstruktur im Inneren erzeugt ein  

anziehend schimmerndes Muster auf der satinierten 

Oberfläche.

MOOD is as impenetrable as a smoldering volcano: 

depending on the color, the light can be cool  

– or warm and comforting. The interior slats project  

an intriguing pattern on the satin-finished surface, 

lending the lamp its unique glow. 

VE  |  PU 2

Energielabel: A++ bis E
Metall-Baldachin (Maße: Ø 11,7cm | 2,5cm hoch)
Thermoplastische Fassung für Leuchtmittel
Leuchtmittel nicht im Lieferumfang enthalten

Auf Anfrage sind individuelle Ausführungen  
in Farbe und Material möglich. 
Eine Mindeststückzahl (500 Stk.) ist erforderlich.  
Gerne unterbreiten wir ein Angebot.

energy label: A++ to E
metal ceiling cup (Ø 11.7cm | height 2.5cm) 
thermoplastic socket
light bulb not included

Customized colors and materials are available  
on request. Minimum order required (500 pcs.).  
We will be pleased to provide details of pricing.

E27, 2m, Textilkabel | E27, 2m, textile cable

Maße   120x120x2000 mm  |  Dimensions  4.72x4.72x78.74 in.

PET-Einzelverpackung mit Einleger 

Single unit in PET packaging with insert card

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

874/2012

Diese Leuchte ist geeignet für 
Leuchtmittel der Energieklassen:

This lamp is suitable for bulbs in 
the following energy effi ciency 
classes:

»MOOD

Die Leuchte wird ohne Leuchtmittel verkauft. 

Light bulbs not included.

881694

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

874/2012

Diese Leuchte ist geeignet für 
Leuchtmittel der Energieklassen:

This lamp is suitable for bulbs in 
the following energy effi ciency 
classes:

»ORION

Die Leuchte wird ohne Leuchtmittel verkauft. 

Light bulbs not included.

881695

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

874/2012

Diese Leuchte ist geeignet für 
Leuchtmittel der Energieklassen:

This lamp is suitable for bulbs in 
the following energy effi ciency 
classes:

»ORION

Die Leuchte wird ohne Leuchtmittel verkauft. 

Light bulbs not included.

881711

 A++

 A+

 A
 B
 C
 D
 E

874/2012

 

Diese Leuchte ist geeignet für 
Leuchtmittel der Energieklassen

This luminaire is compatible with 
bulbs of the energy classes
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525 3598

»BOA
Design by koziol werksdesign

Regal

Rack

Maße   111x231x270 mm  |  Dimensions  4.37x9.29x11.26 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 50x20 mm

Druck ab 100 Stück  |  Print runs of 100 upwards

Das BOA Flaschenregal umgarnt mit jeder Menge  

dekorativer Verve bis zu fünf Flaschen der Wahl. Inner-

halb seiner eleganten und gleichzeitig stabilen  

Schwünge setzt es Wein, Wasser oder Likör überaus 

dynamisch in Szene – und folgt hierbei stets dem  

praktischen Grundsatz: Stapeln ist besser als Stellen!

The BOA bottle rack will embrace up to five bottles  

with flair and finesse. Its undulating hollows make an 

attractive home for wine, water and spirits to recline  

– or age – until needed. BOA is in its element every- 

where, whether it’s presenting its tempting wares  

on a fancy buffet or serving as a space-saving minibar 

on a shelf or side table.

VE  |  PU 2

525 526 655 659 663 665 670 3596

»SET-UP
Design by thesevenhints, Wien

Flaschenregal

Bottle Rack

Maße   230x353x364 mm  |  Dimensions  9.06x13.9x14.33 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 70x20 mm

SET-UP ist ein wahres Organisationstalent und Ordnungs-

möbel für Wein-, Wasser- und Limonadenflaschen.  

Die einzelnen Module bieten aufgrund des Materials und 

ihrer Wabenform eine überdurchschnittlich hohe  

Stabilität. Dabei ist SET-UP so elegant, dass es sich nicht 

im Vorratskeller verstecken muss, sondern auch in  

der Küche sowie an Wohn- oder Esszimmerwänden zum 

funktionalen Blickfang werden darf.

 

SET-UP is the virtuoso haven for all wine, water, juice 

and soft drink bottles. Thanks to the material and  

its honeycomb construction, the individual sections are 

surprisingly stable. What‘s more, SET-UP is so stylish 

that it doesn‘t have to hide away in the basement. It will 

serve as an eye-catching storage system in kitchens or 

against walls in dining and living rooms.  

 

VE  |  PU 1

Atmo bearbeiten

100% RECYCLABLE
cellulose material

Druckpreis auf Anfrage  |  Printingprice on request
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525 3598

»BOA
Design by koziol werksdesign

Regal

Rack

Maße   111x231x270 mm  |  Dimensions  4.37x9.29x11.26 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 50x20 mm

Druck ab 100 Stück  |  Print runs of 100 upwards

Das BOA Flaschenregal umgarnt mit jeder Menge  

dekorativer Verve bis zu fünf Flaschen der Wahl. Inner-

halb seiner eleganten und gleichzeitig stabilen  

Schwünge setzt es Wein, Wasser oder Likör überaus 

dynamisch in Szene – und folgt hierbei stets dem  

praktischen Grundsatz: Stapeln ist besser als Stellen!

The BOA bottle rack will embrace up to five bottles  

with flair and finesse. Its undulating hollows make an 

attractive home for wine, water and spirits to recline  

– or age – until needed. BOA is in its element every- 

where, whether it’s presenting its tempting wares  

on a fancy buffet or serving as a space-saving minibar 

on a shelf or side table.

VE  |  PU 2

525 526 655 659 663 665 670 3596

»SET-UP
Design by thesevenhints, Wien

Flaschenregal

Bottle Rack

Maße   230x353x364 mm  |  Dimensions  9.06x13.9x14.33 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 70x20 mm

SET-UP ist ein wahres Organisationstalent und Ordnungs-

möbel für Wein-, Wasser- und Limonadenflaschen.  

Die einzelnen Module bieten aufgrund des Materials und 

ihrer Wabenform eine überdurchschnittlich hohe  

Stabilität. Dabei ist SET-UP so elegant, dass es sich nicht 

im Vorratskeller verstecken muss, sondern auch in  

der Küche sowie an Wohn- oder Esszimmerwänden zum 

funktionalen Blickfang werden darf.

 

SET-UP is the virtuoso haven for all wine, water, juice 

and soft drink bottles. Thanks to the material and  

its honeycomb construction, the individual sections are 

surprisingly stable. What‘s more, SET-UP is so stylish 

that it doesn‘t have to hide away in the basement. It will 

serve as an eye-catching storage system in kitchens or 

against walls in dining and living rooms.  

 

VE  |  PU 1

Atmo bearbeiten

100% RECYCLABLE
cellulose material

Druckpreis auf Anfrage  |  Printingprice on request
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525 526 655 659 663 665 5350

»MILANO
Design by koziol werksdesign

Zeitungsständer

Magazine Stack

Maße   120x457x315 mm  |  Dimensions  4.72x17.99x12.4 in.

MILANO im zeitlos schönen und eleganten Design  

bewahrt Zeitschriften und Zeitungen stilvoll auf.  

Die klassische Form fügt sich harmonisch nahezu jeden 

Einrichtungsstil ein und steht sicher auf ihren vier 

Füßen. Ideal für Wohn- und Arbeitsräume, aber auch  

für Empfangsbereiche und überall, wo man sich die 

Wartezeit gerne mit Lesen verkürzt. 

MILANO will tastefully stow newspapers and magazines 

with its timeless, elegant design. The classic form  

fits into nearly every interior style and stands firmly on 

its own four legs. Ideal for living and working spaces; 

especially waiting rooms. 

525 526 655 659 663 665 5788

»BRIQ
Design by koziol werksdesign

Hocker

Stool

Maße   428x406x416 mm  |  Dimensions  16.85x15.98x16.38 in.

Die große Sitzfläche macht BRIQ zum äußerst bequemen 

Möbel und durch die quadratische Grundform ist  

der Hocker zudem sehr standfest und stabil. BRIQ ist für 

In- und Outdoor gleichermaßen gut geeignet und  

sogar stapelbar.

BRIQ‘s big seat makes this stool a very comfortable  

place to sit, and the square design makes it  

exceptionally stable. Equally at home indoors and out, 

BRIQ is stackable – so it saves space as well.

Druckpreis und -größe auf Anfrage 

Printingprice and -size on request

Druckpreis und -größe auf Anfrage 

Printingprice and -size on request

VE  |  PU 2 VE  |  PU 2
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525 526 655 659 663 665 5350

»MILANO
Design by koziol werksdesign

Zeitungsständer

Magazine Stack

Maße   120x457x315 mm  |  Dimensions  4.72x17.99x12.4 in.

MILANO im zeitlos schönen und eleganten Design  

bewahrt Zeitschriften und Zeitungen stilvoll auf.  

Die klassische Form fügt sich harmonisch nahezu jeden 

Einrichtungsstil ein und steht sicher auf ihren vier 

Füßen. Ideal für Wohn- und Arbeitsräume, aber auch  

für Empfangsbereiche und überall, wo man sich die 

Wartezeit gerne mit Lesen verkürzt. 

MILANO will tastefully stow newspapers and magazines 

with its timeless, elegant design. The classic form  

fits into nearly every interior style and stands firmly on 

its own four legs. Ideal for living and working spaces; 

especially waiting rooms. 

525 526 655 659 663 665 5788

»BRIQ
Design by koziol werksdesign

Hocker

Stool

Maße   428x406x416 mm  |  Dimensions  16.85x15.98x16.38 in.

Die große Sitzfläche macht BRIQ zum äußerst bequemen 

Möbel und durch die quadratische Grundform ist  

der Hocker zudem sehr standfest und stabil. BRIQ ist für 

In- und Outdoor gleichermaßen gut geeignet und  

sogar stapelbar.

BRIQ‘s big seat makes this stool a very comfortable  

place to sit, and the square design makes it  

exceptionally stable. Equally at home indoors and out, 

BRIQ is stackable – so it saves space as well.

Druckpreis und -größe auf Anfrage 

Printingprice and -size on request

Druckpreis und -größe auf Anfrage 

Printingprice and -size on request

VE  |  PU 2 VE  |  PU 2
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101 360

2329

»TOC-TOC 
Design by qed* Design, Aschaffenburg

Wanduhr

Wall Clock

Maße   240x305x27 mm  |  Dimensions  9.45x12.01x1.06 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 90x30 mm

Geschenkkarton  |   Gift box

TOC -TOC informiert mit klarer, minimalistischer Gestal-

tung über die aktuelle Uhrzeit und schlägt trotzdem  

die kultige Brücke zum Uhr Großvater: Das Vöglein im 

Dachfirst pendelt lieblich und lebhaft hin und her,  

hält jedoch ansonsten sehr zuvorkommend den Schnabel.

TOC -TOC‘s modern, minimalist take on the classic  

cuckoo clock marks the passing of time while banishing 

the ticking; instead the perky little bird turns to and  

fro on its perch in time. The saving grace: it keeps its 

beak firmly shut.

VE  |  PU 2

525 526

655 657

2327

»[pi:p] 
Design by Neue Freunde, Frankfurt

Wanduhr

Wall Clock

Maße   450x445x32 mm  |  Dimensions  17.72x17.52x1.26 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 60x70 mm

Druckpreis auf Anfrage   |   Printingprices on request

Geschenkkarton  |   Gift box

Kleines Kunstwerk, große Uhr. Der poetische Zahlen-

reigen kommt als Relief und wirkt so schön wie ein  

Scherenschnitt-Motiv. Die Wanduhr [pi:p] passt wunder-

bar zum modernen Vintagelook, der Altes und Neues  

auf sehr individuelle Weise verbindet. Eine unbeschwerte 

Lebenswelt, die viel Raum lässt für Kreativität und  

Improvisation.  

Time flies when you‘re having fun! This artistic clock 

with its number parade is designed as a relièf,  

so it appears to be a cut-out. The [pi:p] clock is an ideal 

fit for the modern vintage look that combines old  

and new in fresh, innovative ways. Welcome to a cheer-

ful and carefree world offering lots of room for  

the imagination – and improvised flights of fancy that 

are no slave to time.  

VE  |  PU 2

Druck ab 100 Stück  |  Print runs of 100 upwards

Geschenkkarton  |   Gift box

525 526 540 2328

»SILK
Design by koziol werksdesign

Wanduhr

Wall Clock

Maße   448x448x35 mm  |  Dimensions  17.64x17.64x1.38 in.

Die filigrane Struktur von SILK nun auch als attraktive 

Wanduhr. Die Ästhetik der feinen Textur vermittelt 

Leichtigkeit und perfekte Reduktion und spielt mit dem 

Kontrast von amorphen und linearen Elementen.

The filigree structure of SILK is now being featured in an 

attractive wall clock. The fine texture conveys a light, 

airy aesthetic of distilled perfection, enhanced by an 

intriguing interplay of amorphous and linear elements.

VE  |  PU 2
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101 360

2329

»TOC-TOC 
Design by qed* Design, Aschaffenburg

Wanduhr

Wall Clock

Maße   240x305x27 mm  |  Dimensions  9.45x12.01x1.06 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 90x30 mm

Geschenkkarton  |   Gift box

TOC -TOC informiert mit klarer, minimalistischer Gestal-

tung über die aktuelle Uhrzeit und schlägt trotzdem  

die kultige Brücke zum Uhr Großvater: Das Vöglein im 

Dachfirst pendelt lieblich und lebhaft hin und her,  

hält jedoch ansonsten sehr zuvorkommend den Schnabel.

TOC -TOC‘s modern, minimalist take on the classic  

cuckoo clock marks the passing of time while banishing 

the ticking; instead the perky little bird turns to and  

fro on its perch in time. The saving grace: it keeps its 

beak firmly shut.

VE  |  PU 2

525 526

655 657

2327

»[pi:p] 
Design by Neue Freunde, Frankfurt

Wanduhr

Wall Clock

Maße   450x445x32 mm  |  Dimensions  17.72x17.52x1.26 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 60x70 mm

Druckpreis auf Anfrage   |   Printingprices on request

Geschenkkarton  |   Gift box

Kleines Kunstwerk, große Uhr. Der poetische Zahlen-

reigen kommt als Relief und wirkt so schön wie ein  

Scherenschnitt-Motiv. Die Wanduhr [pi:p] passt wunder-

bar zum modernen Vintagelook, der Altes und Neues  

auf sehr individuelle Weise verbindet. Eine unbeschwerte 

Lebenswelt, die viel Raum lässt für Kreativität und  

Improvisation.  

Time flies when you‘re having fun! This artistic clock 

with its number parade is designed as a relièf,  

so it appears to be a cut-out. The [pi:p] clock is an ideal 

fit for the modern vintage look that combines old  

and new in fresh, innovative ways. Welcome to a cheer-

ful and carefree world offering lots of room for  

the imagination – and improvised flights of fancy that 

are no slave to time.  

VE  |  PU 2

Druck ab 100 Stück  |  Print runs of 100 upwards

Geschenkkarton  |   Gift box

525 526 540 2328

»SILK
Design by koziol werksdesign

Wanduhr

Wall Clock

Maße   448x448x35 mm  |  Dimensions  17.64x17.64x1.38 in.

Die filigrane Struktur von SILK nun auch als attraktive 

Wanduhr. Die Ästhetik der feinen Textur vermittelt 

Leichtigkeit und perfekte Reduktion und spielt mit dem 

Kontrast von amorphen und linearen Elementen.

The filigree structure of SILK is now being featured in an 

attractive wall clock. The fine texture conveys a light, 

airy aesthetic of distilled perfection, enhanced by an 

intriguing interplay of amorphous and linear elements.

VE  |  PU 2

H
OT

 D
RI

N
KS

LI
VI

N
G

124

LI
VI

N
G

125



525 526 535 540 656 2035

»ALICE 
Design by koziol werksdesign

Raumteiler / Dekoelement

Room Divider / Ornament

Maße   271x271x3 mm  |  Dimensions  10.63x10.63x0.12 in.

ALICE ist das Deko-Element für wahre Romantiker.  

Die blumigen Elemente strahlen Sinnlichkeit aus und 

wirken mit ihrer filigranen Struktur wie feine Scheren-

schnitte. Je nach Farbe und Materialität schafft  ALICE 

ganz unterschiedliche Atmosphären. Diese Blüten  

haben das ganze Jahr Saison und sind besonders schön 

als Fensterdekoration oder Wandbehang geeignet. 

 

ALICE is the interior design element for hopeless roman-

tics. The floral pattern exudes sensuality, and the  

filigree structures recall the intricate crocheted looks. 

With various colors and materials, ALICE can conjure  

up a kaleidoscope of moods. And whether ALICE is  

adorning the window or hanging on the wall, she‘ll 

bloom all year long.

 

VE  |  PU 5

525 526 535 540 656 2037

»STIXX 
Design by René Barba, Paris

Raumteiler / Dekoelement

Room Divider / Ornament

Maße   272x272x4 mm  |  Dimensions  10.71x10.71x0.16 in.

STIXX ist ein modularer Raumteiler für flexible und offene 

 Gestaltungen. Das Element entstand in Zusammenarbeit 

mit dem französischen Designer René Barba.  

Typisch für seine Entwürfe ist der Diamanteschliff-Look. 

STIXX verbindet Dynamik und Kraft mit zeitloser  

Eleganz und setzt starke Akzente in der Raumdekoration. 

Die zahllosen Facetten auf der Oberfläche brechen 

das Licht und schaffen reizvolle Effekte, die durch die 

polierte Oberfläche noch verstärkt werden. 

STIXX is a modular partition for creating flexible,  

airy interior spaces. Produced in cooperation with French 

 designer René Barba, the individual modules feature 

a diamond-cut look. STIXX melds dynamic energy with 

enduring elegance – for vibrant, striking accents  

in any interior setting. The myriad facets on its surface 

reflect the light, creating a glittering spectacle that  

is enhanced by the polished surfaces. 

VE  |  PU 5
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525 526 535 540 656 2035

»ALICE 
Design by koziol werksdesign

Raumteiler / Dekoelement

Room Divider / Ornament

Maße   271x271x3 mm  |  Dimensions  10.63x10.63x0.12 in.

ALICE ist das Deko-Element für wahre Romantiker.  

Die blumigen Elemente strahlen Sinnlichkeit aus und 

wirken mit ihrer filigranen Struktur wie feine Scheren-

schnitte. Je nach Farbe und Materialität schafft  ALICE 

ganz unterschiedliche Atmosphären. Diese Blüten  

haben das ganze Jahr Saison und sind besonders schön 

als Fensterdekoration oder Wandbehang geeignet. 

 

ALICE is the interior design element for hopeless roman-

tics. The floral pattern exudes sensuality, and the  

filigree structures recall the intricate crocheted looks. 

With various colors and materials, ALICE can conjure  

up a kaleidoscope of moods. And whether ALICE is  

adorning the window or hanging on the wall, she‘ll 

bloom all year long.
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525 526 535 540 656 2037

»STIXX 
Design by René Barba, Paris

Raumteiler / Dekoelement

Room Divider / Ornament

Maße   272x272x4 mm  |  Dimensions  10.71x10.71x0.16 in.

STIXX ist ein modularer Raumteiler für flexible und offene 

 Gestaltungen. Das Element entstand in Zusammenarbeit 

mit dem französischen Designer René Barba.  

Typisch für seine Entwürfe ist der Diamanteschliff-Look. 

STIXX verbindet Dynamik und Kraft mit zeitloser  

Eleganz und setzt starke Akzente in der Raumdekoration. 

Die zahllosen Facetten auf der Oberfläche brechen 

das Licht und schaffen reizvolle Effekte, die durch die 

polierte Oberfläche noch verstärkt werden. 

STIXX is a modular partition for creating flexible,  

airy interior spaces. Produced in cooperation with French 

 designer René Barba, the individual modules feature 

a diamond-cut look. STIXX melds dynamic energy with 

enduring elegance – for vibrant, striking accents  

in any interior setting. The myriad facets on its surface 

reflect the light, creating a glittering spectacle that  

is enhanced by the polished surfaces. 
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525 526 535 540 656 2033

»SILK 
Design by koziol werksdesign

Raumteiler / Dekoelement

Room Divider / Ornament

Maße   271x271x3 mm  |  Dimensions  10.67x10.67x0.12 in.

Der besondere Reiz des neuen Designs offenbart sich in 

der Fläche. Das Motiv ergibt bei der Installation reizvolle 

Großflächenmotive – je nach Zusammenstellung  

entweder in einem gleichmäßigen Rapport oder als freies 

Fantasiemuster. Mit diesem einzigartigen Raumteiler 

sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Die Elemente 

eignen sich hervorragend als Raumteiler, Vorhang, 

Wand- und sogar Tischdekoration. 

Their charm is best revealed when displayed in grand 

style: the new design is perfect for large areas – in either 

synchronized arrangements or as random works of art. 

These unique product let the imagination roam free:  

the elements can be used to create impactful room divi-

ders, curtains, wall coverings or even table decorations.

 

VE  |  PU 5

525 526 535 540 656 2039

»ROMANCE 
Design by koziol werksdesign

Raumteiler / Dekoelement

Room Divider / Ornament

Maße   269x270x4 mm  |  Dimensions  10.59x10.63x0.16 in.

Eine Rose ist eine Rose ist eine Rose. Das klassische  

Motiv für Romantik, jetzt in einer modernen und attraktiven 

Auffassung. Die Oberfläche zeigt sich in faszinierender 

Facettenschliff-Optik, die spannende Lichteffekte er-

zeugt. Jeder Raumteiler wird so zum funkelnden Mosaik. 

Besonders schön wirken die Module in Verbindung  

mit Licht: je nach Blickwinkel und Lichteinfall erscheint 

ROMANCE immer wieder anders und neu.

A rose is a rose is a rose. This product transports the 

classic symbol of love to a whole new, contemporary 

dimension. The surface boasts a fascinating, facetted 

finish that creates sparkling effects, making every  

partition a dazzling mosaic. The modules perform best 

when they’re in the limelight: depending on the angle 

and source of light, ROMANCE can bud anew every day! 

VE  |  PU 5
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525 526 535 540 656 2033

»SILK 
Design by koziol werksdesign

Raumteiler / Dekoelement

Room Divider / Ornament

Maße   271x271x3 mm  |  Dimensions  10.67x10.67x0.12 in.

Der besondere Reiz des neuen Designs offenbart sich in 

der Fläche. Das Motiv ergibt bei der Installation reizvolle 

Großflächenmotive – je nach Zusammenstellung  

entweder in einem gleichmäßigen Rapport oder als freies 

Fantasiemuster. Mit diesem einzigartigen Raumteiler 

sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Die Elemente 

eignen sich hervorragend als Raumteiler, Vorhang, 

Wand- und sogar Tischdekoration. 

Their charm is best revealed when displayed in grand 

style: the new design is perfect for large areas – in either 

synchronized arrangements or as random works of art. 

These unique product let the imagination roam free:  

the elements can be used to create impactful room divi-

ders, curtains, wall coverings or even table decorations.
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525 526 535 540 656 2039

»ROMANCE 
Design by koziol werksdesign

Raumteiler / Dekoelement

Room Divider / Ornament

Maße   269x270x4 mm  |  Dimensions  10.59x10.63x0.16 in.

Eine Rose ist eine Rose ist eine Rose. Das klassische  

Motiv für Romantik, jetzt in einer modernen und attraktiven 

Auffassung. Die Oberfläche zeigt sich in faszinierender 

Facettenschliff-Optik, die spannende Lichteffekte er-

zeugt. Jeder Raumteiler wird so zum funkelnden Mosaik. 

Besonders schön wirken die Module in Verbindung  

mit Licht: je nach Blickwinkel und Lichteinfall erscheint 

ROMANCE immer wieder anders und neu.

A rose is a rose is a rose. This product transports the 

classic symbol of love to a whole new, contemporary 

dimension. The surface boasts a fascinating, facetted 

finish that creates sparkling effects, making every  

partition a dazzling mosaic. The modules perform best 

when they’re in the limelight: depending on the angle 

and source of light, ROMANCE can bud anew every day! 

VE  |  PU 5

inklusive Hakeninklusive Haken including hooksincluding hooks

Set of  4Set of  4

H
OT

 D
RI

N
KS

LI
VI

N
G

128

LI
VI

N
G

129



525

526

2920

»MIAOU
Design by F. Person, J. Hansen, Darmstadt 

Katzennapf

Cat Dish

Maße   157x157x113 mm  |  Dimensions  6.18x6.18x4.45 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 50x20 mm

Druckgröße  |  Printsize   ca. 50x20 mm

Alles, was ein samtpfotiger Mitbewohner am liebsten 

mag, findet in MIAOU ein stilvolles und standsicheres 

Gedeck. Die Innenfläche ist glatt poliert, dadurch  

sehr pflegeleicht und beliebig für Trocken- oder Nass-

futter verwendbar. Und die schöne Figur spielt bei 

MIAOU eben nicht nur eine Rolle am Rande – sie wird im 

täglichen Gebrauch zum komfortablen Handgriff,  

den Katzenmama oder -papa bald nicht mehr missen 

möchte! Auch als Wassernapf und zur Reinigung in  

der Spülmaschine geeignet.

The favorite flavors of our furry, four-legged friends  

will look appetizingly appealing in this sturdy MIAOU bowl. 

The interior has a purrfectly smooth finish, making it 

easy to clean and ideal for dry and wet food alike.  

And the figurine on the rim isn‘t just a stylish onlooker.  

It acts as a convenient handle for serving the day‘s treats 

too! Dishwasher safe, it will also double as a water bowl.  

VE  |  PU 4

479

499

2910

»WOW 
Design by F. Person, J. Hansen, Darmstadt 

Hundenapf

Dog Dish

Maße   210x210x138 mm  |  Dimensions  8.27x8.27x5.43 in.

Alles, was kleinen Hunden großen Appetit macht,  

findet in WOW ein stilvolles und standsicheres Gedeck.  

Die Innenfläche ist glatt poliert, dadurch sehr  

pflegeleicht und beliebig für Trocken- oder Nassfutter 

verwendbar. Und die schöne Figur spielt bei WOW  

eben nicht nur eine Rolle am Rande – sie wird im  

täglichen Gebrauch zum komfortablen Handgriff, den  

Frauchen oder Herrchen bald nicht mehr missen  

möchte! Auch als Wassernapf und zur Reinigung in 

der Spülmaschine geeignet.

When small dogs have big appetites, their dinners will 

look irresistible in this sturdy WOW bowl. The interior has a 

 perfectly smooth finish, making it easy to clean and 

ideal for dry and wet food alike. And the figurine on the rim 

isn‘t just a stylish onlooker. It acts as a convenient  

handle that owners will love as well! Dishwasher safe,  

it will also double as a water bowl. 

VE  |  PU 4

526

5051

»PICO BELLO
Design by Meyer Design, Lichtenfels 

Tischkehrset

Crumb Sweeper

Maße   109x167x128 mm  |  Dimensions  4.29x6.57x5.04 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 50x10 mm

Jetzt darf auch mal was daneben gehen. PICO BELLO  

fegt Brötchenkrümel, Orangenschalen, Zucker,  

Cornflakes einfach und schnell auf die kleine Schaufel 

und der Tisch ist wieder sauber. 

Tidy tables are back! The PICO BELLO pan and brush will 

clean up the crumbs quick as a wink – and whisk  

away anything else that‘s left on the table: orange peels, 

cornflakes, spilled sugar…

VE  |  PU 6

096

363

5050

»DUSTIN 
Design by F. Person, J. Hansen, Darmstadt 

Kehrset

Brush & Dustpan

Maße   245x415x65 mm  |  Dimensions  9.65x16.34x2.56 in.

Mit dem munteren Kehrset macht sogar der Hausputz 

Spaß, denn DUSTIN fegt Krümel und Staub im Hand-

umdrehen zusammen. Das Set besteht aus einem feinen 

Handbesen mit Rosshaar sowie einer großen Schaufel 

mit Lederband zum Aufhängen. Nach Gebrauch lassen 

sich Schaufel und Besen einfach zusammenstecken,  

so kann das Set platzsparend verstaut werden

With this clever brush and dustpan set, even  

spring cleaning is so much fun! Dustin brushes away 

crumbs and dust in less than no time. The set  

consists of a hand brush with horsehair and a large 

dustpan with a leather strap for easy hanging.  

After use, brush and dustpan easily click together,  

for easy space-saving stowage.

VE  |  PU 6

Banderole  

Fähnchen  |   Flag tag Auf Karte  |   On card

Druck ab 100 Stück  |  Print runs of 100 upwardsDruck ab 100 Stück  |  Print runs of 100 upwards

Druck ab 100 Stück  |  Print runs of 100 upwards
Druckpreis und -größe auf Anfrage 

Printingprice and -size on request
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»MIAOU
Design by F. Person, J. Hansen, Darmstadt 

Katzennapf

Cat Dish

Maße   157x157x113 mm  |  Dimensions  6.18x6.18x4.45 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 50x20 mm

Druckgröße  |  Printsize   ca. 50x20 mm

Alles, was ein samtpfotiger Mitbewohner am liebsten 

mag, findet in MIAOU ein stilvolles und standsicheres 

Gedeck. Die Innenfläche ist glatt poliert, dadurch  

sehr pflegeleicht und beliebig für Trocken- oder Nass-

futter verwendbar. Und die schöne Figur spielt bei 

MIAOU eben nicht nur eine Rolle am Rande – sie wird im 

täglichen Gebrauch zum komfortablen Handgriff,  

den Katzenmama oder -papa bald nicht mehr missen 

möchte! Auch als Wassernapf und zur Reinigung in  

der Spülmaschine geeignet.

The favorite flavors of our furry, four-legged friends  

will look appetizingly appealing in this sturdy MIAOU bowl. 

The interior has a purrfectly smooth finish, making it 

easy to clean and ideal for dry and wet food alike.  

And the figurine on the rim isn‘t just a stylish onlooker.  

It acts as a convenient handle for serving the day‘s treats 

too! Dishwasher safe, it will also double as a water bowl.  
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»WOW 
Design by F. Person, J. Hansen, Darmstadt 

Hundenapf

Dog Dish

Maße   210x210x138 mm  |  Dimensions  8.27x8.27x5.43 in.

Alles, was kleinen Hunden großen Appetit macht,  

findet in WOW ein stilvolles und standsicheres Gedeck.  

Die Innenfläche ist glatt poliert, dadurch sehr  

pflegeleicht und beliebig für Trocken- oder Nassfutter 

verwendbar. Und die schöne Figur spielt bei WOW  

eben nicht nur eine Rolle am Rande – sie wird im  

täglichen Gebrauch zum komfortablen Handgriff, den  

Frauchen oder Herrchen bald nicht mehr missen  

möchte! Auch als Wassernapf und zur Reinigung in 

der Spülmaschine geeignet.

When small dogs have big appetites, their dinners will 

look irresistible in this sturdy WOW bowl. The interior has a 

 perfectly smooth finish, making it easy to clean and 

ideal for dry and wet food alike. And the figurine on the rim 

isn‘t just a stylish onlooker. It acts as a convenient  

handle that owners will love as well! Dishwasher safe,  

it will also double as a water bowl. 

VE  |  PU 4

526

5051

»PICO BELLO
Design by Meyer Design, Lichtenfels 

Tischkehrset

Crumb Sweeper

Maße   109x167x128 mm  |  Dimensions  4.29x6.57x5.04 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 50x10 mm

Jetzt darf auch mal was daneben gehen. PICO BELLO  

fegt Brötchenkrümel, Orangenschalen, Zucker,  

Cornflakes einfach und schnell auf die kleine Schaufel 

und der Tisch ist wieder sauber. 

Tidy tables are back! The PICO BELLO pan and brush will 

clean up the crumbs quick as a wink – and whisk  

away anything else that‘s left on the table: orange peels, 

cornflakes, spilled sugar…
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5050

»DUSTIN 
Design by F. Person, J. Hansen, Darmstadt 

Kehrset

Brush & Dustpan

Maße   245x415x65 mm  |  Dimensions  9.65x16.34x2.56 in.

Mit dem munteren Kehrset macht sogar der Hausputz 

Spaß, denn DUSTIN fegt Krümel und Staub im Hand-

umdrehen zusammen. Das Set besteht aus einem feinen 

Handbesen mit Rosshaar sowie einer großen Schaufel 

mit Lederband zum Aufhängen. Nach Gebrauch lassen 

sich Schaufel und Besen einfach zusammenstecken,  

so kann das Set platzsparend verstaut werden

With this clever brush and dustpan set, even  

spring cleaning is so much fun! Dustin brushes away 

crumbs and dust in less than no time. The set  

consists of a hand brush with horsehair and a large 

dustpan with a leather strap for easy hanging.  

After use, brush and dustpan easily click together,  

for easy space-saving stowage.

VE  |  PU 6

Banderole  

Fähnchen  |   Flag tag Auf Karte  |   On card

Druck ab 100 Stück  |  Print runs of 100 upwardsDruck ab 100 Stück  |  Print runs of 100 upwards

Druck ab 100 Stück  |  Print runs of 100 upwards
Druckpreis und -größe auf Anfrage 

Printingprice and -size on request
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103 362 457 2018

»[pi:p]
Design by thesevenhints, Wien

Vogelfutterhaus

Bird Feeder

Maße   265x277x112 mm  |  Dimensions  10.43x10.91x4.41 in.

Birds go outer space. [pi:p] ist eine neue Generation der 

Vogelfutterhäuschen. Ein moderner Flugkörper,  

bei dessen Entwicklung auf eine ornithologisch korrekte 

Fütterung geachtet wurde. Das Futtersilo im Herzen  

des Raumschiffs verhindert, dass seine Passagiere auf 

dem Essen herumhüpfen und es verunreinigen.  

Wir wünschen guten Flug!

Birds go outer space. [pi:p] is a new generation of  

bird feeders. A modern flying object in which ornitholo-

gically sound feeding aspects have been included.  

The feeding silo in the heart of the spaceship prevents 

its passengers from hopping into the feed and thus 

spoiling it. Have a good flight!

VE  |  PU 2

525 655

»CAMILLA XS
Design by koziol werksdesign

Gießkanne 200ml

Watering Can 200ml

Maße   64x173x157 mm  |  Dimensions  2.52x6.81x6.18 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 40x60 mm

Druck ab 100 Stück  |   Print runs of 100 upwards

525 655

2851
»CAMILLA L

Design by koziol werksdesign

Gießkanne 2l

Watering Can 2l

Maße   125x335x318 mm  |  Dimensions  4.92x13.19x12.52 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 50x80 mm

Druck ab 100 Stück  |   Print runs of 100 upwards

Druck ab 100 Stück  |   Print runs of 100 upwards

Geschenkkarton  |   Gift box

Die perfekten Gießkannen für drinnen & draußen. Mit CAMILLA wird die tägliche  

Gießarbeit zum reinen Vergnügen. Die Form macht endlich problemloses Befüllen  

möglich, denn es geht kein störender Griff über die Öffnung. Für alle, die viele  

Pflanzen und frisches Design lieben. 

CAMILLA XS ist zudem auch ideal als kleine Blumenvase, originelles Utensilo oder 

attraktive Geschenkverpackung.

The perfect watering cans for inside and out. With CAMILLA, your daily  

watering will become pure joy. The shape makes filling them so easy with no  

bothersome handle in the way. It’s a must for all plant and design lovers. 

CAMILLA XS also doubles as a small flower pot, unique storage container or  

attractive packaging for gifts.

2853
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103 362 457 2018

»[pi:p]
Design by thesevenhints, Wien

Vogelfutterhaus

Bird Feeder

Maße   265x277x112 mm  |  Dimensions  10.43x10.91x4.41 in.

Birds go outer space. [pi:p] ist eine neue Generation der 

Vogelfutterhäuschen. Ein moderner Flugkörper,  

bei dessen Entwicklung auf eine ornithologisch korrekte 

Fütterung geachtet wurde. Das Futtersilo im Herzen  

des Raumschiffs verhindert, dass seine Passagiere auf 

dem Essen herumhüpfen und es verunreinigen.  

Wir wünschen guten Flug!

Birds go outer space. [pi:p] is a new generation of  

bird feeders. A modern flying object in which ornitholo-

gically sound feeding aspects have been included.  

The feeding silo in the heart of the spaceship prevents 

its passengers from hopping into the feed and thus 

spoiling it. Have a good flight!

VE  |  PU 2

525 655

»CAMILLA XS
Design by koziol werksdesign

Gießkanne 200ml

Watering Can 200ml

Maße   64x173x157 mm  |  Dimensions  2.52x6.81x6.18 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 40x60 mm

Druck ab 100 Stück  |   Print runs of 100 upwards

525 655

2851
»CAMILLA L

Design by koziol werksdesign

Gießkanne 2l

Watering Can 2l

Maße   125x335x318 mm  |  Dimensions  4.92x13.19x12.52 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 50x80 mm

Druck ab 100 Stück  |   Print runs of 100 upwards

Druck ab 100 Stück  |   Print runs of 100 upwards

Geschenkkarton  |   Gift box

Die perfekten Gießkannen für drinnen & draußen. Mit CAMILLA wird die tägliche  

Gießarbeit zum reinen Vergnügen. Die Form macht endlich problemloses Befüllen  

möglich, denn es geht kein störender Griff über die Öffnung. Für alle, die viele  

Pflanzen und frisches Design lieben. 

CAMILLA XS ist zudem auch ideal als kleine Blumenvase, originelles Utensilo oder 

attraktive Geschenkverpackung.

The perfect watering cans for inside and out. With CAMILLA, your daily  

watering will become pure joy. The shape makes filling them so easy with no  

bothersome handle in the way. It’s a must for all plant and design lovers. 

CAMILLA XS also doubles as a small flower pot, unique storage container or  

attractive packaging for gifts.
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Design by thesevenhints, Wien
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»DEL XL
Design by thesevenhints, Wien



525 535 667

2844
»SURF XS

Design by Annette Lang, Wiesbaden

Utensilo

Organizer

Maße   53x150x176 mm  |  Dimensions  2.09x5.91x6.93 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 50x20 mm

Das Mini-Utensilo SURF XS macht sich  speziell für die 

kleineren Dinge rund um den Badezimmerspiegel stark: 

Haarbürsten, Cremetiegel, Tuben oder Kosmetikstifte 

sind hier stets zur Hand. Mit seinem Wellenkamm lässt 

sich SURF XS an jeden Wandhaken hängen. Die Schlitze 

im Boden ermöglichen zudem das Ankoppeln eines 

weiteren Exemplars.

The mini utensilo SURF XS is ideally suited as a storage 

place for all those little things that congregate in  

the bathroom: hair brushes, cream jars, tubes, makeup 

brushes... The crest will happily hang on any wall  

hook. What’s more, the slit in the bottom can accommo-

date another SURF XS, offering wave after wave after 

wave of perfect organization.

VE  |  PU 6

667 670

2845
»SURF M

Design by Annette Lang, Wiesbaden

Utensilo

Organizer

Maße   65x216x253 mm  |  Dimensions  2.56x8.5x9.96 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 70x25 mm

Mit seinem schwungvollen Haken lässt sich SURF an die 

Armatur von Badewanne oder Dusche hängen.  

Doppelt trickreich sind die Schlitze an der Unterseite: 

hier kann das Wasser ablaufen und zudem ein  

weiteres SURF Utensilo angekoppelt werden. Viel Platz 

für Shampoo, Duschgel und mehr. 

SURF‘s cresting-wave hook hangs comfortably on a 

bathtub faucet or showerhead. The two slits on  

its base are doubly practical: they allow water to drain, 

and can anchor additional SURFs – providing  

unlimited space for shampoo, shower gel and more. 

VE  |  PU 4

525 535 540 659 667

2846
»SURF XL

Design by Annette Lang, Wiesbaden

Utensilo

Organizer

Maße   81x270x315 mm  |  Dimensions  3.19x10.63x12.4 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca.90x35 mm

Eine ganz große Welle in Sachen Funktionalität schlägt 

das SURF Bad-Utensilo in der Größe XL: Jetzt dürfen  

die Flaschen und Tuben von Shampoo oder Duschgel 

auch gerne echtes Familien-Format haben – als stabiler 

Fixierungspunkt für das SURF XL dient dabei ganz  

einfach die Dusch- oder Wannenarmatur. Selbstver-

ständlich ist dieses Exemplar mit allen kleineren  

(Größe M und S) kombinierbar. 

Turning the tide when it comes to functionality, the  

SURF XL bath catch all really will hold it all! Shampoo 

bottles, shower gel tubes … even the large family  

sizes will find plenty of room. SURF XL hooks securely 

over the shower or bathtub, and is a great, natural 

combo with its smaller siblings (sizes M and S). 

VE  |  PU 4

659540

525 535 659540

100% RECYCLABLE
cellulose material

»SURF XS

»SURF M

»SURF XL

Druck ab 100 Stück  |  Print runs of 100 upwards

Druck ab 100 Stück  |  Print runs of 100 upwards

Druck ab 100 Stück  |  Print runs of 100 upwards
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525 535 667

2844
»SURF XS

Design by Annette Lang, Wiesbaden

Utensilo

Organizer

Maße   53x150x176 mm  |  Dimensions  2.09x5.91x6.93 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 50x20 mm

Das Mini-Utensilo SURF XS macht sich  speziell für die 

kleineren Dinge rund um den Badezimmerspiegel stark: 

Haarbürsten, Cremetiegel, Tuben oder Kosmetikstifte 

sind hier stets zur Hand. Mit seinem Wellenkamm lässt 

sich SURF XS an jeden Wandhaken hängen. Die Schlitze 

im Boden ermöglichen zudem das Ankoppeln eines 

weiteren Exemplars.

The mini utensilo SURF XS is ideally suited as a storage 

place for all those little things that congregate in  

the bathroom: hair brushes, cream jars, tubes, makeup 

brushes... The crest will happily hang on any wall  

hook. What’s more, the slit in the bottom can accommo-

date another SURF XS, offering wave after wave after 

wave of perfect organization.

VE  |  PU 6

667 670

2845
»SURF M

Design by Annette Lang, Wiesbaden

Utensilo

Organizer

Maße   65x216x253 mm  |  Dimensions  2.56x8.5x9.96 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 70x25 mm

Mit seinem schwungvollen Haken lässt sich SURF an die 

Armatur von Badewanne oder Dusche hängen.  

Doppelt trickreich sind die Schlitze an der Unterseite: 

hier kann das Wasser ablaufen und zudem ein  

weiteres SURF Utensilo angekoppelt werden. Viel Platz 

für Shampoo, Duschgel und mehr. 

SURF‘s cresting-wave hook hangs comfortably on a 

bathtub faucet or showerhead. The two slits on  

its base are doubly practical: they allow water to drain, 

and can anchor additional SURFs – providing  

unlimited space for shampoo, shower gel and more. 

VE  |  PU 4

525 535 540 659 667

2846
»SURF XL

Design by Annette Lang, Wiesbaden

Utensilo

Organizer

Maße   81x270x315 mm  |  Dimensions  3.19x10.63x12.4 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca.90x35 mm

Eine ganz große Welle in Sachen Funktionalität schlägt 

das SURF Bad-Utensilo in der Größe XL: Jetzt dürfen  

die Flaschen und Tuben von Shampoo oder Duschgel 

auch gerne echtes Familien-Format haben – als stabiler 

Fixierungspunkt für das SURF XL dient dabei ganz  

einfach die Dusch- oder Wannenarmatur. Selbstver-

ständlich ist dieses Exemplar mit allen kleineren  

(Größe M und S) kombinierbar. 

Turning the tide when it comes to functionality, the  

SURF XL bath catch all really will hold it all! Shampoo 

bottles, shower gel tubes … even the large family  

sizes will find plenty of room. SURF XL hooks securely 

over the shower or bathtub, and is a great, natural 

combo with its smaller siblings (sizes M and S). 

VE  |  PU 4

659540

525 535 659540

100% RECYCLABLE
cellulose material

»SURF XS

»SURF M

»SURF XL

Druck ab 100 Stück  |  Print runs of 100 upwards

Druck ab 100 Stück  |  Print runs of 100 upwards

Druck ab 100 Stück  |  Print runs of 100 upwards
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525 535 540 659 667 5240

»SPLASH
Design by koziol werksdesign

Utensilo

Organizer

Maße   95x275x130 mm  |  Dimensions  3.74x10.83x5.12 in.

Jetzt wissen wir endlich, wohin mit all unseren  

Fläschchen und Tuben - und der Schwamm hat auch 

noch Platz! Das farbenfrohe Utensilo wird einfach  

mit Saugnäpfen auf den Fliesen befestigt, wahlweise 

kann man es auch hinstellen. Im Boden sind zwei  

Öffnungen, durch die das Wasser ablaufen kann.  

Davon braucht man auf jeden Fall mehr als eines!

Now, at last, there’s a place to stow all those errant 

bottles and tubes – and it even has room for a sponge! 

The cheerful SPLASH organizer will simply stand  

on horizontal surfaces or attach to bathroom tiles using 

suction cups. Two small holes in the base allow  

water to drain. A smart design and splash of color for  

any bathroom. 

VE  |  PU 4

525 535

540 659

667

5241

»BOKS
Design by koziol werksdesign

Utensilo

Organizer

Maße   105x350x158 mm  |  Dimensions  4.13x13.78x6.22 in.

Ganz gleich ob Shampoo, Schaumbad, Creme oder Make-

up - in BOKS findet alles seinen Platz. Der Container hat 

zwei Löcher im Boden, durch die das Wasser abfließen 

kann und eignet sich so auch prima für die Dusche oder 

Badewanne für Duschgel, Schwamm & Co.

Whether for shower gel, bubble bath, creams or cos-

metics, BOKS is utterly accommodating. Two drainage 

holes in the base make this organizer ideal for storing 

sponges, shampoo and even toys.

VE  |  PU 4

525 535

540 659

667

5242

»BOKS
Design by koziol werksdesign

Eckutensilo

Corner Organizer

Maße   192x192x74 mm  |  Dimensions  7.56x7.56x2.91 in.

Das Eckutensilo ist eine praktische Aufbewahrungs- 

lösung für’s Bad und findet auch in der kleinsten  

Dusche noch Platz. Im Boden sind Öffnungen, durch  

die das Wasser abfließen kann. 

Designed to stand in the corner, this practical solution 

for bathroom clutter is small enough to squeeze into the 

tiniest shower. Holes in the bottom let water drain out. 

VE  |  PU 4
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525 535 540 659 667 5240

»SPLASH
Design by koziol werksdesign

Utensilo

Organizer

Maße   95x275x130 mm  |  Dimensions  3.74x10.83x5.12 in.

Jetzt wissen wir endlich, wohin mit all unseren  

Fläschchen und Tuben - und der Schwamm hat auch 

noch Platz! Das farbenfrohe Utensilo wird einfach  

mit Saugnäpfen auf den Fliesen befestigt, wahlweise 

kann man es auch hinstellen. Im Boden sind zwei  

Öffnungen, durch die das Wasser ablaufen kann.  

Davon braucht man auf jeden Fall mehr als eines!

Now, at last, there’s a place to stow all those errant 

bottles and tubes – and it even has room for a sponge! 

The cheerful SPLASH organizer will simply stand  

on horizontal surfaces or attach to bathroom tiles using 

suction cups. Two small holes in the base allow  

water to drain. A smart design and splash of color for  

any bathroom. 

VE  |  PU 4

525 535

540 659

667

5241

»BOKS
Design by koziol werksdesign

Utensilo

Organizer

Maße   105x350x158 mm  |  Dimensions  4.13x13.78x6.22 in.

Ganz gleich ob Shampoo, Schaumbad, Creme oder Make-

up - in BOKS findet alles seinen Platz. Der Container hat 

zwei Löcher im Boden, durch die das Wasser abfließen 

kann und eignet sich so auch prima für die Dusche oder 

Badewanne für Duschgel, Schwamm & Co.

Whether for shower gel, bubble bath, creams or cos-

metics, BOKS is utterly accommodating. Two drainage 

holes in the base make this organizer ideal for storing 

sponges, shampoo and even toys.

VE  |  PU 4

525 535

540 659

667

5242

»BOKS
Design by koziol werksdesign

Eckutensilo

Corner Organizer

Maße   192x192x74 mm  |  Dimensions  7.56x7.56x2.91 in.

Das Eckutensilo ist eine praktische Aufbewahrungs- 

lösung für’s Bad und findet auch in der kleinsten  

Dusche noch Platz. Im Boden sind Öffnungen, durch  

die das Wasser abfließen kann. 

Designed to stand in the corner, this practical solution 

for bathroom clutter is small enough to squeeze into the 

tiniest shower. Holes in the bottom let water drain out. 

VE  |  PU 4
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525 526 663 665 667 5772

»JIM
Design by koziol werksdesign

Mülleimer 3,25l

Wastebasket 3,25l

Maße   175x191x315 mm  |  Dimensions  6.89x7.52x12.4 in.

JIM präsentiert sich in WC und Bad mit kurvenreicher  

Dynamik: Angesichts eines formschönen Schwing- 

deckels und seiner klar definierten, großzügigen Radien 

bietet er viel fürs Auge, kann aber auch diskret in  

einer Ecke verschwinden. Sein Fassungsvermögen ist 

perfekt auf kleinere Abfallmengen abgestimmt,  

eine Materialführung ohne Kanten und Falze macht  

auch die Reinigung von JIM unkompliziert.

JIM is sure to add a dynamic flourish to any bathroom. 

The sleek design of JIM‘s swing lid and the  

generous proportions and symmetry of his body make 

him a real standout, although he has no problem 

hanging out in a corner if space is short. The capacity is 

perfectly keyed to smaller amounts of refuse,  

and the smooth design – without any corners or edges – 

makes cleaning JIM a breeze. 

VE  |  PU 2

525 526 659 663 665 667

5779
»DEL XXS

Design by koziol werksdesign

Schwingdeckeleimer 0,9l

Swing-Top Wastebasket 0,9l

Maße   127x127x187 mm  |  Dimensions  5x5x7.36 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 30x30 mm

Wenn man entspannt in den Tag starten will, sollte  

man nicht schon am Frühstückstisch über unerwünschte 

Dinge stolpern: Der DEL XXS räumt alles ganz fix  

aus dem Blickfeld, was das appetitliche Miteinander  

von Marmeladenbrötchen, Ei und Kaffee aus der  

Balance bringen könnte. Und nach dem Morgenmahl 

verschwindet der DEL XS selbst in der Spülmaschine –  

er ist eben wirklich sehr aufgeweckt, der Kleine!

There’s nothing like a cluttered breakfast table  

to ruin the relaxed start of a fresh new day. DEL XXS  

puts a lid on disorder. It will swing its thing and  

make everything that spoils the harmony simply vanish. 

And once it’s done its job, DEL XXS just disappears  

into the dishwasher. Another reason to get out of bed  

in the morning!

VE  |  PU 4

525 526 659 667

5778
»DEL XS

Design by koziol werksdesign

Schwingdeckeleimer 2l

Swing-Top Wastebasket 2l

Maße   165x165x240 mm  |  Dimensions  6.5x6.5x9.45 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 50x50mm

Der DEL XS hat die ideale Größe fürs Gäste-WC, da er 

 auch in schmale Nischen und unter jedes Wasch- 

becken passt. Darüber hinaus bewährt er sich in der 

Küche als kurzfristiger Zwischenspeicher und  

versierter Trennprofi für den Biomüll: Das Volumen  

des DEL XS ist groß genug für ausgiebiges Kochen  

– aber gleichzeitig klein genug, um ihn entleeren zu 

müssen, bevor empfindliche Nasen seinem Inhalt  

auf die Spur kommen können!

DEL XS is the ideal size for a guest bathroom, because  

it will fit into the tiniest corner and under every sink.  

In the kitchen, DEL XS can serve as a catchall –  

or a separate depository for organic waste. It’s big 

enough for fully-fledged meals but small enough  

not to require emptying before its contents remind  

our noses!

VE  |  PU 4

655

655 663 665

»DEL XL »DEL M »DEL S »DEL XS »DEL XXS
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525 526 663 665 667 5772

»JIM
Design by koziol werksdesign

Mülleimer 3,25l

Wastebasket 3,25l

Maße   175x191x315 mm  |  Dimensions  6.89x7.52x12.4 in.

JIM präsentiert sich in WC und Bad mit kurvenreicher  

Dynamik: Angesichts eines formschönen Schwing- 

deckels und seiner klar definierten, großzügigen Radien 

bietet er viel fürs Auge, kann aber auch diskret in  

einer Ecke verschwinden. Sein Fassungsvermögen ist 

perfekt auf kleinere Abfallmengen abgestimmt,  

eine Materialführung ohne Kanten und Falze macht  

auch die Reinigung von JIM unkompliziert.

JIM is sure to add a dynamic flourish to any bathroom. 

The sleek design of JIM‘s swing lid and the  

generous proportions and symmetry of his body make 

him a real standout, although he has no problem 

hanging out in a corner if space is short. The capacity is 

perfectly keyed to smaller amounts of refuse,  

and the smooth design – without any corners or edges – 

makes cleaning JIM a breeze. 

VE  |  PU 2

525 526 659 663 665 667

5779
»DEL XXS

Design by koziol werksdesign

Schwingdeckeleimer 0,9l

Swing-Top Wastebasket 0,9l

Maße   127x127x187 mm  |  Dimensions  5x5x7.36 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 30x30 mm

Wenn man entspannt in den Tag starten will, sollte  

man nicht schon am Frühstückstisch über unerwünschte 

Dinge stolpern: Der DEL XXS räumt alles ganz fix  

aus dem Blickfeld, was das appetitliche Miteinander  

von Marmeladenbrötchen, Ei und Kaffee aus der  

Balance bringen könnte. Und nach dem Morgenmahl 

verschwindet der DEL XS selbst in der Spülmaschine –  

er ist eben wirklich sehr aufgeweckt, der Kleine!

There’s nothing like a cluttered breakfast table  

to ruin the relaxed start of a fresh new day. DEL XXS  

puts a lid on disorder. It will swing its thing and  

make everything that spoils the harmony simply vanish. 

And once it’s done its job, DEL XXS just disappears  

into the dishwasher. Another reason to get out of bed  

in the morning!

VE  |  PU 4

525 526 659 667

5778
»DEL XS

Design by koziol werksdesign

Schwingdeckeleimer 2l

Swing-Top Wastebasket 2l

Maße   165x165x240 mm  |  Dimensions  6.5x6.5x9.45 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 50x50mm

Der DEL XS hat die ideale Größe fürs Gäste-WC, da er 

 auch in schmale Nischen und unter jedes Wasch- 

becken passt. Darüber hinaus bewährt er sich in der 

Küche als kurzfristiger Zwischenspeicher und  

versierter Trennprofi für den Biomüll: Das Volumen  

des DEL XS ist groß genug für ausgiebiges Kochen  

– aber gleichzeitig klein genug, um ihn entleeren zu 

müssen, bevor empfindliche Nasen seinem Inhalt  

auf die Spur kommen können!

DEL XS is the ideal size for a guest bathroom, because  

it will fit into the tiniest corner and under every sink.  

In the kitchen, DEL XS can serve as a catchall –  

or a separate depository for organic waste. It’s big 

enough for fully-fledged meals but small enough  

not to require emptying before its contents remind  

our noses!

VE  |  PU 4

655

655 663 665

»DEL XL »DEL M »DEL S »DEL XS »DEL XXS
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525 526

5775
»DEL M

Design by koziol werksdesign

Schwingdeckeleimer 12l

Swing-Top Wastebasket 12l

Maße   290x290x445 mm  |  Dimensions  11.42x11.42x17.52 in.

Der DEL M ist eine Instanz im Familienbad und als  

Allround-Papierkorb: Nichts und niemand bringt ihn aus 

der Ruhe, denn sein großer Durchmesser macht  

ihn überaus kippelfest. Dies kann auch im Büroalltag 

sehr beruhigend sein, wenn sich die Hektik wieder 

einmal mit viel Beinarbeit unterm Schreibtisch ihr Ventil 

sucht. Darüber hinaus wirkt der DEL M mit seinem  

souveränen Formfaktor so überzeugend, dass er sich 

ohne Mühe auch für einen Job in der Chef-Etage  

qualifiziert!

DEL M reigns supreme in the family bathroom or as the 

all-rounder garbage tin. No one and nothing can shatter 

its calm. Size counts too: with this diameter base, 

 it‘s never in danger of keeling over. Good to know on a 

hectic day in the office, especially if you have restless 

leg syndrome and there’s a lot of action under your desk! 

Good looks never hurt either, and DEL M is sleek  

enough to accompany any boss in the executive suite!

VE  |  PU 4

525 526

5773
»DEL XL

Design by koziol werksdesign

Schwingdeckeleimer 30l

Swing-Top Wastebasket 30l

Maße   340x340x648 mm  |  Dimensions  13.39x13.39x25.51 in.

Multitalent oder verkanntes Genie? Der DEL XL kann 

ein großer Abfallsammler sein – will er aber gar nicht! 

Genauso nützlich macht er sich angesichts seiner  

stattlichen Größe zum Beispiel auch als schmucker 

Wäschebehälter oder als stabile Spielzeugtonne.  

Doch weil sich erstens Bunt- und Kochwäsche nicht  

besonders gut vertragen und zweitens Teddybären 

nichts mit Bauklötzen anfangen können, lohnt es sich 

immer, gleich mehrere davon zu haben! 

DEL M reigns supreme in the family bathroom or as  

the all-rounder garbage tin. No one and nothing  

can shatter its calm. Size counts too: with this diameter 

base, it‘s never in danger of keeling over. Good to  

know on a hectic day in the office, especially if you have 

restless leg syndrome and there’s a lot of action  

under your desk! Good looks never hurt either, and 

 DEL M is sleek enough to accompany any boss in  

the executive suite!

VE  |  PU 4

659655 663 665 667

525 526 659 663 667

5777
»DEL S

Design by koziol werksdesign

Schwingdeckeleimer 5l

Swing-Top Wastebasket 5l

Maße   216x216x370 mm  |  Dimensions  8.5x8.5x14.57 in.

Platzsparender Durchmesser und dabei hoch auf-

geschossen – der DEL S beweist im Bad wahres Format! 

Aber auch bei Verwendung in der Bastel- und  

Handarbeitsecke steht er sich selbst und anderen nicht 

im Weg. Im Gegenteil: Alles, was verschwinden  

soll, nimmt er ruck, zuck auf. Und selbst randvoll lässt 

sich der DEL S noch spielend einfach zum nächst  

größeren Abfallsammelpunkt im Haushalt bewegen.

Space-saving dimensions but ample height make  

DEL S a true standout in any bathroom or crafts corner. 

Everything unsightly simply disappears from view.  

And even full to the brim, DEL S can easily be transported 

to the next major trash collection point in the house. 

VE  |  PU 4

655 665

»DEL XL

»DEL M

»DEL S

»DEL XS

»DEL XXS
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525 526

5775
»DEL M

Design by koziol werksdesign

Schwingdeckeleimer 12l

Swing-Top Wastebasket 12l

Maße   290x290x445 mm  |  Dimensions  11.42x11.42x17.52 in.

Der DEL M ist eine Instanz im Familienbad und als  

Allround-Papierkorb: Nichts und niemand bringt ihn aus 

der Ruhe, denn sein großer Durchmesser macht  

ihn überaus kippelfest. Dies kann auch im Büroalltag 

sehr beruhigend sein, wenn sich die Hektik wieder 

einmal mit viel Beinarbeit unterm Schreibtisch ihr Ventil 

sucht. Darüber hinaus wirkt der DEL M mit seinem  

souveränen Formfaktor so überzeugend, dass er sich 

ohne Mühe auch für einen Job in der Chef-Etage  

qualifiziert!

DEL M reigns supreme in the family bathroom or as the 

all-rounder garbage tin. No one and nothing can shatter 

its calm. Size counts too: with this diameter base, 

 it‘s never in danger of keeling over. Good to know on a 

hectic day in the office, especially if you have restless 

leg syndrome and there’s a lot of action under your desk! 

Good looks never hurt either, and DEL M is sleek  

enough to accompany any boss in the executive suite!

VE  |  PU 4

525 526

5773
»DEL XL

Design by koziol werksdesign

Schwingdeckeleimer 30l

Swing-Top Wastebasket 30l

Maße   340x340x648 mm  |  Dimensions  13.39x13.39x25.51 in.

Multitalent oder verkanntes Genie? Der DEL XL kann 

ein großer Abfallsammler sein – will er aber gar nicht! 

Genauso nützlich macht er sich angesichts seiner  

stattlichen Größe zum Beispiel auch als schmucker 

Wäschebehälter oder als stabile Spielzeugtonne.  

Doch weil sich erstens Bunt- und Kochwäsche nicht  

besonders gut vertragen und zweitens Teddybären 

nichts mit Bauklötzen anfangen können, lohnt es sich 

immer, gleich mehrere davon zu haben! 

DEL M reigns supreme in the family bathroom or as  

the all-rounder garbage tin. No one and nothing  

can shatter its calm. Size counts too: with this diameter 

base, it‘s never in danger of keeling over. Good to  

know on a hectic day in the office, especially if you have 

restless leg syndrome and there’s a lot of action  

under your desk! Good looks never hurt either, and 

 DEL M is sleek enough to accompany any boss in  

the executive suite!

VE  |  PU 4

659655 663 665 667

525 526 659 663 667

5777
»DEL S

Design by koziol werksdesign

Schwingdeckeleimer 5l

Swing-Top Wastebasket 5l

Maße   216x216x370 mm  |  Dimensions  8.5x8.5x14.57 in.

Platzsparender Durchmesser und dabei hoch auf-

geschossen – der DEL S beweist im Bad wahres Format! 

Aber auch bei Verwendung in der Bastel- und  

Handarbeitsecke steht er sich selbst und anderen nicht 

im Weg. Im Gegenteil: Alles, was verschwinden  

soll, nimmt er ruck, zuck auf. Und selbst randvoll lässt 

sich der DEL S noch spielend einfach zum nächst  

größeren Abfallsammelpunkt im Haushalt bewegen.

Space-saving dimensions but ample height make  

DEL S a true standout in any bathroom or crafts corner. 

Everything unsightly simply disappears from view.  

And even full to the brim, DEL S can easily be transported 

to the next major trash collection point in the house. 

VE  |  PU 4

655 665

»DEL XL

»DEL M

»DEL S

»DEL XS

»DEL XXS
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525 526

5010
»TOQ

Design by Platt & Young, London 

Toilettenbürste

Toilet Brush

Maße   113x113x443 mm  |  Dimensions  4.45x4.45x17.44 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 40x40 mm; ca. 50x5 mm

TOQ sorgt für außerirdisch gutes Design im Bad.  

Die beiden Londoner Designer Platt & Young lieben 

mutiges Design und gewagte Formen, die sie auf ihre 

ganz eigene Art in ein Produkt einfließen lassen. 

TOQ brings out-of-this-world design down to earth  

and into the bath. The London-based designer duo  

of Platt & Young champions bold looks and daring  

shapes, which they incorporate into their products  

with inimitable flair. 

VE  |  PU 4

525 526

5234
»TOQ

Design by Platt & Young, London 

Toilettenpapierhalter

Toilet Paper Holder

Maße   50x144x192 mm  |  Dimensions  1.97x5.67x7.56 in.

Der intergalaktische WC-Rollenhalter ist die ideale  

Ergänzung zur TOQ Toilettenbürste und macht das Bad 

zum Place-to-be für jeden Designer.

The intergalactic TP holder is the ideal counterpart  

to the TOQ Brush. Welcome the bath as a must-see 

 destination for every budding designer. 

VE  |  PU 6

525 526

5009
»TOQ

Design by Platt & Young, London 

Papierrollenhalter

Paper Towel Stand

Maße   80x115x365 mm  |  Dimensions  3.15x4.53x14.37 in.

TOQ behält den Überblick und garantiert immer  

ausreichend Nachschub an Toilettenpapier.  

Geeignet für zwei handelsübliche Toilettenpapierrollen.  

TOQ keeps an eye on reserves, ensuring that  

there are always plenty of rolls to go around.  

Holds two standard-sized rolls.

VE  |  PU 6

Auf Karte  |   On card

Fähnchen  |   Flag tag

Fähnchen  |   Flag tag

998 999

5012

Design by koziol werksdesign

WC-Ersatzbürstenkopf
Toilet brush head

Innengewinde
Internal thread 

Außengewinde
External thread 

Maße   77x77x93 mm  |  Dimensions  3.03x3.03x3.66 in.

Maße   77x77x93 mm
Dimensions  3.03x3.03x3.66 in.

Maße   77x77x100 mm
Dimensions  3.03x3.03x3.94 in.

Jede Toilettenbürste braucht mal eine Auffrischung.  

Für RIO, TOQ, MARY LOO, MIAOU und SENSE gibt es  

diesen praktischen Ersatzbürstenkopf, der einfach  

aufgeschraubt wird.

Every toilet brush needs a makeover now and again.  

This practical replacement brush simply screws on to 

RIO, TOQ, MARY LOO, MIAOU and SENSE. 

VE  |  PU 4
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525 526

5010
»TOQ

Design by Platt & Young, London 

Toilettenbürste

Toilet Brush

Maße   113x113x443 mm  |  Dimensions  4.45x4.45x17.44 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 40x40 mm; ca. 50x5 mm

TOQ sorgt für außerirdisch gutes Design im Bad.  

Die beiden Londoner Designer Platt & Young lieben 

mutiges Design und gewagte Formen, die sie auf ihre 

ganz eigene Art in ein Produkt einfließen lassen. 

TOQ brings out-of-this-world design down to earth  

and into the bath. The London-based designer duo  

of Platt & Young champions bold looks and daring  

shapes, which they incorporate into their products  

with inimitable flair. 

VE  |  PU 4

525 526

5234
»TOQ

Design by Platt & Young, London 

Toilettenpapierhalter

Toilet Paper Holder

Maße   50x144x192 mm  |  Dimensions  1.97x5.67x7.56 in.

Der intergalaktische WC-Rollenhalter ist die ideale  

Ergänzung zur TOQ Toilettenbürste und macht das Bad 

zum Place-to-be für jeden Designer.

The intergalactic TP holder is the ideal counterpart  

to the TOQ Brush. Welcome the bath as a must-see 

 destination for every budding designer. 

VE  |  PU 6

525 526

5009
»TOQ

Design by Platt & Young, London 

Papierrollenhalter

Paper Towel Stand

Maße   80x115x365 mm  |  Dimensions  3.15x4.53x14.37 in.

TOQ behält den Überblick und garantiert immer  

ausreichend Nachschub an Toilettenpapier.  

Geeignet für zwei handelsübliche Toilettenpapierrollen.  

TOQ keeps an eye on reserves, ensuring that  

there are always plenty of rolls to go around.  

Holds two standard-sized rolls.

VE  |  PU 6

Auf Karte  |   On card

Fähnchen  |   Flag tag

Fähnchen  |   Flag tag

998 999

5012

Design by koziol werksdesign

WC-Ersatzbürstenkopf
Toilet brush head

Innengewinde
Internal thread 

Außengewinde
External thread 

Maße   77x77x93 mm  |  Dimensions  3.03x3.03x3.66 in.

Maße   77x77x93 mm
Dimensions  3.03x3.03x3.66 in.

Maße   77x77x100 mm
Dimensions  3.03x3.03x3.94 in.

Jede Toilettenbürste braucht mal eine Auffrischung.  

Für RIO, TOQ, MARY LOO, MIAOU und SENSE gibt es  

diesen praktischen Ersatzbürstenkopf, der einfach  

aufgeschraubt wird.

Every toilet brush needs a makeover now and again.  

This practical replacement brush simply screws on to 

RIO, TOQ, MARY LOO, MIAOU and SENSE. 
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535 540 659 667

5822
»LOOP 

Design by koziol werksdesign

Zahnputzbecher-Halter 300ml

Toothbrush Tumbler Holder 300ml

Maße   80x72x175 mm  |  Dimensions  3.15x2.83x6.89 in.

Zu kleines Badezimmer? LOOP schafft schnelle Abhilfe, 

denn die Halterung wird mit einem starken Saugnapf 

direkt auf den Fliesen befestigt. In dem schlanken  

Becher finden dann Zahnpasta und –bürste einen lufti-

gen Logenplatz und sind hygienisch verstaut.  

Halterung und Becher sind bruchfest und robust, optio-

nal kann der Halter auch mit Schraube montiert werden. 

Beide Teile lassen sich leicht abnehmen und reinigen.

Bathroom too small? LOOP comes to the rescue with  

a suction cup that attaches directly to tiles. The slim cup 

will keep toothbrushes - and toothpaste - high and dry. 

Both the cup and the holder are sturdy and indestructi-

ble, and can be taken off for cleaning. For a permanent 

solution, LOOP can also be attached with a screw. 

VE  |  PU 4

535 540 659 667

5827
»LOOP 

Design by koziol werksdesign

Seifenschale

Soap Dish

Maße   90x140x90 mm  |  Dimensions  3.54x5.51x3.54 in.

Ob im Bad oder in der Küche: LOOP macht immer eine 

gute Figur. Auch die Reinigung ist kinderleicht: die ovale 

Seifenschale ist in dem Halterungsring nur eingehängt 

und kann mühelos heraus genommen werden. Zusam-

men mit dem LOOP Zahnputzbecher einfach das perfekte 

Duo für jedes Bad.   

LOOP is smart in every way and ideal for bathrooms.  

Thanks to its practical suction cup, LOOP can be  

instantly attached to any smooth surface – and reposi-

tioned in no time. And thanks to its intelligent design, 

the oval dish detaches from the suction fixture for easy 

cleaning. LOOP also looks great harmonizing in the 

bathroom with the companion LOOP toothbrush holder. 

VE  |  PU 4

535 540

659 667

5828

»RIO
Design by koziol werksdesign

Becher 300ml

Tumbler 300ml

Maße   73x73x115 mm  |  Dimensions  2.87x2.87x4.53 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca.60x20 mm

Zahnputzbecher RIO ist nicht nur ein praktisches Basic 

für Zahnbürste und Zahncreme, sondern macht auch  

bei der Aufbewahrung von Pinseln und Schminkutensi-

lien beste Figur. Der schlanke, hohe Becher setzt farbige 

Akzente im Bad und ist leicht zu reinigen. 

RIO is not only a practical bathroom basic that keeps 

toothbrushes and toothpaste attractively corralled.  

It’s also the ideal receptacle for make-up brushes, 

eyebrow pencils etc. Slim and tall, the cups add colorful 

accents to any bath, and are easy to clean as well.

VE  |  PU 6

324 325

330 535

526

5879

»FLOW
Design by koziol werksdesign

Seifenspender 250ml

Soap Dispenser 250ml

Maße   88x88x177 mm  |  Dimensions  3.46x3.46x6.97 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 40x30 mm

Für  FLOW findet sich in jedem Bad ein Lieblingsplatz. 

Der schlanke, hohe Flaschenhals ermöglicht  

bequemes Dosieren und durch die große Öffnung lässt 

sich der Spender schnell und unkompliziert befüllen.

FLOW is perfectly at home in any bathroom. Creams, 

lotions and liquid soap all find their way conveniently 

through the slender, elongated neck. An unusual plus: 

the entire top section unscrews, so the tank can be  

filled in seconds. 

VE  |  PU 6

Auf Karte  |   On card

Auf Karte  |   On card
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535 540 659 667

5822
»LOOP 

Design by koziol werksdesign

Zahnputzbecher-Halter 300ml

Toothbrush Tumbler Holder 300ml

Maße   80x72x175 mm  |  Dimensions  3.15x2.83x6.89 in.

Zu kleines Badezimmer? LOOP schafft schnelle Abhilfe, 

denn die Halterung wird mit einem starken Saugnapf 

direkt auf den Fliesen befestigt. In dem schlanken  

Becher finden dann Zahnpasta und –bürste einen lufti-

gen Logenplatz und sind hygienisch verstaut.  

Halterung und Becher sind bruchfest und robust, optio-

nal kann der Halter auch mit Schraube montiert werden. 

Beide Teile lassen sich leicht abnehmen und reinigen.

Bathroom too small? LOOP comes to the rescue with  

a suction cup that attaches directly to tiles. The slim cup 

will keep toothbrushes - and toothpaste - high and dry. 

Both the cup and the holder are sturdy and indestructi-

ble, and can be taken off for cleaning. For a permanent 

solution, LOOP can also be attached with a screw. 

VE  |  PU 4

535 540 659 667

5827
»LOOP 

Design by koziol werksdesign

Seifenschale

Soap Dish

Maße   90x140x90 mm  |  Dimensions  3.54x5.51x3.54 in.

Ob im Bad oder in der Küche: LOOP macht immer eine 

gute Figur. Auch die Reinigung ist kinderleicht: die ovale 

Seifenschale ist in dem Halterungsring nur eingehängt 

und kann mühelos heraus genommen werden. Zusam-

men mit dem LOOP Zahnputzbecher einfach das perfekte 

Duo für jedes Bad.   

LOOP is smart in every way and ideal for bathrooms.  

Thanks to its practical suction cup, LOOP can be  

instantly attached to any smooth surface – and reposi-

tioned in no time. And thanks to its intelligent design, 

the oval dish detaches from the suction fixture for easy 

cleaning. LOOP also looks great harmonizing in the 

bathroom with the companion LOOP toothbrush holder. 

VE  |  PU 4

535 540

659 667

5828

»RIO
Design by koziol werksdesign

Becher 300ml

Tumbler 300ml

Maße   73x73x115 mm  |  Dimensions  2.87x2.87x4.53 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca.60x20 mm

Zahnputzbecher RIO ist nicht nur ein praktisches Basic 

für Zahnbürste und Zahncreme, sondern macht auch  

bei der Aufbewahrung von Pinseln und Schminkutensi-

lien beste Figur. Der schlanke, hohe Becher setzt farbige 

Akzente im Bad und ist leicht zu reinigen. 

RIO is not only a practical bathroom basic that keeps 

toothbrushes and toothpaste attractively corralled.  

It’s also the ideal receptacle for make-up brushes, 

eyebrow pencils etc. Slim and tall, the cups add colorful 

accents to any bath, and are easy to clean as well.

VE  |  PU 6

324 325

330 535

526

5879

»FLOW
Design by koziol werksdesign

Seifenspender 250ml

Soap Dispenser 250ml

Maße   88x88x177 mm  |  Dimensions  3.46x3.46x6.97 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 40x30 mm

Für  FLOW findet sich in jedem Bad ein Lieblingsplatz. 

Der schlanke, hohe Flaschenhals ermöglicht  

bequemes Dosieren und durch die große Öffnung lässt 

sich der Spender schnell und unkompliziert befüllen.

FLOW is perfectly at home in any bathroom. Creams, 

lotions and liquid soap all find their way conveniently 

through the slender, elongated neck. An unusual plus: 

the entire top section unscrews, so the tank can be  

filled in seconds. 

VE  |  PU 6

Auf Karte  |   On card

Auf Karte  |   On card
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535 540 659 667

5235
»PLUG‘N‘ROLL

Design by koziol werksdesign

WC-Rollenhalter

Toilet Paper Holder

Maße   135x130x130 mm  |  Dimensions  5.31x5.12x5.12 in.

Andocken, aufstecken und loslegen! So schnell war 

das Toilettenpapier noch nie am Start. Der praktische 

WC-Rollenhalter rockt die Rolle und kann mit seinem 

Saugnapf in Sekundenschnelle am gewünschten  

Ort angebracht werden. Somit ist kein Bohren nötig,  

die Fliesen bleiben heil und das Entfernen der  

Halterung ist ebenfalls kinderleicht. Bei Bedarf lässt  

sich PLUG‘N‘ROLL aber auch mit Schraube und  

Dübel befestigen.

Dock, plug and go! Toilet paper has never been so 

‘hands-on’ from the get-go. This holder will definitely 

rock the roll – and it can be mounted on its suction  

cup in mere seconds wherever desired. No drilling,  

no cracked tiles, no mess! What’s more, it can easily be 

repositioned at any time. For a more permanent solution, 

PLUG‘N‘ROLL can also be attached with screws. 

VE  |  PU 6

»MARY LOO
Design by Robin Platt, London

Toilettenbürste

Toilet Brush

Maße   104x219x428 mm  |  Dimensions  4.09x8.62x16.85 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 40x40 mm; ca. 50x15 mm

Wieso ist da eigentlich nicht schon früher jemand  

drauf gekommen? Dank dem Bottich mit dem langen 

Griff lässt sich MARY LOO blitzschnell umpositionieren –  

sehr praktisch beispielsweise beim Bad putzen.  

Und sieht dabei  auch noch extrem gut aus. Das schlichte 

und schöne Design stammt von Robin Platt aus London 

und fügt sich in nahezu jede Bad-Ausstattung perfekt ein.

Why hasn‘t anyone thought of this before? Thanks to  

its long handled base, the MARY LOO toilet brush can  

be relocated from a safe distance – to clean the 

bathroom, for instance. And still look great. The smooth, 

streamlined shape was created by the London-based 

designer Robin Platt, and it fits easily into almost every 

bathroom décor.

VE  |  PU 4

535 540 659 667

»RIO
Design by koziol werksdesign

Toilettenbürste

Toilet Brush

Maße   104x104x460 mm  |  Dimensions  4.09x4.09x18.11 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 40x40 mm; ca. 50x5 mm

Die RIO Toilettenbürste ist ein edles Basic, das sich  

harmonisch in nahezu jeden Einrichtungsstil einfügt.  

Ein ideales Objekt für anspruchsvolle Designliebhaber. 

Der austauschbare Bürstenkopf sorgt dafür, dass  

auch nachhaltige Aspekte berücksichtigt werden.  

Die Bürste lässt sich ideal mit anderen Produkten der 

koziol Badkollektion kombinieren und ist in ver- 

schiedenen Farben erhältlich.

The RIO toilet brush is an elegant basic that blends 

harmoniously with almost any bathroom decor. Its purist 

shape is both timeless and modern; its look subtle  

yet smart. The ideal gift for sophisticated design afi-

cionados. Replacement brush heads are also available, 

aiding sustainability. What’s more, it coordinates  

with other products in the koziol bathroom collection, 

and comes in an array of colors.

VE  |  PU 4

Banderole 

Fähnchen  |   Flag tag

Fähnchen  |   Flag tag
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535 540 659 667

5235
»PLUG‘N‘ROLL

Design by koziol werksdesign

WC-Rollenhalter

Toilet Paper Holder

Maße   135x130x130 mm  |  Dimensions  5.31x5.12x5.12 in.

Andocken, aufstecken und loslegen! So schnell war 

das Toilettenpapier noch nie am Start. Der praktische 

WC-Rollenhalter rockt die Rolle und kann mit seinem 

Saugnapf in Sekundenschnelle am gewünschten  

Ort angebracht werden. Somit ist kein Bohren nötig,  

die Fliesen bleiben heil und das Entfernen der  

Halterung ist ebenfalls kinderleicht. Bei Bedarf lässt  

sich PLUG‘N‘ROLL aber auch mit Schraube und  

Dübel befestigen.

Dock, plug and go! Toilet paper has never been so 

‘hands-on’ from the get-go. This holder will definitely 

rock the roll – and it can be mounted on its suction  

cup in mere seconds wherever desired. No drilling,  

no cracked tiles, no mess! What’s more, it can easily be 

repositioned at any time. For a more permanent solution, 

PLUG‘N‘ROLL can also be attached with screws. 

VE  |  PU 6

»MARY LOO
Design by Robin Platt, London

Toilettenbürste

Toilet Brush

Maße   104x219x428 mm  |  Dimensions  4.09x8.62x16.85 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 40x40 mm; ca. 50x15 mm

Wieso ist da eigentlich nicht schon früher jemand  

drauf gekommen? Dank dem Bottich mit dem langen 

Griff lässt sich MARY LOO blitzschnell umpositionieren –  

sehr praktisch beispielsweise beim Bad putzen.  

Und sieht dabei  auch noch extrem gut aus. Das schlichte 

und schöne Design stammt von Robin Platt aus London 

und fügt sich in nahezu jede Bad-Ausstattung perfekt ein.

Why hasn‘t anyone thought of this before? Thanks to  

its long handled base, the MARY LOO toilet brush can  

be relocated from a safe distance – to clean the 

bathroom, for instance. And still look great. The smooth, 

streamlined shape was created by the London-based 

designer Robin Platt, and it fits easily into almost every 

bathroom décor.

VE  |  PU 4

535 540 659 667

»RIO
Design by koziol werksdesign

Toilettenbürste

Toilet Brush

Maße   104x104x460 mm  |  Dimensions  4.09x4.09x18.11 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 40x40 mm; ca. 50x5 mm

Die RIO Toilettenbürste ist ein edles Basic, das sich  

harmonisch in nahezu jeden Einrichtungsstil einfügt.  

Ein ideales Objekt für anspruchsvolle Designliebhaber. 

Der austauschbare Bürstenkopf sorgt dafür, dass  

auch nachhaltige Aspekte berücksichtigt werden.  

Die Bürste lässt sich ideal mit anderen Produkten der 

koziol Badkollektion kombinieren und ist in ver- 

schiedenen Farben erhältlich.

The RIO toilet brush is an elegant basic that blends 

harmoniously with almost any bathroom decor. Its purist 

shape is both timeless and modern; its look subtle  

yet smart. The ideal gift for sophisticated design afi-

cionados. Replacement brush heads are also available, 

aiding sustainability. What’s more, it coordinates  

with other products in the koziol bathroom collection, 

and comes in an array of colors.

VE  |  PU 4

Banderole 

Fähnchen  |   Flag tag

Fähnchen  |   Flag tag
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100 107 368

5260
»[pi:p] M

Design by qed* Design, Aschaffenburg

Schmuckbaum

Trinket Tree

Maße   128x273x306 mm  |  Dimensions  5.04x10.75x12.05 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 40x20 mm

Druck ab 100 Stück  |   Print runs of 100 upwards

Schmuckbaum [pi:p] blüht mit Ringen, Ohrschmuck, 

Armreifen und Ketten so richtig auf. In der wohlgeform-

ten Schale darunter finden Mobiltelefon, Lesebrille, 

Armbanduhr und Schlüssel ihren Platz.

The inviting branches on [pi:p] reach out invitingly, 

offering to hold rings, earrings, bracelets and necklaces. 

And the integrated dish at its base is ideal for cellphones, 

reading glasses, watches and keys.

VE  |  PU 4

100 107 368

5262
»[pi:p] L

Design by qed* Design, Aschaffenburg

Schmuckbaum

Trinket Tree

Maße   128x276x438 mm  |  Dimensions  5.04x10.87x17.24 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 50x30 mm

Druck ab 100 Stück  |   Print runs of 100 upwards

Ein Baum macht noch keinen Wald – aber mehrere 

Schmuckbäume durchaus ein Schmuckatelier. 

In diesem Wald setzt [pi:p] L besonders längere Ketten 

würdig in Szene. Im transparenten Geäst funkeln  

Ringe und Armreifen mit den glänzenden Blättern um 

die Wette und in der praktischen Schale findet  

auch kleineres Geschmeide seinen dekorativen Platz.

Jewelry may not grow on trees but it looks better  

– and is much easier to find – when dangling from the 

[pi:p] trinket tree.  The treetop is ideal for earrings,  

and the branches for necklaces and bracelets, while 

rings and smaller treasures will find safe homes in 

 the practical base. And with its crystal coloring, it is 

guaranteed to grow on anyone. 

VE  |  PU 4

100 107 368 5265

»CORA
Design by Annette Lang, Wiesbaden

Schmuckorganizer

Jewelry Organizer

Maße   93x262x322 mm  |  Dimensions  3.66x10.31x12.68 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 40x30 mm

Druck ab 100 Stück  |  Print runs of 100 upwards

Die faszinierend organische Struktur der Koralle  

bringt CORA mit einer gleichsam sinnlich-sinnvollen  

Anwendungsvielfalt nach Hause. An ihrem trans- 

parenten Geäst sortiert CORA Ringe, Ketten, Armbänder.  

Die Ablageschale wird zum Ordnungshüter für Uhr,  

Mobiltelefon bzw. Autoschlüssel – oder kann ganz  

stilecht mit Sand und Muscheln gefüllt werden.

The fascinating organic structure of coral is now  

available for the home – in the shape of sensuous and 

still multi-tasking CORA. The transparent branches  

are ideal for sorting rings, necklaces and bracelets.  

The base gladly safeguards watches, cell phones and 

keys – or can stay in character as a bed for sand  

and seashells.

VE  |  PU 4

Geschenkkarton  |   Gift box

Geschenkkarton  |   Gift box

Geschenkkarton  |   Gift box
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100 107 368

5260
»[pi:p] M

Design by qed* Design, Aschaffenburg

Schmuckbaum

Trinket Tree

Maße   128x273x306 mm  |  Dimensions  5.04x10.75x12.05 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 40x20 mm

Druck ab 100 Stück  |   Print runs of 100 upwards

Schmuckbaum [pi:p] blüht mit Ringen, Ohrschmuck, 

Armreifen und Ketten so richtig auf. In der wohlgeform-

ten Schale darunter finden Mobiltelefon, Lesebrille, 

Armbanduhr und Schlüssel ihren Platz.

The inviting branches on [pi:p] reach out invitingly, 

offering to hold rings, earrings, bracelets and necklaces. 

And the integrated dish at its base is ideal for cellphones, 

reading glasses, watches and keys.

VE  |  PU 4

100 107 368

5262
»[pi:p] L

Design by qed* Design, Aschaffenburg

Schmuckbaum

Trinket Tree

Maße   128x276x438 mm  |  Dimensions  5.04x10.87x17.24 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 50x30 mm

Druck ab 100 Stück  |   Print runs of 100 upwards

Ein Baum macht noch keinen Wald – aber mehrere 

Schmuckbäume durchaus ein Schmuckatelier. 

In diesem Wald setzt [pi:p] L besonders längere Ketten 

würdig in Szene. Im transparenten Geäst funkeln  

Ringe und Armreifen mit den glänzenden Blättern um 

die Wette und in der praktischen Schale findet  

auch kleineres Geschmeide seinen dekorativen Platz.

Jewelry may not grow on trees but it looks better  

– and is much easier to find – when dangling from the 

[pi:p] trinket tree.  The treetop is ideal for earrings,  

and the branches for necklaces and bracelets, while 

rings and smaller treasures will find safe homes in 

 the practical base. And with its crystal coloring, it is 

guaranteed to grow on anyone. 

VE  |  PU 4

100 107 368 5265

»CORA
Design by Annette Lang, Wiesbaden

Schmuckorganizer

Jewelry Organizer

Maße   93x262x322 mm  |  Dimensions  3.66x10.31x12.68 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 40x30 mm

Druck ab 100 Stück  |  Print runs of 100 upwards

Die faszinierend organische Struktur der Koralle  

bringt CORA mit einer gleichsam sinnlich-sinnvollen  

Anwendungsvielfalt nach Hause. An ihrem trans- 

parenten Geäst sortiert CORA Ringe, Ketten, Armbänder.  

Die Ablageschale wird zum Ordnungshüter für Uhr,  

Mobiltelefon bzw. Autoschlüssel – oder kann ganz  

stilecht mit Sand und Muscheln gefüllt werden.

The fascinating organic structure of coral is now  

available for the home – in the shape of sensuous and 

still multi-tasking CORA. The transparent branches  

are ideal for sorting rings, necklaces and bracelets.  

The base gladly safeguards watches, cell phones and 

keys – or can stay in character as a bed for sand  

and seashells.

VE  |  PU 4

Geschenkkarton  |   Gift box

Geschenkkarton  |   Gift box

Geschenkkarton  |   Gift box
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525 526 535 653 654 5263

»MIAOU 
Design by koziol werksdesign

Ringhalter

Ring Stand

Maße   46x86x215 mm  |  Dimensions  1.81x3.39x8.46 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 18x10 mm

Druck ab 100 Stück  |  Print runs of 100 upwards

„What‘s New, Pussycat?“ – diese Frage beantwortet 

MIAOU mit dekorativ dargebotener Funktionalität:  

Ihr Schwanz nimmt eine komplette Fingerring-Samm-

lung auf! Und an ihrem Kopf lässt sich das Paar 

Lieblings-Ohrringe sicher und stets wiederfindbar 

einstecken. 

„What‘s new, Pussycat?” – MIAOU has the answer with 

some sleek new functions. Her tail will accommodate  

a right royal array of rings, while her pierced ears  

will happily keep prized earrings in shape until the next 

hot date. 

VE  |  PU 6

525 526 535 653 5266

»WOW 
Design by koziol werksdesign

Ringhalter

Ring Stand

Maße   51x144x216 mm  |  Dimensions  2.01x5.67x8.5 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 30x5 mm

Druck ab 100 Stück  |  Print runs of 100 upwards

WOW ist ein neuer, bester Freund von Finger- und Arm-

schmuck. Er hütet und ordnet Frauchens Geschmeide, 

dabei präsentiert er sich zum Liebhaben komisch. 

Darüber hinaus ist er auf seinen breiten Pfoten überaus 

standfest zu Diensten. 

WOW is finger bling’s new best friend! This cute  

character combines a sturdy canine stance with the 

graceful tail of a furry feline: ideal when it comes  

to caddying and caring for rings of all dimensions. 

VE  |  PU 6

Auf Karte  |   On cardAuf Karte  |   On card
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525 526 535 653 654 5263

»MIAOU 
Design by koziol werksdesign

Ringhalter

Ring Stand

Maße   46x86x215 mm  |  Dimensions  1.81x3.39x8.46 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 18x10 mm

Druck ab 100 Stück  |  Print runs of 100 upwards

„What‘s New, Pussycat?“ – diese Frage beantwortet 

MIAOU mit dekorativ dargebotener Funktionalität:  

Ihr Schwanz nimmt eine komplette Fingerring-Samm-

lung auf! Und an ihrem Kopf lässt sich das Paar 

Lieblings-Ohrringe sicher und stets wiederfindbar 

einstecken. 

„What‘s new, Pussycat?” – MIAOU has the answer with 

some sleek new functions. Her tail will accommodate  

a right royal array of rings, while her pierced ears  

will happily keep prized earrings in shape until the next 

hot date. 

VE  |  PU 6

525 526 535 653 5266

»WOW 
Design by koziol werksdesign

Ringhalter

Ring Stand

Maße   51x144x216 mm  |  Dimensions  2.01x5.67x8.5 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 30x5 mm

Druck ab 100 Stück  |  Print runs of 100 upwards

WOW ist ein neuer, bester Freund von Finger- und Arm-

schmuck. Er hütet und ordnet Frauchens Geschmeide, 

dabei präsentiert er sich zum Liebhaben komisch. 

Darüber hinaus ist er auf seinen breiten Pfoten überaus 

standfest zu Diensten. 

WOW is finger bling’s new best friend! This cute  

character combines a sturdy canine stance with the 

graceful tail of a furry feline: ideal when it comes  

to caddying and caring for rings of all dimensions. 

VE  |  PU 6

Auf Karte  |   On cardAuf Karte  |   On card
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525 670

5236
»SENSE

Design by Annette Lang/ koziol werksdesign

WC-Rollenhalter

Toilet Paper Holder

Maße   130x127x127 mm  |  Dimensions  5.12x5x5 in.

Der SENSE WC-Rollenhalter präsentiert pure Harmonie 

von Form und Funktion: Das stilisierte Blatt an der Front 

wird zum Rollenwechsel ganz einfach von der Achse  

abgezogen. Zudem garantiert der große Durchmesser 

des Wandabschlusses, dass jedes einzelne Blatt  

auf der Rolle in Topform bleibt. Noch erfreulicher ist, 

dass sich der SENSE WC-Rollenhalter mit seinem  

versteckten Saugnapf ganz ohne Anbohren von Fliesen 

befestigen lässt.

The SENSE toilet paper holder synthesizes form and 

function in perfect harmony: the stylized leaf  

on the front is simply removed to switch rolls. And the  

generously dimensioned wall plate guarantees  

that every sheet stays in place. A hidden suction cup  

secures the holder in place without the need for  

drilling into tiles.  

VE  |  PU 4

525 670

5016
»SENSE

Design by Annette Lang, Wiesbaden

Toilettenbürste

Toilet Brush

Maße   107x106x405 mm  |  Dimensions  4.21x4.17x15.94 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 40x40 mm; ca. 10x40 mm

Mit der SENSE Toilettenbürste kann sich ein vermeintlich 

gewöhnlicher Alltagsgegenstand zu neuer Ästhetik  

entfalten: Ihr Griff hat die Form eines zusammengeroll-

ten Blattes, ihr formschöner  Abtropfbehälter gibt  

angesichts seiner Höhe nichts von der Funktion preis. 

Der Bürstenkopf lässt sich nachkaufen und austauschen.

The SENSE toilet brush proves that a conventional  

everyday tool can unleash a whole new world of aesthe-

tics. The handle is shaped like a furled leaf; the  

sleek holder stands stately and is tall enough to disguise 

its function. Replacement brush heads can be  

purchased separately.

VE  |  PU 4

525 670

5237
»SENSE

Design by Annette Lang/ koziol werksdesign

Ersatzrollenhalter

Spare Roll Holder

Maße   120x120x323 mm  |  Dimensions  4.72x4.72x12.72 in.

Der SENSE Ersatzrollenhalter präsentiert sich voll oder 

halb bestückt als liebliche Zellstoff-Skulptur, der am 

oberen Ende ein zusammengerolltes Blatt entsprießt! 

Seine Basis nimmt das grüne Gestaltungsthema auf,  

der kleine Stiel verhindert ein unabsichtliches Abrollen 

des Papiers. Geeignet für zwei handelsübliche Toiletten-

papierrollen.

Whether it’s half or fully stocked, the SENSE toilet  

paper stand cuts a fine figure – as a cellulose sculpture 

sprouting an unfurling leaf at its tip. The base  

echoes the green theme, and a little twig keeps paper 

from unrolling. Holds two standard-sized rolls.

VE  |  PU 4

Fähnchen  |   Flag tag

Fähnchen  |   Flag tag

Banderole 

100% RECYCLABLE
cellulose material

100% RECYCLABLE
cellulose material

100% RECYCLABLE
cellulose material
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525 670

5236
»SENSE

Design by Annette Lang/ koziol werksdesign

WC-Rollenhalter

Toilet Paper Holder

Maße   130x127x127 mm  |  Dimensions  5.12x5x5 in.

Der SENSE WC-Rollenhalter präsentiert pure Harmonie 

von Form und Funktion: Das stilisierte Blatt an der Front 

wird zum Rollenwechsel ganz einfach von der Achse  

abgezogen. Zudem garantiert der große Durchmesser 

des Wandabschlusses, dass jedes einzelne Blatt  

auf der Rolle in Topform bleibt. Noch erfreulicher ist, 

dass sich der SENSE WC-Rollenhalter mit seinem  

versteckten Saugnapf ganz ohne Anbohren von Fliesen 

befestigen lässt.

The SENSE toilet paper holder synthesizes form and 

function in perfect harmony: the stylized leaf  

on the front is simply removed to switch rolls. And the  

generously dimensioned wall plate guarantees  

that every sheet stays in place. A hidden suction cup  

secures the holder in place without the need for  

drilling into tiles.  

VE  |  PU 4

525 670

5016
»SENSE

Design by Annette Lang, Wiesbaden

Toilettenbürste

Toilet Brush

Maße   107x106x405 mm  |  Dimensions  4.21x4.17x15.94 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 40x40 mm; ca. 10x40 mm

Mit der SENSE Toilettenbürste kann sich ein vermeintlich 

gewöhnlicher Alltagsgegenstand zu neuer Ästhetik  

entfalten: Ihr Griff hat die Form eines zusammengeroll-

ten Blattes, ihr formschöner  Abtropfbehälter gibt  

angesichts seiner Höhe nichts von der Funktion preis. 

Der Bürstenkopf lässt sich nachkaufen und austauschen.

The SENSE toilet brush proves that a conventional  

everyday tool can unleash a whole new world of aesthe-

tics. The handle is shaped like a furled leaf; the  

sleek holder stands stately and is tall enough to disguise 

its function. Replacement brush heads can be  

purchased separately.

VE  |  PU 4

525 670

5237
»SENSE

Design by Annette Lang/ koziol werksdesign

Ersatzrollenhalter

Spare Roll Holder

Maße   120x120x323 mm  |  Dimensions  4.72x4.72x12.72 in.

Der SENSE Ersatzrollenhalter präsentiert sich voll oder 

halb bestückt als liebliche Zellstoff-Skulptur, der am 

oberen Ende ein zusammengerolltes Blatt entsprießt! 

Seine Basis nimmt das grüne Gestaltungsthema auf,  

der kleine Stiel verhindert ein unabsichtliches Abrollen 

des Papiers. Geeignet für zwei handelsübliche Toiletten-

papierrollen.

Whether it’s half or fully stocked, the SENSE toilet  

paper stand cuts a fine figure – as a cellulose sculpture 

sprouting an unfurling leaf at its tip. The base  

echoes the green theme, and a little twig keeps paper 

from unrolling. Holds two standard-sized rolls.

VE  |  PU 4

Fähnchen  |   Flag tag

Fähnchen  |   Flag tag

Banderole 

100% RECYCLABLE
cellulose material

100% RECYCLABLE
cellulose material

100% RECYCLABLE
cellulose material
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525 5829

»SENSE
Design by Annette Lang/ koziol werksdesign

Seifenschale

Soap Dish

Maße   100x159x73 mm  |  Dimensions  3.94x6.26x2.87 in.

Form und Funktion der SENSE Seifenschale sind wirklich 

dufte: Auf den ersten Blick bezaubert sie mit ihren  

überraschend organischen Schwüngen und Konturen 

eines stilisierten Blattes. Auf den zweiten bemerkt man, 

dass der kleine Blattstiel als Ablage für Fingerringe 

dient. Ein weiteres besonderes Detail bleibt jedoch  

in Gänze unsichtbar: Die SENSE Seifenschale besteht aus 

Kunststoff, der zu 100 % aus nachwachsenden pflanz-

lichen Rohstoffen gewonnen wird.

Form and function find a home in the SENSE soap dish. 

Intriguing at first sight, its surprisingly organic  

curves and contours recall a stylized leaf. A second 

glance reveals that the little stem handle doubles  

as a holder for rings.  And yet another greatfeature is 

 invisible: the SENSE soap dish is made from 100% 

renewable vegetable resources.

VE  |  PU 8

525 3904

»SENSE
Design by Annette Lang/ koziol werksdesign

Wandhaken

Wall Hook

Maße   38x60x111 mm  |  Dimensions  1.5x2.36x4.37 in.

Wo organisch fließende Form auf weiches Frottee trifft: 

Der SENSE Wandhaken für Handtuch und Waschlappen 

fügt sich mit seinen ästhetischen Schwüngen in 

 jedes Bad- oder WC-Ambiente ein. Er wird ohne Montage- 

aufwand und Anbohren von Fliesen ganz einfach  

mit einem unsichtbaren Saugnapf an der Wand befestigt. 

Überraschend ungewöhnlich ist der SENSE Wandhaken 

auch hinsichtlich seines Materials: Für ihn wird ein 

Kunststoff verwendet, der zu 100 % aus nachwachsen-

den pflanzlichen Rohstoffen besteht.

SENSE: where sleek organic form meets the soft functio-

nality of terry cloth. Designed for towels and washcloths, 

the SENSE wall hook adds a touch of class to any bath 

with its aesthetic curves. A concealed suction cup holds 

it, so there’s no muss and fuss with drilling and mounting 

– or unsightly holes in tiles. The material used is also 

surprisingly and innovatively different: a plastic made 

from 100% renewable plant resources.

VE  |  PU 6

Auf Karte  |   On card

670 670
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525 5829

»SENSE
Design by Annette Lang/ koziol werksdesign

Seifenschale

Soap Dish

Maße   100x159x73 mm  |  Dimensions  3.94x6.26x2.87 in.

Form und Funktion der SENSE Seifenschale sind wirklich 

dufte: Auf den ersten Blick bezaubert sie mit ihren  

überraschend organischen Schwüngen und Konturen 

eines stilisierten Blattes. Auf den zweiten bemerkt man, 

dass der kleine Blattstiel als Ablage für Fingerringe 

dient. Ein weiteres besonderes Detail bleibt jedoch  

in Gänze unsichtbar: Die SENSE Seifenschale besteht aus 

Kunststoff, der zu 100 % aus nachwachsenden pflanz-

lichen Rohstoffen gewonnen wird.

Form and function find a home in the SENSE soap dish. 

Intriguing at first sight, its surprisingly organic  

curves and contours recall a stylized leaf. A second 

glance reveals that the little stem handle doubles  

as a holder for rings.  And yet another greatfeature is 

 invisible: the SENSE soap dish is made from 100% 

renewable vegetable resources.

VE  |  PU 8

525 3904

»SENSE
Design by Annette Lang/ koziol werksdesign

Wandhaken

Wall Hook

Maße   38x60x111 mm  |  Dimensions  1.5x2.36x4.37 in.

Wo organisch fließende Form auf weiches Frottee trifft: 

Der SENSE Wandhaken für Handtuch und Waschlappen 

fügt sich mit seinen ästhetischen Schwüngen in 

 jedes Bad- oder WC-Ambiente ein. Er wird ohne Montage- 

aufwand und Anbohren von Fliesen ganz einfach  

mit einem unsichtbaren Saugnapf an der Wand befestigt. 

Überraschend ungewöhnlich ist der SENSE Wandhaken 

auch hinsichtlich seines Materials: Für ihn wird ein 

Kunststoff verwendet, der zu 100 % aus nachwachsen-

den pflanzlichen Rohstoffen besteht.

SENSE: where sleek organic form meets the soft functio-

nality of terry cloth. Designed for towels and washcloths, 

the SENSE wall hook adds a touch of class to any bath 

with its aesthetic curves. A concealed suction cup holds 

it, so there’s no muss and fuss with drilling and mounting 

– or unsightly holes in tiles. The material used is also 

surprisingly and innovatively different: a plastic made 

from 100% renewable plant resources.

VE  |  PU 6

Auf Karte  |   On card

670 670
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525 526

5221
»MIAOU

Design by koziol werksdesign

Ersatzrollenhalter

Spare Roll Holder

Maße   128x128x369 mm  |  Dimensions  5.04x5.04x14.53 in.

Selbst der zahmste Stubentiger bleibt ein Beutetier – 

deshalb krallt sich auch der MIAOU Ersatzrollenhalter, 

was er kriegen kann: Zwei WC-Rollen hält er stand- 

fest und aufgeräumt beisammen. Nachfüllen lässt er  

sich jederzeit ganz einfach durch Abziehen des  

griffigen Kopfes. Und mit seinem ungewöhnlichen  

Design verleiht MIAOU auch dem sprödesten stillen  

Örtchen eine aufgeweckte Note.

Even the tamest member of the cat family is a predator, 

which is why MIAOU sinks his claws into the task of  

keeping spares at the ready. MIAOU will hold two rolls  

of toilet paper, and more can be added anytime by  

simply removing the head. The fun, unusual design is  

a breath of fresh air, even somewhere as mundane 

 as a bathroom. 

526

5017
»MIAOU

Design by koziol werksdesign

Toilettenbürste

Toilet Brush

Maße   130x130x436 mm  |  Dimensions  5.12x5.12x17.17 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 40x40 mm; ca. 50x5 mm

Weil Katzen sehr reinliche Wesen sind, zeigt sich  

auch die MIAOU Toilettenbürste von einer besonders 

hygienischen Seite: Der auffällige und besonders  

griffige Kopf trägt am anderen Ende eine auswechsel-

bare Bürste. Durch in den Abtropfbehälter integrierte 

Stege steht diese nicht im Wasser, sondern kann  

stets an der Luft trocknen. 

As everyone knows, cats are clean and finicky animals, 

and the MIAOU toilet brush is no exception. The eye- 

catching, ergonomically designed handle holds a  

replaceable brush head, while integrated drainage in 

the base allows the brush to dry between uses. 

VE  |  PU 4

Banderole 

VE  |  PU 4

Fähnchen  |   Flag tag

535 540

5231
»MIAOU

Design by koziol werksdesign

WC-Rollenhalter

Toilet Paper Holder

Maße   132x127x127 mm  |  Dimensions  5.2x5x5 in.

Obwohl Katzen mit ihrem verspielten Instinkt gerne  

jedem Wollknäuel hinterherjagen, geht der MIAOU 

WC-Rollenhalter mit Ruhe und Zuverlässigkeit zur Sache: 

Er wird ohne Bohren und Dübeln ganz einfach per 

Saugnapf an Fliesenwänden montiert, lässt sich somit 

beim Hausputz oder Umzug schnell wieder entfernen. 

Zum Wechseln des Papiers wird der dekorative Kopf des 

MIAOU WC-Rollenhalters einfach nach vorne abgezogen.

Cats instinctively love to cavort and frolic around, but 

the MIAOU toilet paper holder is a truly cool and  

relaxed cat. If you want, there’s no need for dirty drills: 

MIAOU also easily attaches to tiles with a suction cup.  

So it can be easily detached for spring cleaning – or 

even moving house! To change the roll, the decorative 

head simply pulls off.

VE  |  PU 4

Banderole 
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525 526

5221
»MIAOU

Design by koziol werksdesign

Ersatzrollenhalter

Spare Roll Holder

Maße   128x128x369 mm  |  Dimensions  5.04x5.04x14.53 in.

Selbst der zahmste Stubentiger bleibt ein Beutetier – 

deshalb krallt sich auch der MIAOU Ersatzrollenhalter, 

was er kriegen kann: Zwei WC-Rollen hält er stand- 

fest und aufgeräumt beisammen. Nachfüllen lässt er  

sich jederzeit ganz einfach durch Abziehen des  

griffigen Kopfes. Und mit seinem ungewöhnlichen  

Design verleiht MIAOU auch dem sprödesten stillen  

Örtchen eine aufgeweckte Note.

Even the tamest member of the cat family is a predator, 

which is why MIAOU sinks his claws into the task of  

keeping spares at the ready. MIAOU will hold two rolls  

of toilet paper, and more can be added anytime by  

simply removing the head. The fun, unusual design is  

a breath of fresh air, even somewhere as mundane 

 as a bathroom. 

526

5017
»MIAOU

Design by koziol werksdesign

Toilettenbürste

Toilet Brush

Maße   130x130x436 mm  |  Dimensions  5.12x5.12x17.17 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 40x40 mm; ca. 50x5 mm

Weil Katzen sehr reinliche Wesen sind, zeigt sich  

auch die MIAOU Toilettenbürste von einer besonders 

hygienischen Seite: Der auffällige und besonders  

griffige Kopf trägt am anderen Ende eine auswechsel-

bare Bürste. Durch in den Abtropfbehälter integrierte 

Stege steht diese nicht im Wasser, sondern kann  

stets an der Luft trocknen. 

As everyone knows, cats are clean and finicky animals, 

and the MIAOU toilet brush is no exception. The eye- 

catching, ergonomically designed handle holds a  

replaceable brush head, while integrated drainage in 

the base allows the brush to dry between uses. 

VE  |  PU 4

Banderole 

VE  |  PU 4

Fähnchen  |   Flag tag

535 540

5231
»MIAOU

Design by koziol werksdesign

WC-Rollenhalter

Toilet Paper Holder

Maße   132x127x127 mm  |  Dimensions  5.2x5x5 in.

Obwohl Katzen mit ihrem verspielten Instinkt gerne  

jedem Wollknäuel hinterherjagen, geht der MIAOU 

WC-Rollenhalter mit Ruhe und Zuverlässigkeit zur Sache: 

Er wird ohne Bohren und Dübeln ganz einfach per 

Saugnapf an Fliesenwänden montiert, lässt sich somit 

beim Hausputz oder Umzug schnell wieder entfernen. 

Zum Wechseln des Papiers wird der dekorative Kopf des 

MIAOU WC-Rollenhalters einfach nach vorne abgezogen.

Cats instinctively love to cavort and frolic around, but 

the MIAOU toilet paper holder is a truly cool and  

relaxed cat. If you want, there’s no need for dirty drills: 

MIAOU also easily attaches to tiles with a suction cup.  

So it can be easily detached for spring cleaning – or 

even moving house! To change the roll, the decorative 

head simply pulls off.

VE  |  PU 4

Banderole 
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535 540 653 654 5825
VE  |  PU 6

336 374 5826

»TOMMY
Design by F. Person, J. Hansen, Darmstadt 

Zahnbürstenhalter

Toothbrush Holder

Maße   32x47x57 mm  |  Dimensions  1.26x1.85x2.24 in.

Hier können Zahnbürsten locker abhängen. TOMMY 

streckt beide Beine von sich und bietet luftig-frischen 

Halt für Zahnbürsten. Besonders für kleine Badezimmer 

eine ideale, platzsparende und schnelle Lösung. 

Even toothbrushes like to hang loose now and again. 

With legs outstretched, TOMMY provides sturdy support 

and plenty of air circulation. An ideal, fast, space-saving 

solution – especially in small bathrooms. 

VE  |  PU 4

535 540 653 654 5650

»BUNNY
Design by F. Person, J. Hansen, Darmstadt 

Wandhaken

Wall Hook

Maße   42x105x90 mm  |  Dimensions  1.65x4.13x3.54 in.

BUNNY fühlt sich auch ohne große Sprünge in jedem 

Badezimmer wohl. Der Hase streckt die Füße aus,  

um Handtücher und Waschlappen aufzunehmen.  

Der praktische Badhaken ist mit zwei starken Saug- 

näpfen ausgestattet, die das Anbringen an der Wand 

ohne Bohren ermöglichen. Darüber hinaus lässt  

sich der Wandhaken mithilfe der Saugnäpfe schnell  

und einfach umpositionieren.

BUNNY is hippity-hoppity at home in any bathroom.  

The rabbit’s sturdy hind legs are extended to hold towels 

and facecloths. The practical hook comes complete  

with two strong suction cups that make mounting a snap 

 – no drilling required! What’s more, it can be repositio-

ned easily and at any time. 

VE  |  PU 6

Schlauchbeutel mit Einleger   

Flowpack with insert card

Auf Karte  |   On card

Auf Karte 
On card

Set of  3
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535 540 653 654 5825
VE  |  PU 6

336 374 5826

»TOMMY
Design by F. Person, J. Hansen, Darmstadt 

Zahnbürstenhalter

Toothbrush Holder

Maße   32x47x57 mm  |  Dimensions  1.26x1.85x2.24 in.

Hier können Zahnbürsten locker abhängen. TOMMY 

streckt beide Beine von sich und bietet luftig-frischen 

Halt für Zahnbürsten. Besonders für kleine Badezimmer 

eine ideale, platzsparende und schnelle Lösung. 

Even toothbrushes like to hang loose now and again. 

With legs outstretched, TOMMY provides sturdy support 

and plenty of air circulation. An ideal, fast, space-saving 

solution – especially in small bathrooms. 

VE  |  PU 4

535 540 653 654 5650

»BUNNY
Design by F. Person, J. Hansen, Darmstadt 

Wandhaken

Wall Hook

Maße   42x105x90 mm  |  Dimensions  1.65x4.13x3.54 in.

BUNNY fühlt sich auch ohne große Sprünge in jedem 

Badezimmer wohl. Der Hase streckt die Füße aus,  

um Handtücher und Waschlappen aufzunehmen.  

Der praktische Badhaken ist mit zwei starken Saug- 

näpfen ausgestattet, die das Anbringen an der Wand 

ohne Bohren ermöglichen. Darüber hinaus lässt  

sich der Wandhaken mithilfe der Saugnäpfe schnell  

und einfach umpositionieren.

BUNNY is hippity-hoppity at home in any bathroom.  

The rabbit’s sturdy hind legs are extended to hold towels 

and facecloths. The practical hook comes complete  

with two strong suction cups that make mounting a snap 

 – no drilling required! What’s more, it can be repositio-

ned easily and at any time. 

VE  |  PU 6

Schlauchbeutel mit Einleger   

Flowpack with insert card

Auf Karte  |   On card

Auf Karte 
On card

Set of  3
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535 540 653 654 3901

»MORITZ
Design by Seventh Sense, Milano

Wandhaken

Wall Hook

Maße   30x34x87 mm  |  Dimensions  1.18x1.34x3.43 in.

An diesem Wandhaken haben nicht nur Kinder ihre  

Freude! Der freche Moritz mit seiner flotten  Haartolle 

streckt seine Füße nach Handtüchern und Wasch- 

lappen aus. Der kleine Kerl verfügt über einen extra  

starken Saugnapf und lässt sich auf allen glatten 

Flächen im Handumdrehen befestigen und nach Bedarf 

auch immer wieder umpositionieren. Einfach ideal  

für Familien, denn so bekommt jeder seinen Handtuch-

haken in Griffhöhe. 

MORITZ is bound to hook both young and old with  

his cheeky FUNctionality! This cute little fellow with 

his Elvis look sticks out his legs to hold towels and 

facecloths. He may be small, but he comes equipped 

with a big-time suction cup that will glom onto all 

smooth surfaces in the blink of an eye – and can easily 

be repositioned when needed. Ideal for families:  

every member has a hook at the right height!

VE  |  PU 6

535

540

653

654

3902

»SVEN
Design by Seventh Sense / koziol werksdesign

Wandhaken

Wall Hook

Maße   43x155x60 mm  |  Dimensions  1.69x6.1x2.36 in.

Wer den starken SVEN in seiner Dusche hängen hat, 

muss seinen Waschlappen nicht mehr lange suchen. 

Der praktische Wandhaken in Geweihform lässt sich im 

Handumdrehen auf allen glatten Flächen befestigen 

und auch immer wieder umpositionieren. Doch nicht 

nur in der Dusche ist SVEN einsetzbar, auch größere 

Handtücher trägt er dank der beiden starken Saugnäpfe 

problemlos. 

With sturdy SVEN in the shower, finding your facecloth 

is a snap. The practical wall hook with its antlers held 

high can be attached to any smooth surface in the wink 

of an eye – and repositioned at any time. But SVEN can 

do more than just hang around in the shower. Thanks 

to its two heavy-duty suction cups, it can even handle 

large towels.

VE  |  PU 6

535 540

653 654

3903

»[pi:p]
Design by Frank Person / koziol werksdesign

Wandhaken

Wall Hook

Maße   50x88x69 mm  |  Dimensions  1.97x3.46x2.72 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 15x5 mm

Dieses Vögelchen macht bereitwillig Platz auf seinem 

Ast für Handtücher, Waschlappen und vieles mehr.  

Mit seinem Saugnapf lässt er sich auf allen glatten 

Flächen befestigen. Einfach ideal auch für Kinder,  

denn der Haken kann immer wieder neu positioniert 

werden und „wächst“ quasi mit. 

This bird hopes for company on his perch, and welcomes 

towels and facecloths as well. And thanks to the suction- 

cup mount, it will migrate to any smooth surface.  

Ideal for children, too, because it can „grow“ with them.

VE  |  PU 6

Auf Karte  |   On card

Auf Karte  |   On card

Auf Karte  |   On card
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535 540 653 654 3901

»MORITZ
Design by Seventh Sense, Milano

Wandhaken

Wall Hook

Maße   30x34x87 mm  |  Dimensions  1.18x1.34x3.43 in.

An diesem Wandhaken haben nicht nur Kinder ihre  

Freude! Der freche Moritz mit seiner flotten  Haartolle 

streckt seine Füße nach Handtüchern und Wasch- 

lappen aus. Der kleine Kerl verfügt über einen extra  

starken Saugnapf und lässt sich auf allen glatten 

Flächen im Handumdrehen befestigen und nach Bedarf 

auch immer wieder umpositionieren. Einfach ideal  

für Familien, denn so bekommt jeder seinen Handtuch-

haken in Griffhöhe. 

MORITZ is bound to hook both young and old with  

his cheeky FUNctionality! This cute little fellow with 

his Elvis look sticks out his legs to hold towels and 

facecloths. He may be small, but he comes equipped 

with a big-time suction cup that will glom onto all 

smooth surfaces in the blink of an eye – and can easily 

be repositioned when needed. Ideal for families:  

every member has a hook at the right height!
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»SVEN
Design by Seventh Sense / koziol werksdesign

Wandhaken

Wall Hook

Maße   43x155x60 mm  |  Dimensions  1.69x6.1x2.36 in.

Wer den starken SVEN in seiner Dusche hängen hat, 

muss seinen Waschlappen nicht mehr lange suchen. 

Der praktische Wandhaken in Geweihform lässt sich im 

Handumdrehen auf allen glatten Flächen befestigen 

und auch immer wieder umpositionieren. Doch nicht 

nur in der Dusche ist SVEN einsetzbar, auch größere 

Handtücher trägt er dank der beiden starken Saugnäpfe 

problemlos. 

With sturdy SVEN in the shower, finding your facecloth 

is a snap. The practical wall hook with its antlers held 

high can be attached to any smooth surface in the wink 

of an eye – and repositioned at any time. But SVEN can 

do more than just hang around in the shower. Thanks 

to its two heavy-duty suction cups, it can even handle 

large towels.

VE  |  PU 6

535 540

653 654
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»[pi:p]
Design by Frank Person / koziol werksdesign

Wandhaken

Wall Hook

Maße   50x88x69 mm  |  Dimensions  1.97x3.46x2.72 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 15x5 mm

Dieses Vögelchen macht bereitwillig Platz auf seinem 

Ast für Handtücher, Waschlappen und vieles mehr.  

Mit seinem Saugnapf lässt er sich auf allen glatten 

Flächen befestigen. Einfach ideal auch für Kinder,  

denn der Haken kann immer wieder neu positioniert 

werden und „wächst“ quasi mit. 

This bird hopes for company on his perch, and welcomes 

towels and facecloths as well. And thanks to the suction- 

cup mount, it will migrate to any smooth surface.  

Ideal for children, too, because it can „grow“ with them.

VE  |  PU 6

Auf Karte  |   On card

Auf Karte  |   On card

Auf Karte  |   On card
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3556

»LEAF-ON
Design by qed* Design, Aschaffenburg

Schale

Bowl

Maße   92x143x26 mm  |  Dimensions  3.62x5.63x1.02 in.

Lasergravur auf Anfrage. 

Laser engraving on request.

Purer Genuss. Dank LEAF-ON gelangen nun weder  

Insekten noch Blätter ins Glas und garantieren  

ungetrübtes Trinkvergnügen. Bei Stehparties finden  

auf dem kleinen Deckel auch Oliven, Nüsse und  

Fingerfood einen Platz. Von LEAF-ON kann man gar  

nicht genug haben und dank der verschiedenen  

Farben ist sie auch als Gläsermerker einsetzbar.

Pure, clean pleasure. Thanks to LEAF-ON, drinks will  

stay free of insects and stray leaves. And at buffets, 

standing guests will have a handy depository for olives, 

nuts and fingerfood. You just can‘t have enough  

LEAF-ONs for every occasion. What‘s more, thanks to  

the rainbow of available colors, they also double  

as drink IDs.

Schlauchbeutel mit Einleger 

Flowpack with insert card

VE  |  PU 24

Set of  4

370

3584

»[pi:p] 
Design by Frank Person / koziol werksdesign

Cocktailrührer

Cocktail Stirrer

Maße   18x25x170 mm  |  Dimensions  0.71x0.98x6.69 in.

Luftig-leichte Deko. Die feinen Cocktailrührer mischen 

nicht nur Longdrinks stilvoll auf, sondern sind  

zusätzlich expressive Dekoration, die bestens auch als 

Gläsermerker fungiert. 

Light and airy: These filigree cocktail sticks will not  

only stylishly stir long drinks: they‘re also  

expressively decorative – and double as drink IDs. 

VE  |  PU 24

356 317

359

Schlauchbeutel mit Einleger 

Flowpack with insert card

100% RECYCLABLE
cellulose material

VE  |  PU 12

Set of  6

003

0875»ORION TOWER
Display
Maße   1000x1000x1500 mm 

Dimensions  39.37x39.37x59.06 in.

3558

»LILLI
Design by koziol werksdesign

Tassenutensilo

Mini Cup Carryall

Maße   30x62x66 mm  |  Dimensions  1.18x2.44x2.6 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 30x20 mm

Druck ab 250 Stück  |   Print runs of 250 upwards

Für die kleine Pause. Die vielseitig begabte Mini- 

Tasche LILLI serviert mit viel Liebe Teebeutel, Kekse, 

Zuckerwürfel, Kaffeemilch oder Schokolade direkt  

am Tassenrand. Und dank der verschiedenen Farben 

wird nie wieder die Tasse vertauscht.

For those short breaks. The lovably versatile mini cup 

carryall LILLI will serve up sugar cubes, cookies,  

tea bags, cream or chocolates – right on the rim of  

almost any cup. And coming in different colored  

versions, she makes sure that everyone can instantly 

find their own beverage.

An diesen sympathischen Bestsellern kommt man  

einfach nicht vorbei! Der ORION TOWER setzt  

kleine Mitnahmeartikel auf kleinster Fläche gekonnt  

in Szene. Bis zu 16 verschiedene Impulsartikel  

können auf diesem Display präsentiert werden.  

Überraschen Sie Ihre Kunden mit immer neuen  

Füllungen und setzen Sie neue Kaufimpulse!

Our loveable bestsellers are simply irresistible –  

and the ORION TOWER display makes sure that  

customers won’t miss a single one of these 16 cute  

pocket-sized impulse items, in even the smallest  

of spaces. Surprise customers with ever-changing 

displays to boost impulse sales!

Schlauchbeutel mit Einleger 

Flowpack with insert card

NEW VE  |  PU 1

525 526 655 659
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3556

»LEAF-ON
Design by qed* Design, Aschaffenburg

Schale

Bowl

Maße   92x143x26 mm  |  Dimensions  3.62x5.63x1.02 in.

Lasergravur auf Anfrage. 

Laser engraving on request.

Purer Genuss. Dank LEAF-ON gelangen nun weder  

Insekten noch Blätter ins Glas und garantieren  

ungetrübtes Trinkvergnügen. Bei Stehparties finden  

auf dem kleinen Deckel auch Oliven, Nüsse und  

Fingerfood einen Platz. Von LEAF-ON kann man gar  

nicht genug haben und dank der verschiedenen  

Farben ist sie auch als Gläsermerker einsetzbar.

Pure, clean pleasure. Thanks to LEAF-ON, drinks will  

stay free of insects and stray leaves. And at buffets, 

standing guests will have a handy depository for olives, 

nuts and fingerfood. You just can‘t have enough  

LEAF-ONs for every occasion. What‘s more, thanks to  

the rainbow of available colors, they also double  

as drink IDs.

Schlauchbeutel mit Einleger 

Flowpack with insert card

VE  |  PU 24

Set of  4

370

3584

»[pi:p] 
Design by Frank Person / koziol werksdesign

Cocktailrührer

Cocktail Stirrer

Maße   18x25x170 mm  |  Dimensions  0.71x0.98x6.69 in.

Luftig-leichte Deko. Die feinen Cocktailrührer mischen 

nicht nur Longdrinks stilvoll auf, sondern sind  

zusätzlich expressive Dekoration, die bestens auch als 

Gläsermerker fungiert. 

Light and airy: These filigree cocktail sticks will not  

only stylishly stir long drinks: they‘re also  

expressively decorative – and double as drink IDs. 

VE  |  PU 24

356 317

359

Schlauchbeutel mit Einleger 

Flowpack with insert card

100% RECYCLABLE
cellulose material

VE  |  PU 12

Set of  6

003

0875»ORION TOWER
Display
Maße   1000x1000x1500 mm 

Dimensions  39.37x39.37x59.06 in.

3558

»LILLI
Design by koziol werksdesign

Tassenutensilo

Mini Cup Carryall

Maße   30x62x66 mm  |  Dimensions  1.18x2.44x2.6 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 30x20 mm

Druck ab 250 Stück  |   Print runs of 250 upwards

Für die kleine Pause. Die vielseitig begabte Mini- 

Tasche LILLI serviert mit viel Liebe Teebeutel, Kekse, 

Zuckerwürfel, Kaffeemilch oder Schokolade direkt  

am Tassenrand. Und dank der verschiedenen Farben 

wird nie wieder die Tasse vertauscht.

For those short breaks. The lovably versatile mini cup 

carryall LILLI will serve up sugar cubes, cookies,  

tea bags, cream or chocolates – right on the rim of  

almost any cup. And coming in different colored  

versions, she makes sure that everyone can instantly 

find their own beverage.

An diesen sympathischen Bestsellern kommt man  

einfach nicht vorbei! Der ORION TOWER setzt  

kleine Mitnahmeartikel auf kleinster Fläche gekonnt  

in Szene. Bis zu 16 verschiedene Impulsartikel  

können auf diesem Display präsentiert werden.  

Überraschen Sie Ihre Kunden mit immer neuen  

Füllungen und setzen Sie neue Kaufimpulse!

Our loveable bestsellers are simply irresistible –  

and the ORION TOWER display makes sure that  

customers won’t miss a single one of these 16 cute  

pocket-sized impulse items, in even the smallest  

of spaces. Surprise customers with ever-changing 

displays to boost impulse sales!

Schlauchbeutel mit Einleger 

Flowpack with insert card
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3236

»MIAOU
Design by koziol werksdesign

Teesieb

Tea Strainer

Maße   64x38x77 mm  |  Dimensions  2.52x1.5x3.03 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 15x5 mm

Druck ab 250 Stück  |   Print runs of 250 upwards

MIAOU erfreut jeden Teetrinker, denn als überaus 

praktisches Haus(halts)tier stellt es seinen Dienst in den 

vollkommenen Genuss des Heißgetränks: Das Sieb  

wird über den Rand von Tasse oder Becher gehängt, sein 

Volumen bietet auch edlen Blattteesorten viel Raum  

zur perfekten Entfaltung.

MIAOU will get every tea lover purring with pleasure – 

even if it does put the strain back into tea making. Happy 

to hang around on the rims of cups and mugs, the fat  

cat has ample space for tea bags and the finest tea leaves 

alike.

VE  |  PU 24

525 526

655 659

3557

»RUDOLF
Design by qed* Design, Aschaffenburg

Tassenutensilo

Mini Cup Carryall

Maße   55x72x88 mm  |  Dimensions  2.17x2.83x3.46 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 30x15 mm

Druck ab 250 Stück  |   Print runs of 250 upwards

Über den Tellerrand schauen lohnt sich immer und jetzt 

macht auch der Tassenrand etwas her. Denn RUDOLF 

wertet ihn nicht nur optisch auf. Das witzige Utensilo ist 

prima geeignet, um Kekse, Kaffeemilch, Zuckerwürfel, 

Süßstoff oder Teebeutel zu servieren.

Most hangers-on get people down. But RUDOLF the 

perky reindeer will cheer anyone up. Although he peers 

over the rim of his cup, this cute creature is no nosy  

parker. Instead he bears gifts of cookies or tasty treats –  

not to mention sugar sachets, cream, tea bags or 

sweetener.

010 011

655 659

3233

»RUDOLF
Design by qed* Design, Aschaffenburg

Teesieb

Tea Strainer

Maße   66x73x90 mm  |  Dimensions  2.6x2.87x3.54 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 10x5 mm

Druck ab 250 Stück; Individueller Druck auf der 
Banderole möglich ab 250 Stück  |  Customized label 
printing possible from 250 pieces on; Printingprice 
and -size on request

Allen Teeliebhabern stehen tierisch genüssliche Zeiten 

ins Haus. Denn von jetzt an heißt es zur Bereitung  

eines besonders guten Heißgetränks: „Bitte drei bis fünf 

Minuten RUDOLFen lassen!“ Das Teesieb lässt sich fix 

an jedem Glas- oder Becherrand einhängen und bietet 

jedem Blatt ideal viel Platz zur aromatischen Entfaltung.

Tea lovers will lap up this version of RUDOLF. From now 

on, just leave the brewing to RUDOLF and he’ll serve  

up the perfect cuppa in 3-5 minutes. The roomy RUDOLF 

tea strainer slips neatly onto any glass, mug or teacup, 

offering ample space for the tea to steep.

VE  |  PU 24

VE  |  PU 24

Banderole

Banderole

Banderole

Banderole

3498

»MIAOU
Design by koziol werksdesign

Tassenutensilo

Mini Cup Carryall

Maße   57x72x72 mm  |  Dimensions  2.24x2.83x2.83 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 30x15 mm

Druck ab 250 Stück  |   Print runs of 250 upwards

Ganz typisch katzenhaft schmiegt sich MIAOU mit seinem 

Bügel an jeden Rand von Tasse, Tee- oder Cocktailglas. 

Schnur(r)stracks serviert es so ganz nach persönlichem 

Geschmack Kekse, Zucker und Milch, liefert den  

Lieblings-Teebeutel oder parkt die Zitronenscheibe bis 

man ausgetrunken hat.  

MIAOU will perch comfortably on any cup, mug or 

cocktail glass, snuggling up to the rim as she serves up 

cookies, sugar or milk. Intuitively attentive to others‘ 

needs, MIAOU is indispensable at any gathering –  

offering temporary homes to spent teabags and safe 

havens to lemon slices.

VE  |  PU 24
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3236

»MIAOU
Design by koziol werksdesign

Teesieb

Tea Strainer

Maße   64x38x77 mm  |  Dimensions  2.52x1.5x3.03 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 15x5 mm

Druck ab 250 Stück  |   Print runs of 250 upwards

MIAOU erfreut jeden Teetrinker, denn als überaus 

praktisches Haus(halts)tier stellt es seinen Dienst in den 

vollkommenen Genuss des Heißgetränks: Das Sieb  

wird über den Rand von Tasse oder Becher gehängt, sein 

Volumen bietet auch edlen Blattteesorten viel Raum  

zur perfekten Entfaltung.

MIAOU will get every tea lover purring with pleasure – 

even if it does put the strain back into tea making. Happy 

to hang around on the rims of cups and mugs, the fat  

cat has ample space for tea bags and the finest tea leaves 

alike.

VE  |  PU 24

525 526

655 659

3557

»RUDOLF
Design by qed* Design, Aschaffenburg

Tassenutensilo

Mini Cup Carryall

Maße   55x72x88 mm  |  Dimensions  2.17x2.83x3.46 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 30x15 mm

Druck ab 250 Stück  |   Print runs of 250 upwards

Über den Tellerrand schauen lohnt sich immer und jetzt 

macht auch der Tassenrand etwas her. Denn RUDOLF 

wertet ihn nicht nur optisch auf. Das witzige Utensilo ist 

prima geeignet, um Kekse, Kaffeemilch, Zuckerwürfel, 

Süßstoff oder Teebeutel zu servieren.

Most hangers-on get people down. But RUDOLF the 

perky reindeer will cheer anyone up. Although he peers 

over the rim of his cup, this cute creature is no nosy  

parker. Instead he bears gifts of cookies or tasty treats –  

not to mention sugar sachets, cream, tea bags or 

sweetener.

010 011

655 659

3233

»RUDOLF
Design by qed* Design, Aschaffenburg

Teesieb

Tea Strainer

Maße   66x73x90 mm  |  Dimensions  2.6x2.87x3.54 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 10x5 mm

Druck ab 250 Stück; Individueller Druck auf der 
Banderole möglich ab 250 Stück  |  Customized label 
printing possible from 250 pieces on; Printingprice 
and -size on request

Allen Teeliebhabern stehen tierisch genüssliche Zeiten 

ins Haus. Denn von jetzt an heißt es zur Bereitung  

eines besonders guten Heißgetränks: „Bitte drei bis fünf 

Minuten RUDOLFen lassen!“ Das Teesieb lässt sich fix 

an jedem Glas- oder Becherrand einhängen und bietet 

jedem Blatt ideal viel Platz zur aromatischen Entfaltung.

Tea lovers will lap up this version of RUDOLF. From now 

on, just leave the brewing to RUDOLF and he’ll serve  

up the perfect cuppa in 3-5 minutes. The roomy RUDOLF 

tea strainer slips neatly onto any glass, mug or teacup, 

offering ample space for the tea to steep.

VE  |  PU 24

VE  |  PU 24

Banderole

Banderole

Banderole

Banderole

3498

»MIAOU
Design by koziol werksdesign

Tassenutensilo

Mini Cup Carryall

Maße   57x72x72 mm  |  Dimensions  2.24x2.83x2.83 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 30x15 mm

Druck ab 250 Stück  |   Print runs of 250 upwards

Ganz typisch katzenhaft schmiegt sich MIAOU mit seinem 

Bügel an jeden Rand von Tasse, Tee- oder Cocktailglas. 

Schnur(r)stracks serviert es so ganz nach persönlichem 

Geschmack Kekse, Zucker und Milch, liefert den  

Lieblings-Teebeutel oder parkt die Zitronenscheibe bis 

man ausgetrunken hat.  

MIAOU will perch comfortably on any cup, mug or 

cocktail glass, snuggling up to the rim as she serves up 

cookies, sugar or milk. Intuitively attentive to others‘ 

needs, MIAOU is indispensable at any gathering –  

offering temporary homes to spent teabags and safe 

havens to lemon slices.
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3718

»ARNOLD 
Design by Seventh Sense, Milano

Drehverschlussöffner

Bottle Cap Opener

Maße   58x75x43 mm  |  Dimensions  2.28x2.95x1.69 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 20x20 mm

Druck ab 100 Stück  |   Print runs of 100 upwards

ARNOLD greift sich allzu widerspenstige Verschlüsse  

und öffnet sie im Nu! Die kegelförmige Innenform  

ist geeignet für alle gängigen Schraubverschlüsse bis 

3cm Durchmesser, das gummiartige Material sorgt  

für rutschfesten Halt.

ARNOLD will come to grips with stubborn tops and remove 

them in an instant - with a quick twist of the wrist.  

The cone-shaped interior is suitable for all standard sizes 

up to 3 cm (1.2 inches) in diameter; the rubber-like 

exterior ensures non-slip handling.

3716

»SUNNY 
Design by F. Person, J. Hansen, Darmstadt 

Drehverschlussöffner

Bottle Cap Opener

Maße   71x71x15 mm  |  Dimensions  2.8x2.8x0.59 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 15x8 mm

Druck ab 250 Stück  |   Print runs of 250 upwards

Einfach genial. SUNNY sorgt für das richtige  

Drehmoment und öffnet PET-Flaschenverschlüsse  

im Handumdrehen. Die Hebelwirkung verleiht  

wahre Superkräfte und das kompakte Format können 

auch Kinderhände sicher greifen.

Simply genius. SUNNY provides the right momentum  

and opens plastic bottle caps in a heartbeat.  

The leverage effect provides anyone with superpowers 

and the compact shape is perfect for children’s  

little hands!

Schlauchbeutel mit Einleger   

Flowpack with insert card

Schlauchbeutel mit Einleger 

Flowpack with insert card

VE  |  PU 12

VE  |  PU 48373

VE  |  PU 24
535 540 653

525

526

3735

»MIAOU
Design by koziol werksdesign

Drehverschlussöffner

Bottle Cap Opener

Maße   20x70x62 mm  |  Dimensions  0.77x2.78x2.44 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 15x15 mm; ca. 35x5 mm

Druck ab 100 Stück  |   Print runs of 100 upwards

Der kompakte Drehverschlussöffner von koziol liegt gut 

in der Hand und öffnet alle Flaschen mit Kunststoff- 

verschlüssen leicht und zuverlässig. Mit dem raffinierten 

Motiv und der klaren Optik ist der Drehverschlussöffner 

ein echtes Designobjekt für stilbewusste Katzenfreunde. 

This compact screw-top opener from koziol sits  

comfortably in the hand and reliably opens all bottles 

with plastic caps with a quick twist of the wrist.  

An artful cat’s face and distinctive features make this 

twist-off opener a genuine design objet that will  

delight style-conscious friends of all things feline.

VE  |  PU 12

VE  |  PU 6

011

535

VE  |  PU 6

014
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654
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656

372

VE  |  PU 20

3712

»TOM 
Design by koziol werksdesign

Deckelöffner

Jar Opener

Maße   28x51x122 mm  |  Dimensions  1.1x2.01x4.8 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 50x15 mm

Druck ab 100 Stück  |   Print runs of 100 upwards

TOM öffnet Schraubgläser mit einem einfachen  

Trick. Er hebt den Deckel sicher und ohne Abrutschen 

an, so gelangt Luft ins Innere und das Glas lässt  

sich anschließend kinderleicht aufschrauben. Der 

Deckel wird dabei nicht beschädigt und kann weiter 

verwendet werden.    

Brain over brawn! Here’s an easy solution to opening 

screw-top jars. TOM effortlessly lifts lids by allowing air 

to enter the jar and release the vacuum. No slippage, 

no spills. 

Schlauchbeutel mit Einleger   

Flowpack with insert card

Schlauchbeutel mit Einleger 

Flowpack with insert card

Display

657

665

Auf Karte  |   On card
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3718

»ARNOLD 
Design by Seventh Sense, Milano

Drehverschlussöffner

Bottle Cap Opener

Maße   58x75x43 mm  |  Dimensions  2.28x2.95x1.69 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 20x20 mm

Druck ab 100 Stück  |   Print runs of 100 upwards

ARNOLD greift sich allzu widerspenstige Verschlüsse  

und öffnet sie im Nu! Die kegelförmige Innenform  

ist geeignet für alle gängigen Schraubverschlüsse bis 

3cm Durchmesser, das gummiartige Material sorgt  

für rutschfesten Halt.

ARNOLD will come to grips with stubborn tops and remove 

them in an instant - with a quick twist of the wrist.  

The cone-shaped interior is suitable for all standard sizes 

up to 3 cm (1.2 inches) in diameter; the rubber-like 

exterior ensures non-slip handling.

3716

»SUNNY 
Design by F. Person, J. Hansen, Darmstadt 

Drehverschlussöffner

Bottle Cap Opener

Maße   71x71x15 mm  |  Dimensions  2.8x2.8x0.59 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 15x8 mm

Druck ab 250 Stück  |   Print runs of 250 upwards

Einfach genial. SUNNY sorgt für das richtige  

Drehmoment und öffnet PET-Flaschenverschlüsse  

im Handumdrehen. Die Hebelwirkung verleiht  

wahre Superkräfte und das kompakte Format können 

auch Kinderhände sicher greifen.

Simply genius. SUNNY provides the right momentum  

and opens plastic bottle caps in a heartbeat.  

The leverage effect provides anyone with superpowers 

and the compact shape is perfect for children’s  

little hands!

Schlauchbeutel mit Einleger   

Flowpack with insert card

Schlauchbeutel mit Einleger 

Flowpack with insert card

VE  |  PU 12

VE  |  PU 48373

VE  |  PU 24
535 540 653

525

526

3735

»MIAOU
Design by koziol werksdesign

Drehverschlussöffner

Bottle Cap Opener

Maße   20x70x62 mm  |  Dimensions  0.77x2.78x2.44 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 15x15 mm; ca. 35x5 mm

Druck ab 100 Stück  |   Print runs of 100 upwards

Der kompakte Drehverschlussöffner von koziol liegt gut 

in der Hand und öffnet alle Flaschen mit Kunststoff- 

verschlüssen leicht und zuverlässig. Mit dem raffinierten 

Motiv und der klaren Optik ist der Drehverschlussöffner 

ein echtes Designobjekt für stilbewusste Katzenfreunde. 

This compact screw-top opener from koziol sits  

comfortably in the hand and reliably opens all bottles 

with plastic caps with a quick twist of the wrist.  

An artful cat’s face and distinctive features make this 

twist-off opener a genuine design objet that will  

delight style-conscious friends of all things feline.
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VE  |  PU 20

3712

»TOM 
Design by koziol werksdesign

Deckelöffner

Jar Opener

Maße   28x51x122 mm  |  Dimensions  1.1x2.01x4.8 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 50x15 mm

Druck ab 100 Stück  |   Print runs of 100 upwards

TOM öffnet Schraubgläser mit einem einfachen  

Trick. Er hebt den Deckel sicher und ohne Abrutschen 

an, so gelangt Luft ins Innere und das Glas lässt  

sich anschließend kinderleicht aufschrauben. Der 

Deckel wird dabei nicht beschädigt und kann weiter 

verwendet werden.    

Brain over brawn! Here’s an easy solution to opening 

screw-top jars. TOM effortlessly lifts lids by allowing air 

to enter the jar and release the vacuum. No slippage, 

no spills. 

Schlauchbeutel mit Einleger   

Flowpack with insert card

Schlauchbeutel mit Einleger 

Flowpack with insert card

Display

657

665

Auf Karte  |   On card
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525 3721

»PLOPP 
Design by koziol werksdesign

Flaschenöffner

Bottle Opener

Maße   85x77x24 mm  |  Dimensions  3.35x3.03x0.94 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. ø 50 mm

Druck ab 250 Stück  |  Print runs of 250 upwards

Der überdimensionierte Kronkorken ist auch funktional 

die Krönung: Das besonders schwere, zähe sowie 

bruchfeste Material nimmt es spielend einfach mit den 

Flaschenkapseln von Brause und Bier auf. So wird  

der PLOPP Flaschenöffner zum rundum gelungenen  

Geschenk oder dauerhaft zuverlässigen Männerwerkzeug. 

This iconic oversized bottle cap deserves a crown for 

both its looks and functionality. The material is specially 

made to be unbreakable and sturdy enough to tackle  

the tops of all beer and soft-drink bottles, making PLOPP 

an ideal gift – and dependable party helper.

3717

»ROLLMOPS 
Design by vierdeedesign, Aschaffenburg

Tubenschlüssel

Tube Squeezer

Maße   12x50x120 mm  |  Dimensions  0.47x1.97x4.72 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 30x6 mm

Druck ab 250 Stück  |   Print runs of 250 upwards

Ganz gleich, ob italienisches Tomatenmark, französische 

Olivenpaste oder asiatisch-scharfes Wasabi – alles 

kommt jetzt aus der Tube und lässt sich mit ROLLMOPS 

bequem dosieren und natürlich auch restlos leeren. 

The ultimate tube tool to the rescue! Whether it’s 

toothpaste or an exotic condiment – now nothing goes 

to waste. ROLLMOPS helps control portion size –  

and ensures enjoyment down to the very last squeeze. 

Schlauchbeutel mit Einleger   

Flowpack with insert card
Schlauchbeutel mit Einleger 

Flowpack with insert card

VE  |  PU 12

VE  |  PU 8

VE  |  PU 36

VE  |  PU 48

VE  |  PU 6

Set of  2

002

525
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526

3711

»MIAOU 
Design by koziol werksdesign

Tubenschlüssel

Tube Squeezer

Maße   15x45x108 mm  |  Dimensions  0.59x1.77x4.25 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 50x5 mm

Druck ab 250 Stück  |   Print runs of 250 upwards

Ganz so wie dem stets wachen Geist einer Katze wird 

auch MIAOU nichts entgehen. Denn der griffige Drehkopf 

sorgt dafür, dass alle Tuben künftig wirklich bis zum 

letzten Rest geleert werden. Ob für Mayonnaise, Senf oder 

Tomatenmark, Zahnpasta, Haargel oder Handlotion, 

Klebstoff oder Schuhpolitur – mit MIAOU wird kein  

Portiönchen mehr verschwendet! Besonders gut für 

Tuben aus Metall geeignet.

Like the most watchful of cats, nothing escapes MIAOU‘s 

attention night or day. As she twists and turns,  

she squeezes every tube dry, ensuring that none of its 

contents remain trapped inside. Whether it’s mayon- 

naise, mustard, toothpaste, hair gel or hand lotion,  

glue or shoe polish – she stands surety that none will go 

to waste! MIAOU performs at her best on metal tubes. 

Schlauchbeutel mit Einleger    

Flowpack with insert card
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Set of  2

535 656
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525 3721

»PLOPP 
Design by koziol werksdesign

Flaschenöffner

Bottle Opener

Maße   85x77x24 mm  |  Dimensions  3.35x3.03x0.94 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. ø 50 mm

Druck ab 250 Stück  |  Print runs of 250 upwards

Der überdimensionierte Kronkorken ist auch funktional 

die Krönung: Das besonders schwere, zähe sowie 

bruchfeste Material nimmt es spielend einfach mit den 

Flaschenkapseln von Brause und Bier auf. So wird  

der PLOPP Flaschenöffner zum rundum gelungenen  

Geschenk oder dauerhaft zuverlässigen Männerwerkzeug. 

This iconic oversized bottle cap deserves a crown for 

both its looks and functionality. The material is specially 

made to be unbreakable and sturdy enough to tackle  

the tops of all beer and soft-drink bottles, making PLOPP 

an ideal gift – and dependable party helper.

3717

»ROLLMOPS 
Design by vierdeedesign, Aschaffenburg

Tubenschlüssel

Tube Squeezer

Maße   12x50x120 mm  |  Dimensions  0.47x1.97x4.72 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 30x6 mm

Druck ab 250 Stück  |   Print runs of 250 upwards

Ganz gleich, ob italienisches Tomatenmark, französische 

Olivenpaste oder asiatisch-scharfes Wasabi – alles 

kommt jetzt aus der Tube und lässt sich mit ROLLMOPS 

bequem dosieren und natürlich auch restlos leeren. 

The ultimate tube tool to the rescue! Whether it’s 

toothpaste or an exotic condiment – now nothing goes 

to waste. ROLLMOPS helps control portion size –  

and ensures enjoyment down to the very last squeeze. 

Schlauchbeutel mit Einleger   

Flowpack with insert card
Schlauchbeutel mit Einleger 

Flowpack with insert card

VE  |  PU 12

VE  |  PU 8

VE  |  PU 36

VE  |  PU 48

VE  |  PU 6

Set of  2

002
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3711

»MIAOU 
Design by koziol werksdesign

Tubenschlüssel

Tube Squeezer

Maße   15x45x108 mm  |  Dimensions  0.59x1.77x4.25 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 50x5 mm

Druck ab 250 Stück  |   Print runs of 250 upwards

Ganz so wie dem stets wachen Geist einer Katze wird 

auch MIAOU nichts entgehen. Denn der griffige Drehkopf 

sorgt dafür, dass alle Tuben künftig wirklich bis zum 

letzten Rest geleert werden. Ob für Mayonnaise, Senf oder 

Tomatenmark, Zahnpasta, Haargel oder Handlotion, 

Klebstoff oder Schuhpolitur – mit MIAOU wird kein  

Portiönchen mehr verschwendet! Besonders gut für 

Tuben aus Metall geeignet.

Like the most watchful of cats, nothing escapes MIAOU‘s 

attention night or day. As she twists and turns,  

she squeezes every tube dry, ensuring that none of its 

contents remain trapped inside. Whether it’s mayon- 

naise, mustard, toothpaste, hair gel or hand lotion,  

glue or shoe polish – she stands surety that none will go 

to waste! MIAOU performs at her best on metal tubes. 

Schlauchbeutel mit Einleger    

Flowpack with insert card
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3728

»KIWI
Design by Seventh Sense, Milano

Kiwilöffel

Kiwi Spoon

Maße   17x55x90 mm  |  Dimensions  0.67x2.17x3.54 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 10x5 mm; ca. 24x6 mm

Druck ab 250 Stück  |   Print runs of 250 upwards

Schlauchbeutel mit Einleger 

Flowpack with insert card

Mehr als nur ein Löffel. Mit der Spitze wird die Kiwi 

rundum eingeritzt, danach werden beide Hälften gegen-

einander verdreht und schon ist die Frucht geteilt.  

Mit dem Löffelchen lässt sich die Kiwi dann in vollen 

Zügen genießen.

More than just a spoon! The tip is designed for scoring 

the skin; the two halves are then separated with a  

quick counterclockwise twist, and voilà: the kiwi is ready 

to eat – with its very own unique scooper-spoon!

3729

»PINK
Design by Seventh Sense, Milano

Grapefruitlöffel

Grapefruit Spoon

Maße   18x35x102 mm  |  Dimensions  0.71x1.38x4.02 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 17x6 mm

Druck ab 250 Stück  |   Print runs of 250 upwards

Schlauchbeutel mit Einleger   

Flowpack with insert card

Grapefruits sind lecker und vor allem saftig. Damit es 

beim Essen ab sofort weniger spritzt, gibt es nun PINK. 

Der Grapefruitlöffel ist vorne gezähnt und erleichtert  

so das Herauslösen des Fruchtfleisches.

Grapefruits are tasty, healthy and above all juicy.  

Now there‘s PINK to help protect clothes and tablecloths 

from the splatters. The grapefruit spoon has a  

serrated front edge that makes scooping out grapefruit 

chunks easy.

535

654

656

3727

»EMMA P. 
Design by koziol werksdesign

Orangenschäler

Orange Peeler

Maße   15x65x55 mm  |  Dimensions  0.59x2.56x2.17 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 15x15 mm

Druck ab 250 Stück  |   Print runs of 250 upwards

Schlauchbeutel mit Einleger   

Flowpack with insert card

Mit EMMA P. wird jetzt sogar das Orangenschälen  

zum Vergnügen. Die kleine Kunststoffklinge schneidet 

mühelos in die Schale, ohne das Fruchtfleisch zu  

berühren, der Saft bleibt in der Frucht und die Finger 

sauber.

EMMA P. is here to save the day. Oranges practically  

shed their own skin with this unique kitchen tool.  

Making EMMA P. the ideal gift for anyone in a squeeze.

»ENERGY-TOOL
Design by Seventh Sense / koziol werksdesign

Geschenkset

Gift Set

Maße   25x120x165 mm  |  Dimensions  0.98x4.72x6.5 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 15x15 / 10x5 / 24x6 / 17x6 mm 

Druck ab 100 Stück  |   Print runs of 100 upwards

Frische Vitamine x 3 - jetzt im schönen Geschenkset.  

Mit Orangenschäler EMMA P., Grapefruitlöffel PINK  

und Kiwilöffel KIWI wird Vitamine naschen zum Genuss. 

Fit und gesund mit dem ENERGY-TOOL. 

 

Triple your vitamin intake – with an attractive gift set! 

The orange peeler EMMA P., the PINK grapefruit  

spoon and the KIWI tool make eating fruit three times  

as fun. Stay healthy with the ENERGY-TOOL.
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656

VE  |  PU 8

VE  |  PU 8

VE  |  PU 24

VE  |  PU 8

VE  |  PU 24

0818

Set of  3
374

3734

Schlauchbeutel mit Einleger   

Flowpack with insert card

Set of  3

PET-Einzelverpackung mit Einleger  

Single unit in PET packaging with insert card
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3728

»KIWI
Design by Seventh Sense, Milano

Kiwilöffel

Kiwi Spoon

Maße   17x55x90 mm  |  Dimensions  0.67x2.17x3.54 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 10x5 mm; ca. 24x6 mm

Druck ab 250 Stück  |   Print runs of 250 upwards

Schlauchbeutel mit Einleger 

Flowpack with insert card

Mehr als nur ein Löffel. Mit der Spitze wird die Kiwi 

rundum eingeritzt, danach werden beide Hälften gegen-

einander verdreht und schon ist die Frucht geteilt.  

Mit dem Löffelchen lässt sich die Kiwi dann in vollen 

Zügen genießen.

More than just a spoon! The tip is designed for scoring 

the skin; the two halves are then separated with a  

quick counterclockwise twist, and voilà: the kiwi is ready 

to eat – with its very own unique scooper-spoon!

3729

»PINK
Design by Seventh Sense, Milano

Grapefruitlöffel

Grapefruit Spoon

Maße   18x35x102 mm  |  Dimensions  0.71x1.38x4.02 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 17x6 mm

Druck ab 250 Stück  |   Print runs of 250 upwards

Schlauchbeutel mit Einleger   

Flowpack with insert card

Grapefruits sind lecker und vor allem saftig. Damit es 

beim Essen ab sofort weniger spritzt, gibt es nun PINK. 

Der Grapefruitlöffel ist vorne gezähnt und erleichtert  

so das Herauslösen des Fruchtfleisches.

Grapefruits are tasty, healthy and above all juicy.  

Now there‘s PINK to help protect clothes and tablecloths 

from the splatters. The grapefruit spoon has a  

serrated front edge that makes scooping out grapefruit 

chunks easy.
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654

656

3727

»EMMA P. 
Design by koziol werksdesign

Orangenschäler

Orange Peeler

Maße   15x65x55 mm  |  Dimensions  0.59x2.56x2.17 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 15x15 mm

Druck ab 250 Stück  |   Print runs of 250 upwards

Schlauchbeutel mit Einleger   

Flowpack with insert card

Mit EMMA P. wird jetzt sogar das Orangenschälen  

zum Vergnügen. Die kleine Kunststoffklinge schneidet 

mühelos in die Schale, ohne das Fruchtfleisch zu  

berühren, der Saft bleibt in der Frucht und die Finger 

sauber.

EMMA P. is here to save the day. Oranges practically  

shed their own skin with this unique kitchen tool.  

Making EMMA P. the ideal gift for anyone in a squeeze.

»ENERGY-TOOL
Design by Seventh Sense / koziol werksdesign

Geschenkset

Gift Set

Maße   25x120x165 mm  |  Dimensions  0.98x4.72x6.5 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 15x15 / 10x5 / 24x6 / 17x6 mm 

Druck ab 100 Stück  |   Print runs of 100 upwards

Frische Vitamine x 3 - jetzt im schönen Geschenkset.  

Mit Orangenschäler EMMA P., Grapefruitlöffel PINK  

und Kiwilöffel KIWI wird Vitamine naschen zum Genuss. 

Fit und gesund mit dem ENERGY-TOOL. 

 

Triple your vitamin intake – with an attractive gift set! 

The orange peeler EMMA P., the PINK grapefruit  

spoon and the KIWI tool make eating fruit three times  

as fun. Stay healthy with the ENERGY-TOOL.
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0818

Set of  3
374

3734

Schlauchbeutel mit Einleger   

Flowpack with insert card

Set of  3

PET-Einzelverpackung mit Einleger  

Single unit in PET packaging with insert card
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»MIAOU 
Design by koziol werksdesign

Verschlussclip

Bag Clip

Maße   15x45x86 mm  |  Dimensions  0.59x1.77x3.39 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 30x5 mm

Druck ab 250 Stück  |   Print runs of 250 upwards

MIAOU krallt sich jeden offenen Beutel und jede ange- 

brochene Tüte, wiederverschließt sie zuverlässig  

und schützt auf diese Weise den Inhalt vor Luft und Licht. 

Ob Küchenvorräte, Kosmetika im Bad oder das  

Lunchpaket unterwegs – mit MIAOU bleibt immer alles 

krümel- und kleckerfrei. Darüber hinaus veredelt  

die Tütenklammer als hübsche Beigabe jedes Tee-, 

Kaffee- oder Keks-Geschenk mit nützlicher Raffinesse. 

This practical cat will sink her claws into any open bag, 

closing it securely and protecting its contents from  

the light and air. She makes crumbs and spills a thing 

of the past – a boon for cooking ingredients, bathroom 

cosmetics and packed lunches alike. What‘s more, 

MIAOU makes the perfect addition to gifts like tea, coffee 

and homemade cookies. 

VE  |  PU 36

525 526

3744

»MIAOU 
Design by koziol werksdesign

Flaschenverschluss

Bottle Stopper

Maße   27x40x112 mm  |  Dimensions  1.06x1.57x4.41 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 30x5 mm

Druck ab 100 Stück  |   Print runs of 100 upwards

Keck und konzentriert wacht MIAOU über die Qualität 

von Wein oder Hochprozentigem, denn sein elastischer 

Stöpsel verschließt luftdicht und bewahrt zuverlässig 

das Aroma. Außerdem gibt es fast keine Flasche, die sich 

mit MIAOU nicht zu einem besonders eleganten  

Geschenk veredeln ließe – auf diese Weise erhalten auch 

seltene Essige und feine Öle eine ganz besondere  

Note! MIAOU besteht aus absolut geschmacksneutralem 

Material, das sich sehr einfach reinigen lässt.

MIAOU never lets her concentration lapse as she  

preserves the purity of wine and spirits: her flexible 

stopper creates an airtight seal that keeps liquids  

and their bouquet safely inside. What‘s more, there‘s 

scarcely a bottle that MIAOU won‘t turn into an  

elegant gift. And she‘ll even add the finishing touch  

to rare vinegars and fine oils! Absolutely neutral in 

taste, MIAOU is also a snap to clean.

VE  |  PU 12

011

359

5313

»[pi:p]
Design by Frank Person / koziol werksdesign

Verschlussclip

Bag Clip

Maße   19x47x75 mm  |  Dimensions  0.75x1.85x2.95 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 10x5 mm; ca. 30x5 mm

Druck ab 100 Sets  |   Print runs of 100 sets upwards

Ruck, zuck und zu. Die Tütenklammer kommt überall  

dort zum Einsatz, wo schnell etwas verschlossen werden 

soll, wie Müsli- und Cornflakestüten, Teepackungen  

und anderes mehr. 

Everyone wants closure! This handy clip will do duty  

at every turn, keeping muesli, cornflakes, tea bags and 

more under wraps.

VE  |  PU 36

525 526

3741

»[pi:p]
Design by Frank Person, Darmstadt

Flaschenverschluss

Bottle Stopper

Maße   32x73x107 mm  |  Dimensions  1.26x2.87x4.21 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 10x10 mm

Druck ab 100 Stück   |   Print from 100 pieces on

Wo ist das Vögelchen? Es sitzt auf der Flasche und  

paßt gut auf, daß nix hinein und nix mehr hinaus kann. 

Dank des cleveren Designs fliegt es aber sofort auf, wenn 

es soll und wartet geduldig auf seinen nächsten Einsatz.   

Where‘s the tweetie bird? Sitting on the bottle and 

making sure that nothing can get in - or out. Thanks to 

his clever design, he soars away whenever thirst strikes. 

And waits patiently in the wings until he‘s needed again.

VE  |  PU 12

Schlauchbeutel mit Einleger 

Flowpack with insert card

Schlauchbeutel mit Einleger 

Flowpack with insert card

Schlauchbeutel mit Einleger   

Flowpack with insert card

Schlauchbeutel mit Einleger   

Flowpack with insert card

Set of  4
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»MIAOU 
Design by koziol werksdesign

Verschlussclip

Bag Clip

Maße   15x45x86 mm  |  Dimensions  0.59x1.77x3.39 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 30x5 mm

Druck ab 250 Stück  |   Print runs of 250 upwards

MIAOU krallt sich jeden offenen Beutel und jede ange- 

brochene Tüte, wiederverschließt sie zuverlässig  

und schützt auf diese Weise den Inhalt vor Luft und Licht. 

Ob Küchenvorräte, Kosmetika im Bad oder das  

Lunchpaket unterwegs – mit MIAOU bleibt immer alles 

krümel- und kleckerfrei. Darüber hinaus veredelt  

die Tütenklammer als hübsche Beigabe jedes Tee-, 

Kaffee- oder Keks-Geschenk mit nützlicher Raffinesse. 

This practical cat will sink her claws into any open bag, 

closing it securely and protecting its contents from  

the light and air. She makes crumbs and spills a thing 

of the past – a boon for cooking ingredients, bathroom 

cosmetics and packed lunches alike. What‘s more, 

MIAOU makes the perfect addition to gifts like tea, coffee 

and homemade cookies. 

VE  |  PU 36

525 526

3744

»MIAOU 
Design by koziol werksdesign

Flaschenverschluss

Bottle Stopper

Maße   27x40x112 mm  |  Dimensions  1.06x1.57x4.41 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 30x5 mm

Druck ab 100 Stück  |   Print runs of 100 upwards

Keck und konzentriert wacht MIAOU über die Qualität 

von Wein oder Hochprozentigem, denn sein elastischer 

Stöpsel verschließt luftdicht und bewahrt zuverlässig 

das Aroma. Außerdem gibt es fast keine Flasche, die sich 

mit MIAOU nicht zu einem besonders eleganten  

Geschenk veredeln ließe – auf diese Weise erhalten auch 

seltene Essige und feine Öle eine ganz besondere  

Note! MIAOU besteht aus absolut geschmacksneutralem 

Material, das sich sehr einfach reinigen lässt.

MIAOU never lets her concentration lapse as she  

preserves the purity of wine and spirits: her flexible 

stopper creates an airtight seal that keeps liquids  

and their bouquet safely inside. What‘s more, there‘s 

scarcely a bottle that MIAOU won‘t turn into an  

elegant gift. And she‘ll even add the finishing touch  

to rare vinegars and fine oils! Absolutely neutral in 

taste, MIAOU is also a snap to clean.

VE  |  PU 12

011

359

5313

»[pi:p]
Design by Frank Person / koziol werksdesign

Verschlussclip

Bag Clip

Maße   19x47x75 mm  |  Dimensions  0.75x1.85x2.95 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 10x5 mm; ca. 30x5 mm

Druck ab 100 Sets  |   Print runs of 100 sets upwards

Ruck, zuck und zu. Die Tütenklammer kommt überall  

dort zum Einsatz, wo schnell etwas verschlossen werden 

soll, wie Müsli- und Cornflakestüten, Teepackungen  

und anderes mehr. 

Everyone wants closure! This handy clip will do duty  

at every turn, keeping muesli, cornflakes, tea bags and 

more under wraps.

VE  |  PU 36

525 526

3741

»[pi:p]
Design by Frank Person, Darmstadt

Flaschenverschluss

Bottle Stopper

Maße   32x73x107 mm  |  Dimensions  1.26x2.87x4.21 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 10x10 mm

Druck ab 100 Stück   |   Print from 100 pieces on

Wo ist das Vögelchen? Es sitzt auf der Flasche und  

paßt gut auf, daß nix hinein und nix mehr hinaus kann. 

Dank des cleveren Designs fliegt es aber sofort auf, wenn 

es soll und wartet geduldig auf seinen nächsten Einsatz.   

Where‘s the tweetie bird? Sitting on the bottle and 

making sure that nothing can get in - or out. Thanks to 

his clever design, he soars away whenever thirst strikes. 

And waits patiently in the wings until he‘s needed again.

VE  |  PU 12

Schlauchbeutel mit Einleger 

Flowpack with insert card

Schlauchbeutel mit Einleger 

Flowpack with insert card

Schlauchbeutel mit Einleger   

Flowpack with insert card

Schlauchbeutel mit Einleger   

Flowpack with insert card
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5189

»HORST
Design by Seventh Sense, Milano

Reifenprofiltiefenmesser

Tread Depth Gauge

Maße   80x45x17 mm  |  Dimensions  3.15x1.77x0.67 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 20x15 mm

Druck ab 250 Stück  |   Print runs of 250 upwards

Schlauchbeutel mit Einleger  

Flowpack with insert card

Schlauchbeutel mit Einleger  

Flowpack with insert card

Reifenprofi HORST zeigt jeweils mit einer Hand die 

empfohlenen Richtwerte für die Mindestprofiltiefe von 

Sommer- und Winterreifen an. Die unterschiedlichen 

Tiefen - Sommer 3mm, Winter 4mm - werden durch ein 

Sonnen- bzw. Schneeflockensymbol auf den Armen  

von HORST gekennzeichnet. An der Fußseite befindet 

sich ein kleiner Schaber, mit dem sich Vignetten von  

der Scheibe entfernen lassen. 

HORST instantly gauges whether tires have enough tread. 

The rubber man single-handedly shows recommended 

tread depths – 3mm for summer tires and 4mm for winter 

tires. What‘s more, the neat scraper at his feet will  

reliably remove old stickers and decals from car windows. 

Also available in a key-chain version.

5070

»FINN
Design by Uwe Koch, Obertshausen

Heizungs-Entlüftungsschlüssel

Radiator Key

Maße   22x85x52 mm  |  Dimensions  0.87x3.35x2.05 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 18x14 mm

Druck ab 100 Stück  |   Print runs of 100 upwards

Obwohl FINN ein Einzelgänger ist, wird man speziell  

im Winter für ihn schwärmen. Denn mit seiner  

magnetischen Rückseite haftet er sich an alle Heizkörper, 

um zum schnellen Entlüften zur Stelle zur sein:  

Seine abnehmbare Schwanzflosse verbirgt einen Schlüs-

sel fürs Vierkantventil. Ein simpler Dreh – und schon 

verstummen gluckernde Radiatoren, um bei optimaler 

Energieumsetzung wieder ihre volle Leistung zu  

erbringen. Dank so viel Funktion bei so viel Design 

schwimmt FINN souverän gegen den Strom!

FINN may look like a fish out of water, but he loves the 

fresh air when winter arrives. His attraction to metal  

is due to a magnetic implant that keeps him at the ready 

 whenever needed. The trick: his detachable tail  

doubles as a key for a radiator‘s bleeder valve. A single 

swish and heaters stop whistling and gurgling, and  

start performing more efficiently. FINN is happy to do his 

part and help stem the tide of rising energy costs.

0836

»SAFETY FIRST
Design by Seventh Sense, Milano

Geschenkset

Gift Set

Maße   105x148x30 mm  |  Dimensions  4.13x5.83x1.18 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 20x15 mm; ca. 40x10 mm

Druck ab 100 Stück  |  Print runs of 100 upwards

Wer Wert auf Sicherheit legt, wendet sich am besten 

direkt an einen Spezialisten. Servicefachmann 

HORST misst sommers wie winters zuverlässig die Profil-

tiefe der Reifen und meldet, wenn es mal wieder  

Zeit für neue Räder ist. YETI ist erst im Winter dran und 

befreit den Außenspiegel von Eis und Schnee.  

Das Kompetenzteam fürs Auto,  das in keinem Hand-

schuhfach mehr fehlen sollte. 

You can‘t afford to second-guess safety, so why not call 

in the experts for your car? The service specialist  

HORST dependably measures treads in summer and 

winter, showing when it’s time to “retire”! Ice-age YETI, 

by contrast, grabs the limelight by removing snow  

and ice from external mirrors. The dream team for cars 

that belongs in every glove compartment. 

VE  |  PU 8

VE  |  PU 30 VE  |  PU 8
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PET-Einzelverpackung mit Einleger 

Single unit in PET packaging with insert card
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5189

»HORST
Design by Seventh Sense, Milano

Reifenprofiltiefenmesser

Tread Depth Gauge

Maße   80x45x17 mm  |  Dimensions  3.15x1.77x0.67 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 20x15 mm

Druck ab 250 Stück  |   Print runs of 250 upwards

Schlauchbeutel mit Einleger  

Flowpack with insert card

Schlauchbeutel mit Einleger  

Flowpack with insert card

Reifenprofi HORST zeigt jeweils mit einer Hand die 

empfohlenen Richtwerte für die Mindestprofiltiefe von 

Sommer- und Winterreifen an. Die unterschiedlichen 

Tiefen - Sommer 3mm, Winter 4mm - werden durch ein 

Sonnen- bzw. Schneeflockensymbol auf den Armen  

von HORST gekennzeichnet. An der Fußseite befindet 

sich ein kleiner Schaber, mit dem sich Vignetten von  

der Scheibe entfernen lassen. 

HORST instantly gauges whether tires have enough tread. 

The rubber man single-handedly shows recommended 

tread depths – 3mm for summer tires and 4mm for winter 

tires. What‘s more, the neat scraper at his feet will  

reliably remove old stickers and decals from car windows. 

Also available in a key-chain version.

5070

»FINN
Design by Uwe Koch, Obertshausen

Heizungs-Entlüftungsschlüssel

Radiator Key

Maße   22x85x52 mm  |  Dimensions  0.87x3.35x2.05 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 18x14 mm

Druck ab 100 Stück  |   Print runs of 100 upwards

Obwohl FINN ein Einzelgänger ist, wird man speziell  

im Winter für ihn schwärmen. Denn mit seiner  

magnetischen Rückseite haftet er sich an alle Heizkörper, 

um zum schnellen Entlüften zur Stelle zur sein:  

Seine abnehmbare Schwanzflosse verbirgt einen Schlüs-

sel fürs Vierkantventil. Ein simpler Dreh – und schon 

verstummen gluckernde Radiatoren, um bei optimaler 

Energieumsetzung wieder ihre volle Leistung zu  

erbringen. Dank so viel Funktion bei so viel Design 

schwimmt FINN souverän gegen den Strom!

FINN may look like a fish out of water, but he loves the 

fresh air when winter arrives. His attraction to metal  

is due to a magnetic implant that keeps him at the ready 

 whenever needed. The trick: his detachable tail  

doubles as a key for a radiator‘s bleeder valve. A single 

swish and heaters stop whistling and gurgling, and  

start performing more efficiently. FINN is happy to do his 

part and help stem the tide of rising energy costs.

0836

»SAFETY FIRST
Design by Seventh Sense, Milano

Geschenkset

Gift Set

Maße   105x148x30 mm  |  Dimensions  4.13x5.83x1.18 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 20x15 mm; ca. 40x10 mm

Druck ab 100 Stück  |  Print runs of 100 upwards

Wer Wert auf Sicherheit legt, wendet sich am besten 

direkt an einen Spezialisten. Servicefachmann 

HORST misst sommers wie winters zuverlässig die Profil-

tiefe der Reifen und meldet, wenn es mal wieder  

Zeit für neue Räder ist. YETI ist erst im Winter dran und 

befreit den Außenspiegel von Eis und Schnee.  

Das Kompetenzteam fürs Auto,  das in keinem Hand-

schuhfach mehr fehlen sollte. 

You can‘t afford to second-guess safety, so why not call 

in the experts for your car? The service specialist  

HORST dependably measures treads in summer and 

winter, showing when it’s time to “retire”! Ice-age YETI, 

by contrast, grabs the limelight by removing snow  

and ice from external mirrors. The dream team for cars 

that belongs in every glove compartment. 

VE  |  PU 8

VE  |  PU 30 VE  |  PU 8

540

656

540

656

PET-Einzelverpackung mit Einleger 

Single unit in PET packaging with insert card
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»JIMINI
Design by Inci Mutlu, Milano
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525 540 656 5575

»EDWARD
Design by Red Garbo / koziol werksdesign

Schere mit Halter

Scissors with holder

Maße   56x56x174 mm  |  Dimensions  2.2x2.2x6.85 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 20x10 mm; ca. 60x7 mm

Druck ab 100 Stück  |  Print runs of 100 upwards Druck ab 100 Stück  |  Print runs of 100 upwards

PET-Einzelverpackung mit Einleger  

Single unit in PET packaging with insert card

Manche Scheren haben Füße, EDWARD kann sogar 

sehen. Endlich hat die Schere einen Platz auf dem 

Schreibtisch und muss nicht mehr in der Schublade 

verschwinden.

Some scissors have feet, but get an eyeful of EDWARD!  

At long last scissors can proudly stand sentinel on  

desktops, and won‘t have to hide away in the drawer.

525 540 656 5545

»ELVIS
Design by Serge Atallah, Paris

Klebeband-Abroller

Tape Dispenser

Maße   52x99x97 mm  |  Dimensions  2.05x3.9x3.82 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 18x16 mm

Individualisierte Klebebandrollen mit Druck auf dem Einlaufstreifen 
sind ab 1000 Stück realisierbar.  |  Personalized tape rolls with print on 
the core inlay are available with purchases of 1000 pieces or more.

PET-Einzelverpackung mit Einleger 

Single unit in PET packaging with insert card

Cut and roll. ELVIS sorgt mit lockerem Hüftschwung  

für das passende Stück Klebeband. Für den Wechsel  

der Rolle lässt sich ELVIS durch einen praktischen  

Magnetverschluss öffnen und schließen. 

Cut and roll! A sensuous swivel of the hips, and ELVIS 

delivers on tape! And to measure! Changing rolls  

is no longer a sticky business, either: there’s a magnetic 

catch that simply opens and shuts. 

VE  |  PU 4 VE  |  PU 4
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525 540 656 5575

»EDWARD
Design by Red Garbo / koziol werksdesign

Schere mit Halter

Scissors with holder

Maße   56x56x174 mm  |  Dimensions  2.2x2.2x6.85 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 20x10 mm; ca. 60x7 mm

Druck ab 100 Stück  |  Print runs of 100 upwards Druck ab 100 Stück  |  Print runs of 100 upwards

PET-Einzelverpackung mit Einleger  

Single unit in PET packaging with insert card

Manche Scheren haben Füße, EDWARD kann sogar 

sehen. Endlich hat die Schere einen Platz auf dem 

Schreibtisch und muss nicht mehr in der Schublade 

verschwinden.

Some scissors have feet, but get an eyeful of EDWARD!  

At long last scissors can proudly stand sentinel on  

desktops, and won‘t have to hide away in the drawer.

525 540 656 5545

»ELVIS
Design by Serge Atallah, Paris

Klebeband-Abroller

Tape Dispenser

Maße   52x99x97 mm  |  Dimensions  2.05x3.9x3.82 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 18x16 mm

Individualisierte Klebebandrollen mit Druck auf dem Einlaufstreifen 
sind ab 1000 Stück realisierbar.  |  Personalized tape rolls with print on 
the core inlay are available with purchases of 1000 pieces or more.

PET-Einzelverpackung mit Einleger 

Single unit in PET packaging with insert card

Cut and roll. ELVIS sorgt mit lockerem Hüftschwung  

für das passende Stück Klebeband. Für den Wechsel  

der Rolle lässt sich ELVIS durch einen praktischen  

Magnetverschluss öffnen und schließen. 

Cut and roll! A sensuous swivel of the hips, and ELVIS 

delivers on tape! And to measure! Changing rolls  

is no longer a sticky business, either: there’s a magnetic 

catch that simply opens and shuts. 

VE  |  PU 4 VE  |  PU 4



H
OT

 D
RI

N
KS

OF
FI

CE

184

OF
FI

CE

185

PET-Einzelverpackung mit Einleger  

Single unit in PET packaging with insert card

PET-Einzelverpackung mit Einleger   

Single unit in PET packaging with insert card

525 540 656 5535

»CURLY
Design by Seventh Sense, Milano

Klammerspender

Paper Clip Dispenser

Maße   58x71x86 mm  |  Dimensions  2.28x2.8x3.39 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 15x10 mm

Druck ab 100 Stück  |  Print runs of 100 upwards

PET-Einzelverpackung mit Einleger  

Single unit in PET packaging with insert card

CURLY zieht mit seinem magnetischen Kopf vor allem 

Briefklammern hemmungslos an. Natürlich lässt sich  

die Haarpracht ganz individuell stylen. Aber ganz gleich, 

ob wilder Lockenkopf oder strenger Seitenscheitel,  

mit CURLY sind die Klammern nun immer in Griffweite 

und obendrein äußerst originell aufbewahrt. 

Paper clips find CURLY’s magnetic personality simply  

too strong to resist. And whether they’re standing  

on end or parted straight down the middle, the clips  

will always be conveniently on hand. A highly original  

desktop accessory AND the ideal, no-risk model for 

potential new hair styles. Banish bad hair today!  

5531

»JIMINI
Design by Inci Mutlu, Milano

Lesezeichen

Bookmark

Maße   2x38x80 mm  |  Dimensions  0.08x1.5x3.15 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 15x4,5 / 15x5 / 40x3 / 40x3,5 mm

5530

»JIMMY 
Design by Inci Mutlu, Milano

Lesezeichen

Bookmark

Maße   5x74x156 mm  |  Dimensions  0.2x2.91x6.14 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 30x10 / 20x10 / 45x4 / 50x8 mm

Alles andere als gruselig! Das freundliche Gespenst 

markiert zuverlässig Buchseiten der aktuellen Lektüre 

oder späht fröhlich aus dem Notizbuch. Das originelle 

Lesezeichen ist origineller Hingucker und praktische 

Markierhilfe zugleich. In zwei Größen. 

There’s nothing spooky here! This high-quality book-

mark from koziol is a friendly ghost. The happy spirit 

peeks out cheerfully from writing pads and tracks 

readers’ progress. Between books, he does double duty 

as a paper slip. Available in two sizes. 

496496
Set of  2

VE  |  PU 4VE  |  PU 24VE  |  PU 24
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PET-Einzelverpackung mit Einleger  

Single unit in PET packaging with insert card

PET-Einzelverpackung mit Einleger   

Single unit in PET packaging with insert card

525 540 656 5535

»CURLY
Design by Seventh Sense, Milano

Klammerspender

Paper Clip Dispenser

Maße   58x71x86 mm  |  Dimensions  2.28x2.8x3.39 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 15x10 mm

Druck ab 100 Stück  |  Print runs of 100 upwards

PET-Einzelverpackung mit Einleger  

Single unit in PET packaging with insert card

CURLY zieht mit seinem magnetischen Kopf vor allem 

Briefklammern hemmungslos an. Natürlich lässt sich  

die Haarpracht ganz individuell stylen. Aber ganz gleich, 

ob wilder Lockenkopf oder strenger Seitenscheitel,  

mit CURLY sind die Klammern nun immer in Griffweite 

und obendrein äußerst originell aufbewahrt. 

Paper clips find CURLY’s magnetic personality simply  

too strong to resist. And whether they’re standing  

on end or parted straight down the middle, the clips  

will always be conveniently on hand. A highly original  

desktop accessory AND the ideal, no-risk model for 

potential new hair styles. Banish bad hair today!  

5531

»JIMINI
Design by Inci Mutlu, Milano

Lesezeichen

Bookmark

Maße   2x38x80 mm  |  Dimensions  0.08x1.5x3.15 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 15x4,5 / 15x5 / 40x3 / 40x3,5 mm

5530

»JIMMY 
Design by Inci Mutlu, Milano

Lesezeichen

Bookmark

Maße   5x74x156 mm  |  Dimensions  0.2x2.91x6.14 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 30x10 / 20x10 / 45x4 / 50x8 mm

Alles andere als gruselig! Das freundliche Gespenst 

markiert zuverlässig Buchseiten der aktuellen Lektüre 

oder späht fröhlich aus dem Notizbuch. Das originelle 

Lesezeichen ist origineller Hingucker und praktische 

Markierhilfe zugleich. In zwei Größen. 

There’s nothing spooky here! This high-quality book-

mark from koziol is a friendly ghost. The happy spirit 

peeks out cheerfully from writing pads and tracks 

readers’ progress. Between books, he does double duty 

as a paper slip. Available in two sizes. 

496496
Set of  2

VE  |  PU 4VE  |  PU 24VE  |  PU 24
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6221
»MINI

Design by koziol werksdesign

Bildtraumkugel

Picture Dream Globe

Maße   63x63x62 mm  |  Dimensions  2.46x2.46x2.44 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 20x10mm

Einleger  |  Insert card   ca. 45x41 mm

Einleger  |  Insert card   ca. 70x63

Einleger  |  Insert card   ca. 88x75 mm

VE  |  PU 12

100

101

6222
»BIG

Design by koziol werksdesign

Bildtraumkugel

Picture Dream Globe

Maße   90x90x75 mm  |  Dimensions  3.54x3.54x2.95 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 30x20 mm

Druck auf dem Einleger ab 1000 Stück, Preis auf Anfrage   

Printing of insert cards available in quantities of 1000 
upwards, Pricing on request

Druck auf dem Einleger ab 2500 Stück, Preis auf Anfrage   

Printing of insert cards available in quantities of 2500 
upwards, Pricing on request

VE  |  PU 6

100

6245»MAXI
Design by koziol werksdesign

Bildtraumkugel

Picture Dream Globe

Maße   100x100x90 mm  |  Dimensions  3.94x3.94x3.54 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 45x20mm

Druck auf dem Einleger ab 1000 Stück, Preis auf Anfrage  

Printing of insert cards available in quantities of 1000 upwards, 
Pricing on request

VE  |  PU 4 

Ganz gleich, von was man träumt, mit den Bildtraumkugeln werden Erinnerungen 

liebevoll in Szene gesetzt. Familie, Freunde, das schönste Urlaubsbild ... alles was sich 

fotografieren lässt, verwandeln die Bildtraumkugeln in einen Traum in Weiß. Einfach ein 

Foto mit Hilfe der Schablone zuschneiden und in dem dafür vorgesehenen Hohlraum 

platzieren. Und mit Gutschein oder Geld befüllt, werden die Traumkugeln zum heiß be-

gehrten Last-Minute-Geschenk.  

Everyone loves memories and the picture dream globes help us cherish them forever. 

Family, friends, favorite vacation destinations will be draped in white as this attractive 

ornament transfixes anything photographed into a magical dream. It couldn‘t be easier! 

Just use the template to trim your photo to size before inserting it into the hollow space 

inside the Dream Globe.And filled with cash or a store voucher, it even doubles as a 

coveted last-minute gift.  

  do it
yourself

  do it
yourself

  do it
yourself

  do it
yourself

  do it
yourself

  do it
yourself
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6221
»MINI

Design by koziol werksdesign

Bildtraumkugel

Picture Dream Globe

Maße   63x63x62 mm  |  Dimensions  2.46x2.46x2.44 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 20x10mm

Einleger  |  Insert card   ca. 45x41 mm

Einleger  |  Insert card   ca. 70x63

Einleger  |  Insert card   ca. 88x75 mm

VE  |  PU 12

100

101

6222
»BIG

Design by koziol werksdesign

Bildtraumkugel

Picture Dream Globe

Maße   90x90x75 mm  |  Dimensions  3.54x3.54x2.95 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 30x20 mm

Druck auf dem Einleger ab 1000 Stück, Preis auf Anfrage   

Printing of insert cards available in quantities of 1000 
upwards, Pricing on request

Druck auf dem Einleger ab 2500 Stück, Preis auf Anfrage   

Printing of insert cards available in quantities of 2500 
upwards, Pricing on request

VE  |  PU 6

100

6245»MAXI
Design by koziol werksdesign

Bildtraumkugel

Picture Dream Globe

Maße   100x100x90 mm  |  Dimensions  3.94x3.94x3.54 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 45x20mm

Druck auf dem Einleger ab 1000 Stück, Preis auf Anfrage  

Printing of insert cards available in quantities of 1000 upwards, 
Pricing on request

VE  |  PU 4 

Ganz gleich, von was man träumt, mit den Bildtraumkugeln werden Erinnerungen 

liebevoll in Szene gesetzt. Familie, Freunde, das schönste Urlaubsbild ... alles was sich 

fotografieren lässt, verwandeln die Bildtraumkugeln in einen Traum in Weiß. Einfach ein 

Foto mit Hilfe der Schablone zuschneiden und in dem dafür vorgesehenen Hohlraum 

platzieren. Und mit Gutschein oder Geld befüllt, werden die Traumkugeln zum heiß be-

gehrten Last-Minute-Geschenk.  

Everyone loves memories and the picture dream globes help us cherish them forever. 

Family, friends, favorite vacation destinations will be draped in white as this attractive 

ornament transfixes anything photographed into a magical dream. It couldn‘t be easier! 

Just use the template to trim your photo to size before inserting it into the hollow space 

inside the Dream Globe.And filled with cash or a store voucher, it even doubles as a 

coveted last-minute gift.  
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100 6218

»JUMBO
Design by koziol werksdesign

Bildtraumkugel

Picture Dream Globe

Maße   138x138x98 mm  |  Dimensions  5.43x5.43x3.86 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 60x30 mm

Druck auf dem Einleger ab 1000 Stück
Preis auf Anfrage  |  Printing of insert 
cards available in quantities of 1000 
upwards, Pricing on request

Träume werden wahr. Mit dieser DIY-Traumkugel entsteht  

im Handumdrehen ein fantasievolles Geschenk:  

Einfach ein Foto mit Hilfe der Schablone zuschneiden  

und in dem dafür vorgesehenen Hohlraum der 

Bildtraumkugel platzieren. Und mit einem Gutschein 

oder Geld befüllt, wird die Kugel zum heiß begehrten 

Last-Minute-Geschenk.

Dreams do come true. This DIY Dream Globe can be 

transformed into imaginative gift in a jiffy: just use the 

template to trim your photo to size before inserting it 

into the hollow space inside the Picture Globe. And 

filled with cash or a store voucher, it even doubles as a 

coveted last-minute gift. 

VE  |  PU 1

535 6259

»LED
Design by koziol werksdesign

Traumkugel Gigant

Dreamglobe Gigant

Maße   225x225x175 mm  |  Dimensions  8.86x8.86x6.89 in.

Träume werden wahr. Mit dieser gigantischen Traum-

kugel stellt sich die Frage nach der Lieblingsfarbe  

nicht mehr. Im Inneren schwebt Silberflitter, der in  

farbiges Licht getaucht wird. Die LED-Leuchte er- 

möglicht eine Auswahl aus 16 Farbtönen und verschie-

dene Modi für einen kontinuierlichen Farbwechsel.  

Die gewünschte Lichtstimmung kann ganz bequem mit 

der mitgelieferten Fernbedienung eingestellt werden. 

A dream come true. This gigantic dream globe has a 

favorite hue for everyone. The iridescent silver glitter 

inside is bathed in colored light. The LED allows a  

selection from 16 different shades, all combined with 

different modes that morph moods in a looping  

kaleidoscope of color. A dedicated remote control gives 

proud owners fingertip control over their ambiance.

VE  |  PU 1 

Druckpreis und -größe auf Anfrage 

Printingprice and -size on requestEinleger  |  Insert card   ca. 110x84 mm

»JUMBO

  do it
yourself
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yourself
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100 6218

»JUMBO
Design by koziol werksdesign

Bildtraumkugel

Picture Dream Globe

Maße   138x138x98 mm  |  Dimensions  5.43x5.43x3.86 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 60x30 mm

Druck auf dem Einleger ab 1000 Stück
Preis auf Anfrage  |  Printing of insert 
cards available in quantities of 1000 
upwards, Pricing on request

Träume werden wahr. Mit dieser DIY-Traumkugel entsteht  

im Handumdrehen ein fantasievolles Geschenk:  

Einfach ein Foto mit Hilfe der Schablone zuschneiden  

und in dem dafür vorgesehenen Hohlraum der 

Bildtraumkugel platzieren. Und mit einem Gutschein 

oder Geld befüllt, wird die Kugel zum heiß begehrten 

Last-Minute-Geschenk.

Dreams do come true. This DIY Dream Globe can be 

transformed into imaginative gift in a jiffy: just use the 

template to trim your photo to size before inserting it 

into the hollow space inside the Picture Globe. And 

filled with cash or a store voucher, it even doubles as a 

coveted last-minute gift. 

VE  |  PU 1

535 6259

»LED
Design by koziol werksdesign

Traumkugel Gigant

Dreamglobe Gigant

Maße   225x225x175 mm  |  Dimensions  8.86x8.86x6.89 in.

Träume werden wahr. Mit dieser gigantischen Traum-

kugel stellt sich die Frage nach der Lieblingsfarbe  

nicht mehr. Im Inneren schwebt Silberflitter, der in  

farbiges Licht getaucht wird. Die LED-Leuchte er- 

möglicht eine Auswahl aus 16 Farbtönen und verschie-

dene Modi für einen kontinuierlichen Farbwechsel.  

Die gewünschte Lichtstimmung kann ganz bequem mit 

der mitgelieferten Fernbedienung eingestellt werden. 

A dream come true. This gigantic dream globe has a 

favorite hue for everyone. The iridescent silver glitter 

inside is bathed in colored light. The LED allows a  

selection from 16 different shades, all combined with 

different modes that morph moods in a looping  

kaleidoscope of color. A dedicated remote control gives 

proud owners fingertip control over their ambiance.

VE  |  PU 1 

Druckpreis und -größe auf Anfrage 

Printingprice and -size on requestEinleger  |  Insert card   ca. 110x84 mm

»JUMBO
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535
535

535

6223
»LOVE

Design by koziol werksdesign

Bildtraumkugel Big

Picture Dream Globe Big

Maße   90x90x75 mm  |  Dimensions  3.54x3.54x2.95 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 30x20 mm

VE  |  PU 6

535

6246
»LOVE

Design by koziol werksdesign

Bildtraumkugel Maxi

Dream Globe Maxi

Maße   100x100x90 mm  |  Dimensions  3.94x3.94x3.54 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 45x20 mm

VE  |  PU 4 

»LOVE
Design by koziol werksdesign

Traumkugel Medium

Dream Globe Medium

Maße   90x90x76 mm  |  Dimensions  3.54x3.54x2.99 in.

6237VE  |  PU 6

»LOVE
Design by koziol werksdesign

Traumkugel Big

Dream Globe Big

Maße   90x90x75 mm  |  Dimensions  3.54x3.54x2.95 in.

6213VE  |  PU 6

Einleger  |  Insert card   ca. 70x63 mm Einleger  |  Insert card   ca.88x75 mm

All you need is love! Die feine Traumkugel für spontane Liebeserklärungen,  

den Valentinstag, die beste Freundin, für romantische Heiratsanträge und daraus  

resultierende Hochzeiten oder einfach als kleines Dankeschön. Diese Traumkugel  

lässt sich dazu noch im Handumdrehen individualisieren: Einfach ein Foto  

mit Hilfe der Schablone zuschneiden und in dem dafür vorgesehenen Hohlraum  

platzieren. Mit der Bildtraumkugel LOVE schenkt man auch anderen  

Menschen ein Lächeln, denn für jedes verkaufte Exemplar geht eine Spende an  

die Clown Doktoren e.V. in Wiesbaden.  

Sag`s mit Herz. Diese Traumkugel lässt sich im Handumdrehen individualisieren:  

Einfach ein Foto mit Hilfe der Schablone zuschneiden und in dem dafür vorgesehenen 

Hohlraum platzieren. Mit der Bildtraumkugel LOVE schenkt man auch anderen  

Menschen ein Lächeln, denn für jedes verkaufte Exemplar geht eine Spende an die 

Clown Doktoren e.V. in Wiesbaden.  

All you need is love! The smart Dream Globe sets the standards for spontaneous  

declarations of love, Valentine‘s Day, treating your best friends, romantic proposals of 

marriage (and the resulting weddings), or as a simple token of thanks. This Dream  

Globe can be customized in an instant: simply cut a photo to size using the template and 

insert it into the slot provided. With the LOVE Photo Dream Globe you will also be  

spreading smiles – the non-profit organization Clown Doctors in the south German city  

of Wiesbaden receives a donation for every item sold. 

Say it with heart. This Dream Globe can be customized in an instant: simply cut a photo 

 to size using the template and insert it into the slot provided. With the LOVE  

Photo Dream Globe you will also be spreading smiles – the non-profit organization  

Clown Doctors in the south German city of Wiesbaden receives a donation for  

every item sold.  
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535
535

535

6223
»LOVE

Design by koziol werksdesign

Bildtraumkugel Big

Picture Dream Globe Big

Maße   90x90x75 mm  |  Dimensions  3.54x3.54x2.95 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 30x20 mm

VE  |  PU 6

535

6246
»LOVE

Design by koziol werksdesign

Bildtraumkugel Maxi

Dream Globe Maxi

Maße   100x100x90 mm  |  Dimensions  3.94x3.94x3.54 in.

Druckgröße  |  Printsize   ca. 45x20 mm

VE  |  PU 4 

»LOVE
Design by koziol werksdesign

Traumkugel Medium

Dream Globe Medium

Maße   90x90x76 mm  |  Dimensions  3.54x3.54x2.99 in.

6237VE  |  PU 6

»LOVE
Design by koziol werksdesign

Traumkugel Big

Dream Globe Big

Maße   90x90x75 mm  |  Dimensions  3.54x3.54x2.95 in.

6213VE  |  PU 6

Einleger  |  Insert card   ca. 70x63 mm Einleger  |  Insert card   ca.88x75 mm

All you need is love! Die feine Traumkugel für spontane Liebeserklärungen,  

den Valentinstag, die beste Freundin, für romantische Heiratsanträge und daraus  

resultierende Hochzeiten oder einfach als kleines Dankeschön. Diese Traumkugel  

lässt sich dazu noch im Handumdrehen individualisieren: Einfach ein Foto  

mit Hilfe der Schablone zuschneiden und in dem dafür vorgesehenen Hohlraum  

platzieren. Mit der Bildtraumkugel LOVE schenkt man auch anderen  

Menschen ein Lächeln, denn für jedes verkaufte Exemplar geht eine Spende an  

die Clown Doktoren e.V. in Wiesbaden.  

Sag`s mit Herz. Diese Traumkugel lässt sich im Handumdrehen individualisieren:  

Einfach ein Foto mit Hilfe der Schablone zuschneiden und in dem dafür vorgesehenen 

Hohlraum platzieren. Mit der Bildtraumkugel LOVE schenkt man auch anderen  

Menschen ein Lächeln, denn für jedes verkaufte Exemplar geht eine Spende an die 

Clown Doktoren e.V. in Wiesbaden.  

All you need is love! The smart Dream Globe sets the standards for spontaneous  

declarations of love, Valentine‘s Day, treating your best friends, romantic proposals of 

marriage (and the resulting weddings), or as a simple token of thanks. This Dream  

Globe can be customized in an instant: simply cut a photo to size using the template and 

insert it into the slot provided. With the LOVE Photo Dream Globe you will also be  

spreading smiles – the non-profit organization Clown Doctors in the south German city  

of Wiesbaden receives a donation for every item sold. 

Say it with heart. This Dream Globe can be customized in an instant: simply cut a photo 

 to size using the template and insert it into the slot provided. With the LOVE  

Photo Dream Globe you will also be spreading smiles – the non-profit organization  

Clown Doctors in the south German city of Wiesbaden receives a donation for  

every item sold.  
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0818... »ENERGY-TOOL Geschenkset Gift Set 175
0836... »SAFETY FIRST Geschenkset Gift Set 179
0875... »HAPPY BOARDS Brettchen-Ständer Board stand 83
0875... »ORION Display Display 167
0911... »DISPLAY Display für Schneidbretter Display for 

Boards
82

1911... »ORION Pendelleuchte Hanging Light 118
1912... »ORION Bodenleuchte Floor Lamp 119
1931... »JOSEPHINE M Lampenschirm lampshade 116
1934... »JOSEPHINE XL Lampenschirm lampshade 117
1935... »MOOD Tischleuchte Table Lamp 119
1937... »JOSEPHINE S Lampenschirm lampshade 116
1945... »STELLA SILK S Lampenschirm lampshade 114
1946... »STELLA SILK M Lampenschirm lampshade 114
1947... »STELLA SILK XL Lampenschirm lampshade 115
1993... »WEIß ROT WEIß Pendel für Lampenschirm, E27, 2m 

Pendant for lampshade, E27, 2m
118

1994... »SCHWARZ WEIß SCHWARZ Pendel für Lampenschirm, E27, 2m 
Pendant for lampshade, E27, 2m

118

1995... »SCHWARZ Pendel für Lampenschirm, E27, 2m 
Pendant for lampshade, E27, 2m

118

1996... »WEIß BLAU WEIß Pendel für Lampenschirm, E27, 2m 
Pendant for lampshade, E27, 2m

118

2018... »[pi:p] Vogelfutterhaus Bird Feeder 132
2021... »ORION Hängedisplay Hanging Display 110
2022... »ORION Thekendisplay 300mm Counter display 

300mm
110

2029... »CUBE Display 2,75l Display 2,75l 111
2033... »SILK Raumteiler Dekoelement Room divider 

Ornament
128

2035... »ALICE Raumteiler Dekoelement Room divider 
Ornament

126

2037... »STIXX Raumteiler Dekoelement Room divider 
Ornament

127

2039... »ROMANCE Raumteiler Dekoelement Room divider 
Ornament

129

2327... »[pi:p] Wanduhr Wall Clock 125
2328... »SILK Wanduhr Wall Clock 124
2329... »TOC-TOC Wanduhr Wall Clock 125
2836... »POTTICHELLI L Utensilo 3l Organizer 3l 107
2838... »POTTICHELLI M Utensilo 1,2l Organizer 1,2l 107
2839... »POTTICHELLI XS Utensilo 300ml Organizer 300ml 107
2844... »SURF XS Utensilo Organizer 137
2845... »SURF M Utensilo Organizer 137
2846... »SURF XL Utensilo Organizer 137
2851... »CAMILLA L Gießkanne 2l Watering Can 2l 133
2853... »CAMILLA XS Gießkanne CAMILLA XS Watering Can 133
2910... »WOW Hundenapf Dog dish 130
2920... »MIAOU Katzennapf Cat dish 130
2998... »CHEF² Kochlöffelzange Stirring spoon & Tongs 73
2999... »HANS Teigschaber Dough Scraper 70
3003... »TURNER Pfannenwender Spatula 73
3004... »COLUMBUS Eierbecher Egg Cup 95
3007... »OLIVER Kochlöffel Stirring Spoon 73
3014... »PICNIX Party Animal Toothpick Holder 91
3017... »LUIGI Kochlöffelhalter Spoonrest 74
3034... »RIO Löffel Spoon 92
3036... »RIO Besteck-Set 3-teilig Cutlery Set 3-piece 69
3041... »MANNA Brotkasten Bread Bin 77
3042... »BRØD Knäckebrotdose Cracker Box 77
3057... »HOT STUFF M Vorratsdose 350g Storage Container 

350g
76

3058... »HOT STUFF L Vorratsdose 500g Storage Container 
500g

76

3073... »A-PRIL Eierbecher Egg Cup 95
3079... »KASIMIR Käsereibe Cheese Grater 87
3081... »BASIC Lunchbox Lunch Box 44
3086... »MIAOU Lunchbox Lunch Box 45
3092... »CLUB Butterdose Butter Dish 79
3099... »MEETING POINT Küchentoolständer Set Utensil Stand Set 71
3108... »[pi:p] Salz- & Pfefferstreuer mit Baum Salt & 

Pepper Shaker with tree
94

3112... »EIEI Salz- & Pfefferstreuer Salt & Pepper 
Shaker

97

3123... »[pi:p] Party-Piekser-Set mit Baum Hors d‘oeuv-
res forks with tree

90

3124... »[pi:p] Party-Piekser Hors d‘oeuvres forks 90
3126... »A-PRIL Party-Piekser-Set mit Baum Hors d‘oeuv-

res forks with tree
89

3127... »A-PRIL Party-Piekser Hors d‘oeuvres forks 89
3133... »CLUB Party-Piekser Hors d‘oeuvres forks 84
3134... »MIAOU Party-Piekser-Set mit Baum Hors d‘oeuv-

res forks with tree
88

3135... »MIAOU Party-Piekser Hors d‘oeuvres forks 88
3142... »PANORAMA Lunchbox Lunch Box 45
3144... »PASCAL MINI Lunchbox Lunch Box 42
3152... »PASCAL L Lunchbox mit Trennsteg Lunch Box with 

Separator
43

3158... »PASCAL S Lunchbox Lunch Box 42
3160... »FLAME Topfuntersetzer Trivet 94
3170... »BIG APPLE Obstschale Fruit Dish 55
3180... »BABELL L Etagere Etagère 56
3181... »BABELL XS Etagere Etagère 56
3185... »BABELL BIG Etagere Etagère 57
3186... »BETTY Etagere Etagère 58
3202... »YUMMI Streichlöffel Spread Spoon 78
3210... »COCO Kunststoffmesser Plastic Knife 70
3233... »RUDOLF Teesieb Tea Strainer 169
3236... »MIAOU Teesieb Tea Strainer 168
3250... »SNAP S Schneidebrett Cutting Board 81
3251... »SNAP L Schneidebrett Cutting Board 81
3256... »HAPPY BOARD Mmmmhhh Frühstücksbrettchen Snack Board 83
3257... »CLUB Schneidebrett Cutting Board 84
3261... »PARK IT Spül-Organizer Sinkside Organizer 66
3264... »SNAP 2.0 Schneidebrett Cutting Board 80
3290... »HAPPY SPOON A-PRIL Löffel Spoon 93
3294... »HAPPY SPOONS MIAOU Löffel Spoon 93
3297... »HAPPY SPOON A-PRIL XL Löffel Spoon 92
3400... »CLUB NO. 5 Superglas 100ml Superglas 100ml 13
3401... »CLUB NO. 4 Superglas 300ml Superglas 300ml 12
3402... »CLUB NO. 2 Superglas 250ml Superglas 250ml 10
3403... »CLUB NO. 3 Superglas 250ml Superglas 250ml 11
3406... »CLUB NO. 6 Superglas 300ml Superglas 300ml 14
3436... »CHEERS NO. 1 SAVE WATER 

DRINK CHAMPAGNE
Superglas 100ml mit Druck Superglas 
100ml with print

19

3438... »CHEERS NO. 1 SELFIEQUEEN Superglas 100ml mit Druck Superglas 
100ml with print

19

3439... »CHEERS NO. 1 LOVE 2.0 Superglas 100ml mit Druck Superglas 
100ml with print

18

3440... »CHEERS NO. 1 SUNSHINE Superglas 100ml mit Druck Superglas 
100ml with print

18

3441... »CHEERS NO. 1 DREAMS 
HAPPEN

Superglas 100ml mit Druck Superglas 
100ml with print

18

3480... »TANGRAM READY Schalen-Set Bowl Set 29
3498... »MIAOU Tassenutensilo Mini Cup Carryall 168
3538... »ANEMONE Schale Bowl 54
3544... »CRYSTAL L Glas 450ml Glass 450ml 22
3545... »CRYSTAL S Becher 200ml Goblet 200ml 22
3546... »CRYSTAL L Salatschale 3,5l Salad Serving Bowl 3,5l 25
3547... »CRYSTAL S Portionsschale 500ml Bowl 500ml 24
3552... »EVE Schale Bowl 54
3556... »LEAF-ON Schale Bowl 166
3557... »RUDOLF Tassenutensilo Mini Cup Carryall 169
3558... »LILLI Tassenutensilo Mini Cup Carryall 167
3560... »AROMA Milchkaffee-Tasse 300ml Latte Cup 

300ml
34

3561... »AROMA Cappuccino-Tasse 100ml Cappuccino 
Cup 100ml

34

3562... »AROMA Espresso Tasse 40ml Espresso Cup 40ml 34
3564... »AROMA Becher 400ml Cup 400ml 35
3571... »AROMA M Thermotasse 270ml Insulated Cup 270ml 37
3572... »CLUB BOWL L Salatschale 3,5l Salad Serving Bowl 3,5l 27
3573... »CLUB BOWL S Portionsschale 700ml Bowl 700ml 27
3577... »CLUB S Glas 250ml Glass 250ml 21
3578... »CLUB L Glas 400ml Glass 400ml 21
3580... »BETTY TRAY Snacktablett Snack Tray 58
3584... »[pi:p] Cocktailrührer Cocktail Stirrer 166
3588... »CHEERS NO. 1 Superglas 100ml Superglas 100ml 17
3589... »AROMA TO GO 2.0 Thermobecher m. Deckel 400ml Insula-

ted Cup w. lid 400ml
36

3591... »CADDY Flaschenträger Bottle caddy 111
3596... »SET-UP Flaschenregal Bottle rack 121
3598... »BOA Regal Rack 120
3611... »RONDO Teller, tief Soup Plate 62
3614... »RONDO Flacher Teller Dinner Plate 62
3619... »RIO Butterdose Butter Dish 78
3639... »[pi:p] Schneidebrett Cutting Board 82
3649... »CRYSTAL SALAD Salatbesteck Salad Servers 24
3652... »LEAF S Portionsschale 600ml Bowl 600ml 51
3660... »CLUB Snackschale Snack bowl 85
3666... »PURE LOVE Flaschenkühler mit Druck wine cooler 

with print
16

3682... »AHOI Zitruspresse Lemon Squeezer 86
3683... »AHOI XL Orangenpresse Orange juicer 86
3684... »DOSIS Messbecher Set 0,5l & 1l Metric Measu-

ring Cup Set 0,5l & 1l
74

3687... »CLUB Superglas Kanne 1,5l Superglas Pitcher 
1,5l

20

3688... »CRYSTAL Kanne 1,6l Pitcher 1,6l 23
3691... »LEAF XL+ Salatschale mit Besteck 4,5l Salad bowl 

with servers 4,5L
50

3692... »LEAF L+ Salatschale mit Besteck 3l Salad bowl 
with servers 3l

50

3693... »LEAF 2.0 Salatschale mit Besteck 4l Salad bowl 
with servers 4l

51

3700... »MAXX Henkeltasse mug 39
3708... »OASE Trinkflasche 425ml Water Bottle 425ml 37
3711... »MIAOU Tubenschlüssel Tube Squeezer 173
3712... »TOM Deckelöffner Jar Opener 171
3716... »SUNNY Drehverschlussöffner Bottle Cap Opener 171
3717... »ROLLMOPS Tubenschlüssel Tube Squeezer 173
3718... »ARNOLD Drehverschlussöffner Bottle Cap Opener 170
3721... »PLOPP Flaschenöffner Bottle Opener 172
3727... »EMMA P. Orangenschäler Orange Peeler 175
3728... »KIWI Kiwilöffel Kiwi Spoon 174
3729... »PINK Grapefruitlöffel Grapefruit Spoon 174
3734... »ENERGY-TOOL Geschenkset Gift Set 175
3735... »MIAOU Drehverschlussöffner Bottle Cap Opener 170
3741... »[pi:p] Flaschenverschluss Bottle Stopper 177
3744... »MIAOU Flaschenverschluss Bottle Stopper 176
3782... »CHEERS NO. 1 GRL PWR Superglas 100ml mit Druck Superglas 

100ml with print
19

3796... »PLOPP TO GO Trinkflasche 425ml Water Bottle 425ml 41
3797... »SAFE TO GO Thermobecher Insulated Cup 33
3798... »CLUB NO. 7 Superglas Superglas 15
3799... »LIGHT TO GO Tischleuchte Table Lamp 9
3805... »PALSBY M Schüssel 2l Bowl 2l 60
3806... »PALSBY M Seihe 200mm/2l Colander 200mm/2l 60
3807... »PALSBY L Schüssel 280mm/5l Bowl 5l 61
3808... »PALSBY L Seihe 280mm/5l Colander 280mm/5l 61
3815... »PALSBY M Deckel für Schüssel 200mm PALSBY M 

Lids for Bowl 200mm
59

3841... »MIRKO Sieblöffel Strainer Spoon 73

3861... »SHADOW Portionsschale 500ml Bowl 500ml 53
3865... »SHADOW Salatbesteck Salad Servers 53
3869... »SHADOW Salatschüssel mit Besteck 3,5l Salad 

Bowl with servers 3,5l
53

3901... »MORITZ Wandhaken Wall Hook 162
3902... »SVEN Wandhaken Wall Hook 163
3903... »[pi:p] Wandhaken Wall Hook 163
3904... »SENSE Wandhaken Wall Hook 156
4003... »KLIKK Besteck-Set 3-teilig 24er Display Cutlery 

Set 3-piece
47

4004... »CLUB Schale Bowl 63
4005... »CLUB PLATE L Flacher Teller Dinner Plate 64
4006... »CLUB PLATE M Tiefer Teller Soup Plate 65
4007... »CRYSTAL Kanne 1,6l mit  4 Becher Pitcher 1,6l + 

4 Tumbler
23

5009... »TOQ Papierrollenhalter Paper Towel Stand 145
5010... »TOQ Toilettenbürste Toilet Brush 145
5011... »MARY LOO Toilettenbürste Toilet Brush 149
5012... »MIAOU, SENSE, TOQ, MARY 

LOO & RIO
WC-Ersatzbürstenkopf Toilet brush head 
Internal thread

145

5016... »SENSE Toilettenbürste Toilet Brush 155
5017... »MIAOU Toilettenbürste Toilet Brush 159
5029... »TWEETIE Gemüsebürste Vegetable Brush 67
5043... »TIM Spülbürste Dish Brush 67
5048... »RIO Toilettenbürste Toilet Brush 149
5050... »DUSTIN Kehrset Brush & Dustpan 131
5051... »PICO BELLO Tischkehrset Crumb Sweeper 131
5070... »FINN Heizungs-Entlüftungsschlüssel Radiator 

Key
178

5189... »HORST Reifenprofiltiefenmesser Tread Depth 
Gauge

178

5210... »RIO Besteckkasten Cutlery Tray 69
5221... »MIAOU Ersatzrollenhalter Spare roll holder 159
5225... »MIAOU Küchenrollenhalter Paper Towel Stand 68
5226... »ROGER Küchenrollenhalter Paper Towel Stand 68
5231... »MIAOU WC-Rollenhalter Toilet Paper Holder 159
5234... »TOQ Toilettenpapierhalter Toilet Paper Holder 145
5235... »PLUG´N´ROLL WC-Rollenhalter Toilet Paper Holder 149
5236... »SENSE WC-Rollenhalter Toilet Paper Holder 155
5237... »SENSE Ersatzrollenhalter Spare roll holder 155
5240... »SPLASH Utensilo Organizer 139
5241... »BOKS Utensilo Organizer 138
5242... »BOKS Eckutensilo Corner Organizer 138
5260... »[pi:p] M Schmuckbaum Trinket Tree 150
5262... »[pi:p] L Schmuckbaum Trinket Tree 150
5263... »MIAOU Ringhalter Ring Stand 152
5265... »CORA Schmuckorganizer Jewelry Organizer 151
5266... »WOW Ringhalter Ring Stand 153
5313... »[pi:p] Verschlussclip Bag Clip 177
5315... »MIAOU Verschlussclip Bag Clip 176
5350... »MILANO Zeitungsständer Magazine Stack 122
5411... »TASCHELINO Tasche Bag 108
5414... »TASCHE XL Tasche Bag 109
5415... »TASCHELINI Tasche Bag 108
5530... »JIMMY Lesezeichen Bookmark 184
5531... »JIMINI Lesezeichen Bookmark 184
5535... »CURLY Klammerspender Paper Clip Dispenser 185
5545... »ELVIS Klebeband-Abroller Tape Dispenser 183
5575... »EDWARD Schere mit Halter Scissors with holder 182
5605... »BIBO Bio Abfall Behälter Organic Waste Bin 75
5650... »BUNNY Wandhaken Wall Hook 161

5730... »BOTTICHELLI L Zuber 15l Washtub 15l 105
5731... »BOTTICHELLI S Utensilo 1,5l Organizer 1,5l 103
5732... »BOTTICHELLI M Utensilo 4,5l Organizer 4,5l 105
5733... »BOTTICHELLI XS Utensilo 450ml Organizer 450ml 103
5734... »BOTTICHELLI XXS Utensilo 270ml Organizer 270ml 103
5736... »BOTTICHELLI XL Zuber 28l Washtub 28l 105
5743... »BOXXX L Aufbewahrungsbox 15l Storage bin 15l 101
5744... »BOXXX M Aufbewahrungsbox 3,5l Storage bin 3,5l 101
5745... »BOXXX S Aufbewahrungsbox 1L Storage bin 33,81 

fl. Oz. 
101

5772... »JIM
Mülleimer 3,25l Wastebasket 3,25l 1405773... »DEL XL
Schwingdeckeleimer 30l Swing-Top 
Wastebasket 30l

143
5775... »DEL M

Schwingdeckeleimer 12l Swing-Top 
Wastebasket 12l

143
5777... »DEL S

Schwingdeckeleimer 5l Swing-Top 
Wastebasket 5l

143
5778... »DEL XS

Schwingdeckeleimer 2l Swing-Top 
Wastebasket 2l

141
5779... »DEL XXS

Schwingdeckeleimer 0,9l Swing-Top 
Wastebasket 0,9l

141
5788... »BRIQ

Hocker Stool 1235822... »LOOP 
Zahnputzbecher-Halter 300ml Tooth-
brush Tumbler Holder 300ml

147
5825... »TOMMY 

Zahnbürstenhalter Toothbrush Holder 1605826... »TOMMY
Zahnbürstenhalter Toothbrush Holder 1605827... »LOOP 
Seifenschale Soap Dish 1475828... »RIO
Becher 300ml Tumbler 300ml 1465829... »SENSE
Seifenschale Soap Dish 1575875... »AMANDA 
Edelstahlseife mit Halter Stainless Steel 
Soap w. holder

66
5879... »FLOW

Seifenspender 250ml Soap Dispenser 
250ml

146
6213... »LOVE

Traumkugel BIG Dream Globe Big 1936218... »JUMBO
Bildtraumkugel Picture Dream Globe 1906221... »MINI
Bildtraumkugel Picture Dream Globe 1896222... »BIG
Bildtraumkugel Picture Dream Globe 1896223... »LOVE
Bildtraumkugel Big Picture Dream 
Globe Big

192
6237... »LOVE

Traumkugel Medium Dream Globe 
Medium

193

6245... »MAXI
Bildtraumkugel Picture Dream Globe 1896246... »LOVE
Bildtraumkugel Maxi Dream Globe Maxi 1926259... »LED
Traumkugel Gigant Dreamglobe Gigant 191A208... »EIEI
EIEI-Display display EIEI 97
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0818... »ENERGY-TOOL Geschenkset Gift Set 175
0836... »SAFETY FIRST Geschenkset Gift Set 179
0875... »HAPPY BOARDS Brettchen-Ständer Board stand 83
0875... »ORION Display Display 167
0911... »DISPLAY Display für Schneidbretter Display for 

Boards
82

1911... »ORION Pendelleuchte Hanging Light 118
1912... »ORION Bodenleuchte Floor Lamp 119
1931... »JOSEPHINE M Lampenschirm lampshade 116
1934... »JOSEPHINE XL Lampenschirm lampshade 117
1935... »MOOD Tischleuchte Table Lamp 119
1937... »JOSEPHINE S Lampenschirm lampshade 116
1945... »STELLA SILK S Lampenschirm lampshade 114
1946... »STELLA SILK M Lampenschirm lampshade 114
1947... »STELLA SILK XL Lampenschirm lampshade 115
1993... »WEIß ROT WEIß Pendel für Lampenschirm, E27, 2m 

Pendant for lampshade, E27, 2m
118

1994... »SCHWARZ WEIß SCHWARZ Pendel für Lampenschirm, E27, 2m 
Pendant for lampshade, E27, 2m

118

1995... »SCHWARZ Pendel für Lampenschirm, E27, 2m 
Pendant for lampshade, E27, 2m

118

1996... »WEIß BLAU WEIß Pendel für Lampenschirm, E27, 2m 
Pendant for lampshade, E27, 2m

118

2018... »[pi:p] Vogelfutterhaus Bird Feeder 132
2021... »ORION Hängedisplay Hanging Display 110
2022... »ORION Thekendisplay 300mm Counter display 

300mm
110

2029... »CUBE Display 2,75l Display 2,75l 111
2033... »SILK Raumteiler Dekoelement Room divider 

Ornament
128

2035... »ALICE Raumteiler Dekoelement Room divider 
Ornament

126

2037... »STIXX Raumteiler Dekoelement Room divider 
Ornament

127

2039... »ROMANCE Raumteiler Dekoelement Room divider 
Ornament

129

2327... »[pi:p] Wanduhr Wall Clock 125
2328... »SILK Wanduhr Wall Clock 124
2329... »TOC-TOC Wanduhr Wall Clock 125
2836... »POTTICHELLI L Utensilo 3l Organizer 3l 107
2838... »POTTICHELLI M Utensilo 1,2l Organizer 1,2l 107
2839... »POTTICHELLI XS Utensilo 300ml Organizer 300ml 107
2844... »SURF XS Utensilo Organizer 137
2845... »SURF M Utensilo Organizer 137
2846... »SURF XL Utensilo Organizer 137
2851... »CAMILLA L Gießkanne 2l Watering Can 2l 133
2853... »CAMILLA XS Gießkanne CAMILLA XS Watering Can 133
2910... »WOW Hundenapf Dog dish 130
2920... »MIAOU Katzennapf Cat dish 130
2998... »CHEF² Kochlöffelzange Stirring spoon & Tongs 73
2999... »HANS Teigschaber Dough Scraper 70
3003... »TURNER Pfannenwender Spatula 73
3004... »COLUMBUS Eierbecher Egg Cup 95
3007... »OLIVER Kochlöffel Stirring Spoon 73
3014... »PICNIX Party Animal Toothpick Holder 91
3017... »LUIGI Kochlöffelhalter Spoonrest 74
3034... »RIO Löffel Spoon 92
3036... »RIO Besteck-Set 3-teilig Cutlery Set 3-piece 69
3041... »MANNA Brotkasten Bread Bin 77
3042... »BRØD Knäckebrotdose Cracker Box 77
3057... »HOT STUFF M Vorratsdose 350g Storage Container 

350g
76

3058... »HOT STUFF L Vorratsdose 500g Storage Container 
500g

76

3073... »A-PRIL Eierbecher Egg Cup 95
3079... »KASIMIR Käsereibe Cheese Grater 87
3081... »BASIC Lunchbox Lunch Box 44
3086... »MIAOU Lunchbox Lunch Box 45
3092... »CLUB Butterdose Butter Dish 79
3099... »MEETING POINT Küchentoolständer Set Utensil Stand Set 71
3108... »[pi:p] Salz- & Pfefferstreuer mit Baum Salt & 

Pepper Shaker with tree
94

3112... »EIEI Salz- & Pfefferstreuer Salt & Pepper 
Shaker

97

3123... »[pi:p] Party-Piekser-Set mit Baum Hors d‘oeuv-
res forks with tree

90

3124... »[pi:p] Party-Piekser Hors d‘oeuvres forks 90
3126... »A-PRIL Party-Piekser-Set mit Baum Hors d‘oeuv-

res forks with tree
89

3127... »A-PRIL Party-Piekser Hors d‘oeuvres forks 89
3133... »CLUB Party-Piekser Hors d‘oeuvres forks 84
3134... »MIAOU Party-Piekser-Set mit Baum Hors d‘oeuv-

res forks with tree
88

3135... »MIAOU Party-Piekser Hors d‘oeuvres forks 88
3142... »PANORAMA Lunchbox Lunch Box 45
3144... »PASCAL MINI Lunchbox Lunch Box 42
3152... »PASCAL L Lunchbox mit Trennsteg Lunch Box with 

Separator
43

3158... »PASCAL S Lunchbox Lunch Box 42
3160... »FLAME Topfuntersetzer Trivet 94
3170... »BIG APPLE Obstschale Fruit Dish 55
3180... »BABELL L Etagere Etagère 56
3181... »BABELL XS Etagere Etagère 56
3185... »BABELL BIG Etagere Etagère 57
3186... »BETTY Etagere Etagère 58
3202... »YUMMI Streichlöffel Spread Spoon 78
3210... »COCO Kunststoffmesser Plastic Knife 70
3233... »RUDOLF Teesieb Tea Strainer 169
3236... »MIAOU Teesieb Tea Strainer 168
3250... »SNAP S Schneidebrett Cutting Board 81
3251... »SNAP L Schneidebrett Cutting Board 81
3256... »HAPPY BOARD Mmmmhhh Frühstücksbrettchen Snack Board 83
3257... »CLUB Schneidebrett Cutting Board 84
3261... »PARK IT Spül-Organizer Sinkside Organizer 66
3264... »SNAP 2.0 Schneidebrett Cutting Board 80
3290... »HAPPY SPOON A-PRIL Löffel Spoon 93
3294... »HAPPY SPOONS MIAOU Löffel Spoon 93
3297... »HAPPY SPOON A-PRIL XL Löffel Spoon 92
3400... »CLUB NO. 5 Superglas 100ml Superglas 100ml 13
3401... »CLUB NO. 4 Superglas 300ml Superglas 300ml 12
3402... »CLUB NO. 2 Superglas 250ml Superglas 250ml 10
3403... »CLUB NO. 3 Superglas 250ml Superglas 250ml 11
3406... »CLUB NO. 6 Superglas 300ml Superglas 300ml 14
3436... »CHEERS NO. 1 SAVE WATER 

DRINK CHAMPAGNE
Superglas 100ml mit Druck Superglas 
100ml with print

19

3438... »CHEERS NO. 1 SELFIEQUEEN Superglas 100ml mit Druck Superglas 
100ml with print

19

3439... »CHEERS NO. 1 LOVE 2.0 Superglas 100ml mit Druck Superglas 
100ml with print

18

3440... »CHEERS NO. 1 SUNSHINE Superglas 100ml mit Druck Superglas 
100ml with print

18

3441... »CHEERS NO. 1 DREAMS 
HAPPEN

Superglas 100ml mit Druck Superglas 
100ml with print

18

3480... »TANGRAM READY Schalen-Set Bowl Set 29
3498... »MIAOU Tassenutensilo Mini Cup Carryall 168
3538... »ANEMONE Schale Bowl 54
3544... »CRYSTAL L Glas 450ml Glass 450ml 22
3545... »CRYSTAL S Becher 200ml Goblet 200ml 22
3546... »CRYSTAL L Salatschale 3,5l Salad Serving Bowl 3,5l 25
3547... »CRYSTAL S Portionsschale 500ml Bowl 500ml 24
3552... »EVE Schale Bowl 54
3556... »LEAF-ON Schale Bowl 166
3557... »RUDOLF Tassenutensilo Mini Cup Carryall 169
3558... »LILLI Tassenutensilo Mini Cup Carryall 167
3560... »AROMA Milchkaffee-Tasse 300ml Latte Cup 

300ml
34

3561... »AROMA Cappuccino-Tasse 100ml Cappuccino 
Cup 100ml

34

3562... »AROMA Espresso Tasse 40ml Espresso Cup 40ml 34
3564... »AROMA Becher 400ml Cup 400ml 35
3571... »AROMA M Thermotasse 270ml Insulated Cup 270ml 37
3572... »CLUB BOWL L Salatschale 3,5l Salad Serving Bowl 3,5l 27
3573... »CLUB BOWL S Portionsschale 700ml Bowl 700ml 27
3577... »CLUB S Glas 250ml Glass 250ml 21
3578... »CLUB L Glas 400ml Glass 400ml 21
3580... »BETTY TRAY Snacktablett Snack Tray 58
3584... »[pi:p] Cocktailrührer Cocktail Stirrer 166
3588... »CHEERS NO. 1 Superglas 100ml Superglas 100ml 17
3589... »AROMA TO GO 2.0 Thermobecher m. Deckel 400ml Insula-

ted Cup w. lid 400ml
36

3591... »CADDY Flaschenträger Bottle caddy 111
3596... »SET-UP Flaschenregal Bottle rack 121
3598... »BOA Regal Rack 120
3611... »RONDO Teller, tief Soup Plate 62
3614... »RONDO Flacher Teller Dinner Plate 62
3619... »RIO Butterdose Butter Dish 78
3639... »[pi:p] Schneidebrett Cutting Board 82
3649... »CRYSTAL SALAD Salatbesteck Salad Servers 24
3652... »LEAF S Portionsschale 600ml Bowl 600ml 51
3660... »CLUB Snackschale Snack bowl 85
3666... »PURE LOVE Flaschenkühler mit Druck wine cooler 

with print
16

3682... »AHOI Zitruspresse Lemon Squeezer 86
3683... »AHOI XL Orangenpresse Orange juicer 86
3684... »DOSIS Messbecher Set 0,5l & 1l Metric Measu-

ring Cup Set 0,5l & 1l
74

3687... »CLUB Superglas Kanne 1,5l Superglas Pitcher 
1,5l

20

3688... »CRYSTAL Kanne 1,6l Pitcher 1,6l 23
3691... »LEAF XL+ Salatschale mit Besteck 4,5l Salad bowl 

with servers 4,5L
50

3692... »LEAF L+ Salatschale mit Besteck 3l Salad bowl 
with servers 3l

50

3693... »LEAF 2.0 Salatschale mit Besteck 4l Salad bowl 
with servers 4l

51

3700... »MAXX Henkeltasse mug 39
3708... »OASE Trinkflasche 425ml Water Bottle 425ml 37
3711... »MIAOU Tubenschlüssel Tube Squeezer 173
3712... »TOM Deckelöffner Jar Opener 171
3716... »SUNNY Drehverschlussöffner Bottle Cap Opener 171
3717... »ROLLMOPS Tubenschlüssel Tube Squeezer 173
3718... »ARNOLD Drehverschlussöffner Bottle Cap Opener 170
3721... »PLOPP Flaschenöffner Bottle Opener 172
3727... »EMMA P. Orangenschäler Orange Peeler 175
3728... »KIWI Kiwilöffel Kiwi Spoon 174
3729... »PINK Grapefruitlöffel Grapefruit Spoon 174
3734... »ENERGY-TOOL Geschenkset Gift Set 175
3735... »MIAOU Drehverschlussöffner Bottle Cap Opener 170
3741... »[pi:p] Flaschenverschluss Bottle Stopper 177
3744... »MIAOU Flaschenverschluss Bottle Stopper 176
3782... »CHEERS NO. 1 GRL PWR Superglas 100ml mit Druck Superglas 

100ml with print
19

3796... »PLOPP TO GO Trinkflasche 425ml Water Bottle 425ml 41
3797... »SAFE TO GO Thermobecher Insulated Cup 33
3798... »CLUB NO. 7 Superglas Superglas 15
3799... »LIGHT TO GO Tischleuchte Table Lamp 9
3805... »PALSBY M Schüssel 2l Bowl 2l 60
3806... »PALSBY M Seihe 200mm/2l Colander 200mm/2l 60
3807... »PALSBY L Schüssel 280mm/5l Bowl 5l 61
3808... »PALSBY L Seihe 280mm/5l Colander 280mm/5l 61
3815... »PALSBY M Deckel für Schüssel 200mm PALSBY M 

Lids for Bowl 200mm
59

3841... »MIRKO Sieblöffel Strainer Spoon 73

3861... »SHADOW Portionsschale 500ml Bowl 500ml 53
3865... »SHADOW Salatbesteck Salad Servers 53
3869... »SHADOW Salatschüssel mit Besteck 3,5l Salad 

Bowl with servers 3,5l
53

3901... »MORITZ Wandhaken Wall Hook 162
3902... »SVEN Wandhaken Wall Hook 163
3903... »[pi:p] Wandhaken Wall Hook 163
3904... »SENSE Wandhaken Wall Hook 156
4003... »KLIKK Besteck-Set 3-teilig 24er Display Cutlery 

Set 3-piece
47

4004... »CLUB Schale Bowl 63
4005... »CLUB PLATE L Flacher Teller Dinner Plate 64
4006... »CLUB PLATE M Tiefer Teller Soup Plate 65
4007... »CRYSTAL Kanne 1,6l mit  4 Becher Pitcher 1,6l + 

4 Tumbler
23

5009... »TOQ Papierrollenhalter Paper Towel Stand 145
5010... »TOQ Toilettenbürste Toilet Brush 145
5011... »MARY LOO Toilettenbürste Toilet Brush 149
5012... »MIAOU, SENSE, TOQ, MARY 

LOO & RIO
WC-Ersatzbürstenkopf Toilet brush head 
Internal thread

145

5016... »SENSE Toilettenbürste Toilet Brush 155
5017... »MIAOU Toilettenbürste Toilet Brush 159
5029... »TWEETIE Gemüsebürste Vegetable Brush 67
5043... »TIM Spülbürste Dish Brush 67
5048... »RIO Toilettenbürste Toilet Brush 149
5050... »DUSTIN Kehrset Brush & Dustpan 131
5051... »PICO BELLO Tischkehrset Crumb Sweeper 131
5070... »FINN Heizungs-Entlüftungsschlüssel Radiator 

Key
178

5189... »HORST Reifenprofiltiefenmesser Tread Depth 
Gauge

178

5210... »RIO Besteckkasten Cutlery Tray 69
5221... »MIAOU Ersatzrollenhalter Spare roll holder 159
5225... »MIAOU Küchenrollenhalter Paper Towel Stand 68
5226... »ROGER Küchenrollenhalter Paper Towel Stand 68
5231... »MIAOU WC-Rollenhalter Toilet Paper Holder 159
5234... »TOQ Toilettenpapierhalter Toilet Paper Holder 145
5235... »PLUG´N´ROLL WC-Rollenhalter Toilet Paper Holder 149
5236... »SENSE WC-Rollenhalter Toilet Paper Holder 155
5237... »SENSE Ersatzrollenhalter Spare roll holder 155
5240... »SPLASH Utensilo Organizer 139
5241... »BOKS Utensilo Organizer 138
5242... »BOKS Eckutensilo Corner Organizer 138
5260... »[pi:p] M Schmuckbaum Trinket Tree 150
5262... »[pi:p] L Schmuckbaum Trinket Tree 150
5263... »MIAOU Ringhalter Ring Stand 152
5265... »CORA Schmuckorganizer Jewelry Organizer 151
5266... »WOW Ringhalter Ring Stand 153
5313... »[pi:p] Verschlussclip Bag Clip 177
5315... »MIAOU Verschlussclip Bag Clip 176
5350... »MILANO Zeitungsständer Magazine Stack 122
5411... »TASCHELINO Tasche Bag 108
5414... »TASCHE XL Tasche Bag 109
5415... »TASCHELINI Tasche Bag 108
5530... »JIMMY Lesezeichen Bookmark 184
5531... »JIMINI Lesezeichen Bookmark 184
5535... »CURLY Klammerspender Paper Clip Dispenser 185
5545... »ELVIS Klebeband-Abroller Tape Dispenser 183
5575... »EDWARD Schere mit Halter Scissors with holder 182
5605... »BIBO Bio Abfall Behälter Organic Waste Bin 75
5650... »BUNNY Wandhaken Wall Hook 161

5730... »BOTTICHELLI L Zuber 15l Washtub 15l 105
5731... »BOTTICHELLI S Utensilo 1,5l Organizer 1,5l 103
5732... »BOTTICHELLI M Utensilo 4,5l Organizer 4,5l 105
5733... »BOTTICHELLI XS Utensilo 450ml Organizer 450ml 103
5734... »BOTTICHELLI XXS Utensilo 270ml Organizer 270ml 103
5736... »BOTTICHELLI XL Zuber 28l Washtub 28l 105
5743... »BOXXX L Aufbewahrungsbox 15l Storage bin 15l 101
5744... »BOXXX M Aufbewahrungsbox 3,5l Storage bin 3,5l 101
5745... »BOXXX S Aufbewahrungsbox 1L Storage bin 33,81 

fl. Oz. 
101

5772... »JIM
Mülleimer 3,25l Wastebasket 3,25l 1405773... »DEL XL
Schwingdeckeleimer 30l Swing-Top 
Wastebasket 30l

143
5775... »DEL M

Schwingdeckeleimer 12l Swing-Top 
Wastebasket 12l

143
5777... »DEL S

Schwingdeckeleimer 5l Swing-Top 
Wastebasket 5l

143
5778... »DEL XS

Schwingdeckeleimer 2l Swing-Top 
Wastebasket 2l

141
5779... »DEL XXS

Schwingdeckeleimer 0,9l Swing-Top 
Wastebasket 0,9l

141
5788... »BRIQ

Hocker Stool 1235822... »LOOP 
Zahnputzbecher-Halter 300ml Tooth-
brush Tumbler Holder 300ml

147
5825... »TOMMY 

Zahnbürstenhalter Toothbrush Holder 1605826... »TOMMY
Zahnbürstenhalter Toothbrush Holder 1605827... »LOOP 
Seifenschale Soap Dish 1475828... »RIO
Becher 300ml Tumbler 300ml 1465829... »SENSE
Seifenschale Soap Dish 1575875... »AMANDA 
Edelstahlseife mit Halter Stainless Steel 
Soap w. holder

66
5879... »FLOW

Seifenspender 250ml Soap Dispenser 
250ml

146
6213... »LOVE

Traumkugel BIG Dream Globe Big 1936218... »JUMBO
Bildtraumkugel Picture Dream Globe 1906221... »MINI
Bildtraumkugel Picture Dream Globe 1896222... »BIG
Bildtraumkugel Picture Dream Globe 1896223... »LOVE
Bildtraumkugel Big Picture Dream 
Globe Big

192
6237... »LOVE

Traumkugel Medium Dream Globe 
Medium

193

6245... »MAXI
Bildtraumkugel Picture Dream Globe 1896246... »LOVE
Bildtraumkugel Maxi Dream Globe Maxi 1926259... »LED
Traumkugel Gigant Dreamglobe Gigant 191A208... »EIEI
EIEI-Display display EIEI 97
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Index. description.
Aufbewahrungsbox 15l 101
Aufbewahrungsbox 1L 101
Aufbewahrungsbox 3,5l 101
Becher 200ml 22
Becher 300ml 146
Becher 400ml 35
Besteck-Set 3-teilig 69
Besteck-Set 3-teilig 24er Display 47
Besteckkasten 69
Bildtraumkugel 189-190
Bildtraumkugel Big 192
Bildtraumkugel Maxi 192
Bio Abfall Behälter 75
Bodenleuchte 119
Brettchen-Ständer 83
Brotkasten 77
Butterdose 78-79
Cappuccino-Tasse 100ml 34
Cocktailrührer 166
Deckel für Schüssel 200mm 59
Deckelöffner 171
Display 167
Display 2,75l 111
Display für Schneidbretter 82
Drehverschlussöffner 170-171
EIEI-Display 97
Eckutensilo 138
Edelstahlseife mit Halter 66
Eierbecher 95
Ersatzrollenhalter 155, 159
Espresso Tasse 40ml 34
Etagere 56-58
Flacher Teller 62, 64
Flaschenkühler mit Druck 16
Flaschenregal 121
Flaschenträger 111
Flaschenverschluss 176-177
Flaschenöffner 172
Frühstücksbrettchen 83
Gemüsebürste 67
Geschenkset 175, 179
Gießkanne 2l 133
Gießkanne 133
Glas 250ml 21
Glas 400ml 21
Glas 450ml 22
Grapefruitlöffel 174
Heizungs-Entlüftungsschlüssel 178
Henkeltasse 39
Hocker 123
Hundenapf 130
Hängedisplay 110
Kanne 1,6l 23
Kanne 1,6l mit  4 Becher 23
Katzennapf 130
Kehrset 131
Kiwilöffel 174
Klammerspender 185
Klebeband-Abroller 183
Knäckebrotdose 77
Kochlöffel 73
Kochlöffelhalter 74
Kochlöffelzange 73
Kunststoffmesser 70
Käsereibe 87
Küchenrollenhalter 68
Küchentoolständer Set 71
Lampenschirm 114-117
Lesezeichen 184
Lunchbox 42, 44-45
Lunchbox mit Trennsteg 43
Löffel 92-93
Messbecher Set 0,5l & 1l 74
Milchkaffee-Tasse 300ml 34
Mülleimer 3,25l 140
Obstschale 55
Orangenpresse 86
Orangenschäler 175
Papierrollenhalter 145
Party Animal 91
Party-Piekser 84, 88-90
Party-Piekser-Set mit Baum 88-90
Pendel für Lampenschirm, E27, 2m 118
Pendelleuchte 118
Pfannenwender 73
Portionsschale 500ml 24, 53
Portionsschale 600ml 51
Portionsschale 700ml 27

Raumteiler Dekoelement 126-129
Regal 120
Reifenprofiltiefenmesser 178
Ringhalter 152-153
Salatbesteck 24, 53
Salatschale 3,5l 25, 27
Salatschale mit Besteck 3l 50
Salatschale mit Besteck 4,5l 50
Salatschale mit Besteck 4l 51
Salatschüssel mit Besteck 3,5l 53
Salz- & Pfefferstreuer 97
Salz- & Pfefferstreuer mit Baum 94
Schale 54, 63, 166
Schalen-Set 29
Schere mit Halter 182
Schmuckbaum 150
Schmuckorganizer 151
Schneidebrett 80-82, 84
Schwingdeckeleimer 0,9l 141
Schwingdeckeleimer 12l 143
Schwingdeckeleimer 2l 141
Schwingdeckeleimer 30l 143
Schwingdeckeleimer 5l 143
Schüssel 280mm/5l 61
Schüssel 2l 60
Seifenschale 147, 157
Seifenspender 250ml 146
Seihe 200mm/2l 60
Seihe 280mm/5l 61
Sieblöffel 73
Snackschale 85
Snacktablett 58
Spül-Organizer 66
Spülbürste 67
Streichlöffel 78
Superglas 15
Superglas 100ml 13, 17
Superglas 100ml mit Druck 18-19
Superglas 250ml 10-11
Superglas 300ml 12, 14
Superglas Kanne 1,5l 20
Tasche 108-109
Tassenutensilo 167-169
Teesieb 168-169
Teigschaber 70
Teller, tief 62
Thekendisplay 300mm 110
Thermobecher 33
Thermobecher m. Deckel 400ml 36
Thermotasse 270ml 37
Tiefer Teller 65
Tischkehrset 131
Tischleuchte 9, 119
Toilettenbürste 145, 149, 155, 159
Toilettenpapierhalter 145
Topfuntersetzer 94
Traumkugel BIG 193
Traumkugel Gigant 191
Traumkugel Medium 193
Trinkflasche 425ml 37, 41
Tubenschlüssel 173
Utensilo 137-139
Utensilo 1,2l 107
Utensilo 1,5l 103
Utensilo 270ml 103
Utensilo 300ml 107
Utensilo 3l 107
Utensilo 4,5l 105
Utensilo 450ml 103
Verschlussclip 176-177
Vogelfutterhaus 132
Vorratsdose 350g 76
Vorratsdose 500g 76
WC-Ersatzbürstenkopf 145
WC-Rollenhalter 149, 155, 159
Wandhaken 156, 161-163
Wanduhr 124-125
Zahnbürstenhalter 160
Zahnputzbecher-Halter 300ml 147
Zeitungsständer 122
Zitruspresse 86
Zuber 15l 105
Zuber 28l 105

Bag 108-109
Bag Clip 176-177
Bird Feeder 132
Board stand 83
Bookmark 184
Bottle Cap Opener 170-171
Bottle Opener 172
Bottle Stopper 176-177
Bottle caddy 111
Bottle rack 121
Bowl 54, 63, 166
Bowl 2l 60
Bowl 500ml 24, 53
Bowl 5l 61
Bowl 600ml 51
Bowl 700ml 27
Bowl Set 29
Bread Bin 77
Brush & Dustpan 131
Butter Dish 78-79
Cappuccino Cup 100ml 34
Cat dish 130
Cheese Grater 87
Cocktail Stirrer 166
Colander 200mm/2l 60
Colander 280mm/5l 61
Corner Organizer 138
Counter display 300mm 110
Cracker Box 77
Crumb Sweeper 131
Cup 400ml 35
Cutlery Set 3-piece 47, 69
Cutlery Tray 69
Cutting Board 80-82, 84
Dinner Plate 62, 64
Dish Brush 67
Display 167
Display 2,75l 111
Display for Boards 82

Dog dish 130
Dough Scraper 70
Dream Globe Big 193
Dream Globe Maxi 192
Dream Globe Medium 193
Dreamglobe Gigant 191
Egg Cup 95
Espresso Cup 40ml 34
Etagère 56-58
Floor Lamp 119
Fruit Dish 55
Gift Set 175, 179
Glass 250ml 21
Glass 400ml 21
Glass 450ml 22
Goblet 200ml 22
Grapefruit Spoon 174
Hanging Display 110
Hanging Light 118
Hors d‘oeuvres forks 84, 88-90
Hors d‘oeuvres forks with tree 88-90
Insulated Cup 33
Insulated Cup 270ml 37
Insulated Cup w. lid 400ml 36
Jar Opener 171
Jewelry Organizer 151
Kiwi Spoon 174

Latte Cup 300ml
Lampshade
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Lemon Squeezer 86
Lids for Bowl 200mm 59
Lunch Box 42, 44-45
Lunch Box with Separator 43
Magazine Stack 122
Metric Measuring Cup Set 0,5l & 1l 74
Mini Cup Carryall 167-169

Orange Peeler 175
Orange juicer 86
Organic Waste Bin 75
Organizer 137-139
Organizer 1,2l 107
Organizer 1,5l 103
Organizer 270ml 103
Organizer 300ml 107
Organizer 3l 107
Organizer 4,5l 105
Organizer 450ml 103

Paper Clip Dispenser 185
Paper Towel Stand 68, 145
Pendant for lampshade, E27, 2m 118
Picture Dream Globe 189-190
Picture Dream Globe Big 192
Pitcher 1,6l 23
Pitcher 1,6l + 4 Tumbler 23
Plastic Knife 70
Rack 120
Radiator Key 178
Ring Stand 152-153
Room divider Ornament 126-129
Salad Bowl with servers 3,5l 53
Salad Servers 24, 53
Salad Serving Bowl 3,5l 25, 27
Salad bowl with servers 3l 50
Salad bowl with servers 4,5L 50
Salad bowl with servers 4l 51
Salt & Pepper Shaker 97
Salt & Pepper Shaker with tree 94
Scissors with holder 182
Sinkside Organizer 66
Snack Board 83
Snack Tray 58
Snack bowl 85
Soap Dish 147, 157
Soap Dispenser 250ml 146
Soup Plate 62, 65
Spare roll holder 155, 159
Spatula 73
Spoon 92-93
Spoonrest 74
Spread Spoon 78
Stainless Steel Soap w. holder 66
Stirring Spoon 73
Stirring spoon & Tongs 73
Stool 123
Storage Container 350g 76
Storage Container 500g 76
Storage bin 15l 101
Storage bin 3,5l 101
Storage bin 33,81 fl. Oz. 101
Strainer Spoon 73
Superglas 15
Superglas 100ml 13, 17
Superglas 100ml with print 18-19
Superglas 250ml 10-11
Superglas 300ml 12, 14
Superglas Pitcher 1,5l 20
Swing-Top Wastebasket 0,9l 141
Swing-Top Wastebasket 12l 143
Swing-Top Wastebasket 2l 141
Swing-Top Wastebasket 30l 143
Swing-Top Wastebasket 5l 143
Table Lamp 9, 119
Tape Dispenser 183
Tea Strainer 168-169
Toilet Brush 145, 149, 155, 159
Toilet Paper Holder 145, 149, 155, 159
Toilet brush head Internal thread 145
Toothbrush Holder 160
Toothbrush Tumbler Holder 300ml 147
Toothpick Holder 91
Tread Depth Gauge 178
Trinket Tree 150
Trivet 94
Tube Squeezer 173
Tumbler 300ml 146
Utensil Stand Set 71
Vegetable Brush 67
Wall Clock 124-125
Wall Hook 156, 161-163
Washtub 15l 105
Washtub 28l 105
Wastebasket 3,25l 140
Water Bottle 425ml 37, 41
Watering Can 133
Watering Can 2l 133
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665  deep grey 663  soft grey

657  forrest green

661  soft peach

659  queen pink

667  spa turqoise

525  cotton white

655  eucalyptus green

526 cosmos black

669  organic pink

668  organic green

670  organic grey

W W W.KOZIOL .DE

KOZIOL PRODUK TE SIND SPÜLM A SCHINENGEEIGNE T. 

Und damit auch alles glatt läuft, noch ein paar Tipps extra:  

Sofern es die Größe zulässt, bitte die Produkte vorzugsweise im oberen Spülkorb spülen. 

So werden Verformungen am besten vermieden. Produkte immer spannungsfrei in die 

Spülmaschine einlegen. Sollte ein Produkt sich dennoch verformen: beim nächsten Spülen 

findet es meist in seine ursprüngliche Form zurück, denn Kunststoff hat ein sogenanntes 

„Gedächtnis“. Stark färbende Lebensmittelreste vor dem Einräumen in die Spülmaschine 

kurz mit klarem Wasser abspülen. Vermeiden Sie Spülmaschinendeodorants oder  

Geruchsentferner, da diese zu Verfärbungen führen können. Darüber hinaus auch die 

Pflegehinweise der jeweiligen Spülmaschine beachten.

KOZIOL PRODUC T S ARE DISHWA SHER-SAFE . 

But to make sure that everything comes out of the machine looking just like new,  

here are a few additional tips:

Where size permits, please wash products in the top rack. This reduces any risk of warping.  

Give products ample space inside the dishwasher. Do not squeeze them into tight spaces. 

Products may occasionally warp during washing, but they will usually return to their origi-

nal shape after the next wash – because plastic has a built-in „memory.“  

To avoid contamination or discoloration, we recommend rinsing all dishes with 

clear water to remove any remaining food before putting them in the dishwasher.

Avoid using dishwasher deodorizers or odor neutralizers as these may cause discoloration. 

And always carefully observe the care instructions provided for your dishwasher.
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facebook.com/koziolgermany

instagram.com/koziolgermany

pinterest.com/koziolGermany

Follow us:

W W W.KOZIOL .DE

GUTE S DE SIGN  
MIT GUTEM GE WISSEN

GOOD DE SIGN WITH A CLE AR CONSCIENCE


