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Design by koziol werksdesign
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To Go

Think green,
go green!

Mehr als zwei Drittel aller Konsumenten legen

More than two thirds of all consumers place

großen Wert auf Nachhaltigkeit in Produktion,

great importance on values such as sustainable

Logistik, Langlebigkeit und Design. koziol-

production and logistics, long-lasting quality

Produkte erfüllen alle diese Ansprüche und

and design. koziol products not only exceed all

bieten mit der neuen Organic Collection ein

of these expectations but also, with the new

sinnvolles Konzept für alle, die kompromisslos

organic collection, offer a meaningful concept

nachhaltig leben wollen.

for everyone who wants to live sustainably.

Wir stehen für umweltfreundliche Herstellung,

We stand for environmentally-friendly produc-

zertiﬁzierte Materialien, faire Arbeitsplätze,

tion, certiﬁed materials, fair working conditions,

kurze Transportwege, minimaler CO2 Ausstoß,

short transport routes, minimal CO2 emissions,

garantierte Funktionalität und überragendes,

guaranteed functionality and outstanding,

langlebiges Design. Manchmal ist es so einfach,

long-lasting design. Sometimes it’s just so easy

das Richtige zu tun.

to do the right thing.

Gutes Design mit gutem Gewissen.

Good design with a clear conscience.

koziol
»BOTTICHELLI M
karibikblau

sehr gut
Ausgabe 01/2015
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Gutes Design mit gutem Gewissen.
Good design with a clear conscience
conscience.

NORA & HARRY
KOZIOL

100%

Proudly
Made in
Germany

Familienunternehmen
seit 1927

family-owned
since 1927

eigene Herstellung

own production

recyclebares Material

recyclable material

Zertifizierungen

certified

langlebiges Design

long-lasting design

BPA frei

without BPA

energieeffizient

energy efficient

W W W. KOZ I O L . D E

Aktive
Reduktion von CO²

90%
weniger
Energiebedarf

Free from melamine, formaldehyde and BPA.

Unbreakable and does not splinter.

als Keramik oder Glas.

Heat-resistant up to 100°C.

Bis zu

Active reduction of CO² due to local production.

& Made in Germany.

100% recyclable & Made in Germany.

100%
recyclebar

Up to 90% less energy required than ceramics or glass.

durch eigene Produktion.

Frei von

Melamin,
Formaldehyd und BPA

Bruchfest

und splittert nicht.

Hitzebeständig

bis mindestens 100°C.

koziol
Organic
Collection

100% RECY
RECY
CYCLABL
CLABLEE
CLABL
with cellulose
cellulose

Die ökologische Kollektion mit Zellulose: 100% reines
Material, 100% recycelbar, extrem langlebig, ohne
Schadstoffe, lebensmittelecht, geschmacksneutral und
spülmaschinengeeignet.
Das neue Material besteht aus thermoplastischem Kunststoff und einem organischen Füllstoff aus natürlicher
Zellulose. ORGANIC ist dennoch kein Compound, sondern
nach wie vor reiner Kunststoff, der problemlos zu 100%
recycelt werden kann.
Die Produkte sind absolut lebensmittelecht, BPA-frei,
spülmaschinenfest bis 100°C und besonders hygienisch
im Gebrauch. Alle Produkte sind garantiert frei von
Melaminformaldehydharzen, Weichmachern oder BPA,
weder bei der Herstellung noch im Gebrauch entstehen
gefährliche Schadstoffe.

The organic collection with cellulose: 100% pure material, 100% recyclable, extremely long-lasting, free of
harmful substances, and food- and dishwasher-safe.
The new material consists of thermoplastics and an
organic ﬁller made of natural cellulose. Nevertheless,
ORGANIC is not a compound, but still pure plastic that
can be 100% recycled.
The products are absolutely food- and dishwasher-safe
up to 100°C and particularly hygienic to use.
All products are guaranteed to be free of melamineformaldehyde resins, softeners or BPA, and no harmful
substances are produced during manufacturing or in use.

koziol setzt aus Überzeugung ausschließlich auf thermoplastische Kunststoffe, denn sie sind die ökologisch
und ökonomisch sinnvollsten Materialien, die es auf dem
Markt gibt. Sie sind langlebig, robust, kommen bei
der Verarbeitung ohne jegliche Zusätze wie Formaldehyd
oder Weichmacher aus und können vollständig
recycelt werden.
Bei der Verarbeitung von Thermoplasten wird bis
90% weniger Energie verbraucht als beispielsweise bei
der Herstellung von Glas, Keramik oder Aluminium.
Die lokale Produktion in Erbach/Odenwald garantiert
zudem eine besonders energieefﬁziente Fertigung
auf modernsten Maschinen sowie kurze Transportwege
und damit aktive Einsparung von CO2.
Gutes Design mit gutem Gewissen.

koziol focuses exclusively on thermoplastics, because
they are the most ecologically and economically friendly
materials on the market. They are long-living, robust,
can be processed without any additives such as formaldehyde or softeners and can be completely recycled.
The processing of thermoplastics uses up to 90% less
energy than, for example, the production of glass,
ceramics or aluminum.
The local production in Erbach / Odenwald also guarantees particularly energyefﬁcient production by using the
most modern machines as well as short transport routes
and thus active savings of CO2.
Good design with a clear conscience.

W W W. KOZ I O L . D E
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»CANDY S

Preis | Price 1,35€ organic 1,45€

Design by koziol werksdesign

Die kleine Schale fungiert wie ein Trennsteg und ist die
perfekte Ergänzung für die große Lunchbox CANDY L.
Sie wird einfach lose in den Behälter eingesetzt und
nimmt kleingeschnittenes Obst, Kekse oder Nüsse auf.
So lässt sich alles fein säuberlich trennen und ist
trotzdem praktisch in einer Dose verpackt.

100% RECYCLABLE
with cellulose

Schale
Bowl

Maße 121x76x48 mm | Dimensions 7.13x3.19x1.89 in.

VE | PU 50

4310

The small bowl acts as a divider and is the perfect addition
to the large lunch box CANDY L. Simply place the bowl
in the lunch box and add sliced fruit, cookies or nuts. That
way, everything can be neatly separated until lunchtime!

Druckgröße | Printsize ca. 75x50 mm
Druck ab 100 Stück | print runs from 100 upwards

0,95€

einzeln im Polybeutel, 50 Stück im Umkarton
single in polybag, 50 pcs per carton
Sonderfarbe ab 500 Stück.
Corporate color from 500 pieces.

525

»CANDY S

526

668

669

670

Preis | Price 2,00€ organic 2,15€

Liquid Safe box
Liquid Safe Box
Maße 124x81x53 mm | Dimensions 4.88x2.99x2.09 in.
Druckgröße | Printsize ca. 75x50 mm
Druck ab 100 Stück | print runs from 100 upwards

CANDY S ist die auslaufsichere Dose für Dressings, Saucen
und Honig und einfach ideal für Salate oder das Müsli
to go. Alle Zutaten werden so sauber voneinander getrennt
und erst kurz vor dem Verzehr miteinander vermischt.
So bleibt alles knackig frisch und appetitlich bis zur Mahlzeit. CANDY S ist somit die perfekte Ergänzung für alle
großen Lunchboxen von koziol.

VE | PU 50

3199

CANDY S is the leakproof container for dressings, sauces
and honey, making it the ideal companion for salads
or muesli to go. Ingredients are kept separate, making sure
everything stays fresh and appetizing to be mixed
together just before it’s time to eat. CANDY S is therefore the
perfect addition to all the larger lunchboxes from koziol.

0,95€

einzeln im Polybeutel, 50 Stück im Umkarton
single in polybag, 50 pcs per carton
Sonderfarbe ab 500 Stück.
Corporate color from 500 pieces.

525

»CANDY L

526

668

669

670

Preis | Price 2,45€ organic 2,75€

Design by koziol werksdesign
100% RECYCLABLE
with cellulose

Box
Box

Maße 190x135x70 mm | Dimensions 7.48x5.31x2.76 in.
Druckgröße | Printsize ca. 75x60 mm
Druck ab 100 Stück | print runs from 100 upwards

In der geräumigen Lunchbox CANDY L sind Brote, Snacks,
Obst und sogar belegte Brötchen frisch und appetitlich
aufbewahrt. Der Clipverschluss ist in der Form versenkt,
so dass sich die Dose beim Transport nicht versehentlich
öffnen kann. Die abgerundete Form ist ein haptisches
Vergnügen und vermeidet lästiges Anecken beim Transport in der Tasche, im Rucksack oder im Auto.

671

VE | PU 50

0,95€

einzeln im Polybeutel, 32 Stück im Umkarton
single in polybag, 32 pcs per carton
Sonderfarbe ab 500 Stück.
Corporate color from 500 pieces.

526

668

669

3169

Bread, snacks, fruit and even sandwiches are kept fresh
and appetizing in the spacious lunchbox CANDY L. The
clip closure is designed in such a way that the lunchbox
cannot accidentally open during transport. The rounded
shape feels smooth to the touch and ensures that it does
not get caught going in and out of your bag or backpack.

In-Mold + Aftermould-Labeling auf Anfrage
In-Mold + Aftermould-Labeling on request

525

9

TO GO

100% RECYCLABLE
with cellulose

Design by koziol werksdesign

671

670

671

SONDERFARBE AB 500 STÜCK
CORPORATE COLOR FROM 500 PIECES

FARBE

your
color

COLOR
525
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4310 »CANDY
Schale
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1x »CANDY L
1x »CANDY S
1x »KLIKK POCKET

NEW

100% RECYCLABLE
with cellulose

VE | PU 50
868

Design by koziol werksdesign

Lunchbox-Set + Besteck-Set
Lunch Box Set + Cutlery Set
Maße 190x135x70 mm | Dimensions 7.48x5.31x2.76 in.
Druckgröße | Printsize ca. 75x60, 75x40, 40x7 mm
bulk gepackt, 50 Stück im Umkarton
bulk packed, 50 pcs per carton
Sonderfarbe ab 500 Stück.
Corporate color from 500 pieces.

871

3272
Preis | Price 8,95€

»CANDY READY

Druck ab 100 Stück | print runs from 100 upwards

870

0,95€

Lunchbox-Set CANDY READY hat alles, was man für ein
gesundes Mittagessen unterwegs braucht. In der großen
Box CANDY L und der auslaufsicheren Dose CANDY S sind
Salate und Dressing, Gemüsesticks und Dip, Sandwiches
und Obst sauber voneinander getrennt und das Essen
bleibt appetitlich bis zum Verzehr. Besteckset KLIKK POCKET
ﬁndet in der großen Box ebenfalls Platz und rundet das
Lunchbox-Set perfekt ab.

Lunch box set CANDY READY has everything you need for
a healthy lunch on the go. Salads and dressing, veggies
and dip, sandwiches and fruit can be kept neatly separated
in the large box CADNY L and the leakproof container
CANDY S ensures that food remains appetizing until
consumed.Cutlery set KLIKK POCKET also ﬁts into the large
box, perfectly completing the lunch box set.

TO GO
HOT DRINKS
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Preis | Price 1,75€ organic 1,95€

»PASCAL MINI
Design by koziol werksdesign

100% RECYCLABLE
with cellulose

Lunchbox
Lunch Box
Maße 96x70x52 mm | Dimensions 3.78x2.76x2.05 in.
Druckgröße ca. | Printsize app. 55x35 mm
Druck ab 100 Stück | Print runs of 100 upwards

0,95€

Lasergravur ab 100 Stück
Laser printing runs of 100 upwards

1,50€

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.

3144

VE | PU 100

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
it’s just for a little snack on the go, then PASCAL MINI works
well on its own.

bulk gepackt, 100 Stück im Umkarton
bulk packed, 100 pcs per carton
Sonderfarbe ab 500 Stück.
525

Corporate color from 500 pieces.

526

663

668

669

670

Preis | Price 2,55€ organic 2,85€

Design by koziol werksdesign

100% RECYCLABLE
with cellulose

Lunchbox
Lunch Box
Maße 151x108x60 mm | Dimensions 5.94x4.25x2.38 in.
Druckgröße ca. | Printsize app. 75x60 mm
Druck ab 100 Stück | Print runs of 100 upwards

0,95€

Lasergravur ab 100 Stück
Laser printing runs of 100 upwards

1,50€

Die Lunchbox PASCAL S von koziol ist eine kompakte
Frühstücksdose, die sich hervorragend zum Transport von
Brot oder Obst eignet. Sie ist ein praktischer Begleiter für
Schule, Büro oder den Wanderausﬂug. Per Klickverschluss
wird die Box sicher verschlossen. Zwei Lunchboxen 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.

3158

VE | PU 56

The koziol Lunchbox PASCAL 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.

Aftermould-Labeling auf Anfrage
Aftermould-Labeling on request
bulk gepackt, 56 Stück im Umkarton
bulk packed, 56 pcs per carton
Sonderfarbe ab 500 Stück.
Corporate color from 500 pieces.
525

526

663

668

669

670

Preis | Price 4,95€ organic 5,45€

»PASCAL L
Design by koziol werksdesign

100% RECYCLABLE
with cellulose

Lunchbox
Lunch Box
Maße 232x166x62 mm | Dimensions 9.13x6.54x2.44 in.
Druckgröße ca. | Printsize app. 75x60 mm
Druck ab 100 Stück | Print runs of 100 upwards

0,95€

Lasergravur ab 100 Stück
Laser printing runs of 100 upwards

1,50€

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.

671

3159

VE | PU 32

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.

Aftermould-Labeling auf Anfrage
Aftermould-Labeling on request
bulk gepackt, 32 Stück im Umkarton
bulk packed, 32 pcs per carton
Sonderfarbe ab 500 Stück.
Corporate color from 500 pieces.

525

526

663

668

13
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671

669

670
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SONDERFARBE AB 500 STÜCK
CORPORATE COLOR FROM 500 PIECES
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1x »PASCAL L
1x »PASCAL S

100% RECYCLABLE
with cellulose

1x »PASCAL MINI
1x »KLIKK

VE | PU 20
868

870

871

3168
Preis | Price 11,95€

»PASCAL READY
Design by koziol werksdesign

Lunchbox-Set + Besteck-Set
Lunch Box Set + Cutlery Set
Maße 232x166x62 mm | Dimensions 9.13x6.54x2.44 in.
Druckgröße | Printsize ca. 75x60, 55x35, 30x10 mm
Druck ab 100 Stück | Print runs of 100 upwards

0,95€

Lasergravur ab 100 Stück
Laser printing runs of 100 upwards

1,50€

bulk gepackt, 20 Stück im Umkarton
bulk packed, 20 pcs per carton

869

Meal Prep ist Kult und Lunchboxen die neuen It-Pieces.
Selbstgemachtes Essen für unterwegs ist in und schont
dazu die Umwelt, denn man vermeidet jede Menge
Einwegverpackungen. Mit PASCAL READY gibt es nun das
intelligente Geschirr zum Mitnehmen und Genießen.
Das System ist gut durchdacht, denn die drei Boxen lassen
sich passgenau ineinander schachteln. So werden Salat,
Wraps, Obst, Nüsse, Gemüsesticks und Croutons sauber
voneinander getrennt und das Essen bleibt appetitlich bis
zum Verzehr. Das kompakte KLIKK Besteck ﬁndet in
der großen Box seinen Platz und rundet das Lunchbox-Set
perfekt ab.

Homemade food on the go has never been easier with
help from our new lunchboxes. Taking your own healthy
food with you helps you to do your part in conserving
the environment – it is ﬁnally time to say goodbye to disposable packaging. PASCAL READY is the intelligent system
for good food on the go. The system is well thought out,
and the three boxes can be nested easily in one another.
Salad, wraps, fruit, nuts, veggie sticks and croutons can
be neatly separated so food remains appetizing until
consumed. The compact KLIKK cutlery set which ﬁnds its
place in the large box is the perfect companion for the
lunchbox set.

TO GO
HOT DRINKS
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100% RECYCLABLE
with cellulose

NEW

VE | PU 36
668

669

Design by koziol werksdesign

Bentobox
Bentobox
Maße 127x120x100 mm | Dimensions 5x4.72x3.93 in.
Druckgröße | Printsize 75x50; 50x20 mm
bulk gepackt, 36 Stück im Umkarton
bulk packed, 36 pcs per carton

Sonderfarbe ab 500 Stück.
Corporate color from 500 pieces.

671

672

3197
Preis | Price 6,95 €

»BENTOBOX M

Druck ab 100 Stück | Print runs from 100 upwards

670

0,95€

Die perfekte Box für alle Meal Prepper. Die kompakte Dose
ist ideal für kleine Nudelgerichte, Bowls, Salate und
Oatmeals. Das Oberteil bietet genügend Stauraum für
Obst oder Nüsse, die kleine Minidose ist für Gewürze,
Dressings oder Honig gedacht. Alle Zutaten werden in
der Bentobox sauber voneinander getrennt und bleiben
appetitlich bis zur Mahlzeit.

The perfect companion for all meal preppers. The compact
box is ideal for small pasta dishes, healthy bowls,
salads and oatmeal. The upper part offers enough space
for fruit or nuts, and the mini box is intended for spices,
dressings or honey. All ingredients can be kept neatly
separated from each other in the Bento box and remain
appetizing until mealtime.

TO GO

17

100% RECYCLABLE
with cellulose

VE | PU 36
668

669

Design by koziol werksdesign

Bentobox
Bentobox
Maße 135x142x108 mm | Dimensions 5.31x5.59x4.25 in.
Druckgröße | Printsize 75x60; 30x30 mm
Aftermould-Labeling auf Anfrage
Aftermould-Labeling on request
bulk gepackt, 36 Stück im Umkarton
bulk packed, 36 pcs per carton

Sonderfarbe ab 500 Stück.
Corporate color from 500 pieces.

671

672

3198
Preis | Price 8,95€

»BENTOBOX L

Druck ab 100 Stück | Print runs from 100 upwards

670

0,95€

Salat to go. Die Lunchdose mit dem frischen Facettendesign ist wie gemacht für Salate, geschnittenes Obst,
Müsli und alles, was man erst kurz vor dem Verzehr
mischen möchte. Das Oberteil bietet genügend Stauraum
für Toppings wie Beeren, Nüsse oder Croutons, die kleine
Minidose ist für Salatdressing, Sirup oder Honig gedacht.
Alle Zutaten werden in der Dose sauber voneinander
getrennt und bleiben appetitlich bis zur Mahlzeit.

Salad to go. The lunchbox with the fresh, facetted design
is perfect for salads, sliced fruit, cereal and everything
else you want to mix just before eating. The top part offers
plenty of storage space for toppings such as berries,
nuts or croutons, and the mini container is just right for
salad dressing, syrup or honey. All ingredients are kept
separated and appetizing until mealtime.

TO GO
HOT DRINKS
18

VE | PU 56
525

Design by koziol werksdesign

Lunchbox
Lunch Box
Maße 230x183x47 mm | Dimensions 9.06x7.2x1.85 in.
Druckgröße ca. | Printsize app. 75x60 mm
Druck ab 100 Stück | Print runs of 100 upwards

0,95€

Lasergravur ab 100 Stück
Laser printing runs of 100 upwards

1,50€

Sonderfarbe ab 500 Stück.
Corporate color from 500 pieces.

3142
Preis | Price 3,95€

»PANORAMA

bulk gepackt, 56 Stück im Umkarton
bulk packed, 56 pcs per carton

526

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 Vergnügen und das
robuste Material bleibt über viele Jahre schön. So wird
PANORAMA an jedem Tag zum unverzichtbaren 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.

TO GO
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100% RECYCLABLE
with cellulose

VE | PU 88
525

526

668

Design by koziol werksdesign

Lunchbox
Lunch Box
Maße 168 x122x66 mm | Dimensions 6.61x4.8x2.6 in.
Druckgröße ca. | Printsize app. 75x60 mm
Druck ab 100 Stück | Print runs of 100 upwards

0,95€

Lasergravur ab 100 Stück
Laser printing runs of 100 upwards

1,50€

bulk gepackt, 88 Stück im Umkarton
bulk packed, 88 pcs per carton

670

671

3081
Preis | Price 2,25€ organic 2,50€

»BASIC

Aftermould-Labeling auf Anfrage
Aftermould-Labeling on request

669

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.
Diese Lunchbox bietet zudem eine besondere Möglichkeit
der Individualisierung, denn dank ausgeklügelter
Formentechnik kann nahezu jede Graﬁk als haptisches
3D-Motiv direkt in den Deckel eingearbeitet werden.
Sieht toll aus, fasst sich gut an und macht die Box zum
einzigartigen Werbeträger.

Sonderfarbe ab 500 Stück.
Corporate color from 500 pieces.

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 backpack, school bags, or during car journeys.
What’s more, it can be customized and personalized.
Thanks to a sophisticated molding technology, nearly
every graphic can be transformed into a 3D relief in the lid.
Looks great, feels great – and instantly transforms your
basic lunchbox into an advertising vehicle!

TO GO
HOT DRINKS
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TO GO
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100% RECYCLABLE
with cellulose

NEW

VE | PU 6
300

»MY COFFEE CONNECT
Design by koziol werksdesign

Geschenkset
Gift Set
Maße 84x80x155 mm | Dimensions 3.31x3.15x6.1 in.
Druckgröße | Printsize ca. 30 x 10 mm
Druckab 100 Stück | Print runs from 100 upwards
Set im Geschenkkarton, 6 Sets im Umkarton
set in a gift box, 6 sets per carton

0,95€

3271
Preis | Price 8,95€

Kaffee lässt sich zu nahezu jeder Tageszeit und an jedem
Ort genießen. Da stellt sich eigentlich nur noch die Frage:
Mini, Normal oder Super? Mit den drei Bechern CONNECT
in den Größen Cappuccino, Latte Macchiato und Espresso
ist man gut gerüstet für die täglichen Genussmomente.
Alle Tassen sind leicht und unzerbrechlich und liegen
durch ihre schmale Form sehr angenehm der Hand.
Die expressive Rippenstruktur schützt vor dem heißen
Inhalt und ist praktische Stapelhilfe. Nachhaltiges Extra:
Der kleine Deckel verwandelt die beiden großen Tassen
im Handumdrehen in wiederverwendbare Coffee-ToBecher für den morgendlichen Energie-Push. Immer mit
dabei ist der kleine Löffel zum Umrühren oder zum
Genießen von Milchschaum.

Coffee can be enjoyed almost anytime and anywhere.
The only question is: Mini, Regular or Super? With the
three CONNECT cups in cappuccino, latte macchiato and
espresso sizes, you are well equipped for those daily
moments of pleasure. All cups are lightweight, unbreakable and very comfortable to hold. The expressive ribbed
structure protects against hot contents and makes for
practical stacking. And a sustainable extra: the lid instantly
transforms the two larger cups into reusable coffee-to-go
cups for your morning energy rush. The small spoon is
perfect for stirring and enjoying foamed milk.

TO GO
HOT DRINKS
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»CONNECT

Preis | Price 3,65€

Becher Cappuccino 300ml mit Deckel
Cappuccino Cup 300ml with lid
Maße 83x80x104 mm | Dimensions 3.27x3.15x4.1 in.
Druckgröße | Printsize ca. 30 x 10 mm
Druck ab 100 Stück | print runs from 100 upwards

CONNECT liegt mit seiner schlanken Form angenehm in der
Hand und ist der ideale Coffee-to-go-Becher für jeden Tag.
Die Tasse ist leicht und unzerbrechlich und die expressive
Rippenstruktur schützt sicher vor dem heißen Inhalt.
Die Becher sind zudem stapelbar und lassen sich sehr
platzsparend im Schrank verstauen. Davon braucht man
mehr als einen!

4082

With its slim shape, CONNECT lies comfortably in the hand
and is the ideal coffee-to-go cup for every day. The cup is
lightweight, unbreakable and the expressive ribbed design
protects against hot contents. The cups are also stackable
and can easily be stowed away in the cabinet to save space.
Because you’ll need more than just one!

0,95€

Sonderfarbe ab 500 Stück.
Corporate color from 500 pieces.

NEW

100% RECYCLABLE
with cellulose

670

673

674

675

bulk gepackt, 96 Stück im Umkarton
bulk packed, 96 pcs per carton

»CONNECT

Preis | Price 3,95€

Design by koziol werksdesign

Becher Latte 400ml mit Deckel
Latte Cup 400ml with lid
Maße 83x80x140 mm | Dimensions 3.27x3.15x5.51 in.
Druckgröße | Printsize ca. 30 x 10 mm
Druck ab 100 Stück | print runs from 100 upwards

CONNECT liegt mit seiner schlanken Form angenehm in der
Hand und ist der ideale Coffee-to-go-Becher für jeden Tag.
Die Tasse ist leicht und unzerbrechlich und die expressive
Rippenstruktur schützt sicher vor dem heißen Inhalt.
Die Becher sind zudem stapelbar und lassen sich sehr
platzsparend im Schrank verstauen. Davon braucht man
mehr als einen!

0,95€

Sonderfarbe ab 500 Stück.
Corporate color from 500 pieces.

100% RECYCLABLE
with cellulose

670

673

VE | PU 50

4083

With its slim shape, CONNECT lies comfortably in the hand
and is the ideal coffee-to-go cup for every day. The cup is
lightweight, unbreakable and the expressive ribbed design
protects against hot contents. The cups are also stackable
and can easily be stowed away in the cabinet to save space.
Because you’ll need more than just one!

bulk gepackt, 50 Stück im Umkarton
bulk packed, 50 pcs per carton

NEW

23

TO GO

Design by koziol werksdesign

VE | PU 96

674

675

TO GO
HOT DRINKS
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100% RECYCLABLE
with cellulose

NEW

VE | PU 100
331

499

Design by koziol werksdesign

Trinkﬂasche 200ml
Water Bottle 200ml
Maße 74x74x89 mm | Dimensions 2.91x2.91x3.5 in.
Druckgröße | Printsize ca. 30x45 mm
bulk gepackt, 100 Stück im Umkarton
bulk packed, 100 pcs per carton

Sonderfarbe ab 500 Stück.
Corporate color from 500 pieces.

669

670

671

4015
Preis | Price 4,95€ organic 5,45€

»OASE MINI

Druck ab 100 Stück | Print runs from 100 upwards

668

0,95€

Die kompakte und leichte Trinkﬂasche für alle Outdooraktivitäten wie Wandern, Reisen und Sport. OASE MINI ist
wunderbar handlich, sehr robust und mit 85 Gramm angenehm leicht. Besonders praktisch ist die große Öffnung
zum Befüllen. Die kleine Flasche kann komplett zerlegt
und hygienisch in der Spülmaschine gereinigt werden.
OASE MINI ist immer wieder befüllbar, spart so jede Menge
Einwegﬂaschen und die Umwelt freut sich.

The compact and lightweight drinking bottle for hiking,
travel, sports, and all other outdoor activities. OASE MINI is
wonderfully handy, extremely robust and, at just 85 grams,
pleasantly light. The large opening for reﬁlling is especially
practical. The small bottle can be completely disassembled
and hygienically cleaned in the dishwasher. OASE MINI can
be reﬁlled again and again, thus saving a lot of disposable
bottles and keeping the environment happy.

TO GO
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100% RECYCLABLE
with cellulose

VE | PU 82
331

499

Design by koziol werksdesign

Trinkﬂasche 425ml
Water Bottle 425ml
Maße 74x74x217 mm | Dimensions 2.91x2.91x8.54 in.
Druckgröße | Printsize ca. 55x30 mm
bulk gepackt, 82 Stück im Umkarton
bulk packed, 82 per carton

Sonderfarbe ab 500 Stück.
Corporate color from 500 pieces.

669

670

671

3708
Preis | Price 5,95€ organic 6,45€

»OASE

Druck ab 100 Stück | Print runs from 100 upwards

668

0,95€

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. OASE wird aus
umweltfreundlichem, recycelbarem Kunststoff hergestellt,
ist dadurch besonders leicht und langlebig und garantiert
BPA frei. Bei der Verarbeitung wird bis zu 90% weniger
Energie verbraucht als beispielsweise bei der Herstellung
von Glas oder Aluminium.

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.
OASE is made out of environmentally-friendly, 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 or aluminum.

TO GO
HOT DRINKS
26

100% RECYCLABLE
with cellulose

NEW

VE | PU 100
331

499

»PLOPP TO GO MINI
Design by koziol werksdesign

Trinkﬂasche 200ml
Water Bottle 200ml
Maße 74x74x90 mm | Dimensions 2.91x2.91x3.54 in.
Druckgröße | Printsize ca. 30x45 mm
Druck ab 100 Stück | Print runs from 100 upwards
bulk gepackt, 80 Stück im Umkarton
bulk packed, 80 pcs per carton

Sonderfarbe ab 500 Stück.
Corporate color from 500 pieces.

0,95€

668

669

670

671

4014
Preis | Price 5,55€ organic 6,05€

Die wiederbefüllbare Flasche mit dem Bügelverschluss ist
stabil und leicht und der ideale Begleiter für Schule,
Büro oder Reise. PLOPP TO GO MINI ist angenehm handlich
und passt mit ihrem Leichtgewicht von knapp 100 Gramm
wirklich in jede Handtasche oder Rucksack. Die kleine
Flasche kann komplett zerlegt und besonders hygienisch
in der Spülmaschine gereinigt werden. PLOPP TO GO MINI
ist immer wieder befüllbar, spart so jede Menge Einwegﬂaschen und die Umwelt freut sich.

The reﬁllable bottle with the swing top is stable yet
lightweight – the ideal companion for school, ofﬁce or
travel. PLOPP TO GO MINI is pleasantly handy and with
its light weight of just 100 grams, it conveniently ﬁts in any
handbag or backpack. The small bottle can be completely
disassembled and cleaned hygienically in the dishwasher.
PLOPP TO GO MINI can be reﬁlled again and again,
thus saving a lot of disposable bottles and keeping the
environment happy.

TO GO
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100% RECYCLABLE
with cellulose

VE | PU 80
801

805

Design by koziol werksdesign

Trinkﬂasche 425ml
Water Bottle 425ml
Maße 74x74x253 mm | Dimensions 2.91x2.91x9.96 in.
Druckgröße | Printsize ca. 55x30 mm
bulk gepackt, 80 Stück im Umkarton
bulk packed, 80 pcs per carton

Sonderfarbe ab 500 Stück.
Corporate color from 500 pieces.

314

315

316

3796
Preis | Price 7,15€ organic 7,95€

»PLOPP TO GO

Druck ab 100 Stück | Print runs from 100 upwards

308

0,95€

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 Trinkﬂasche kann
komplett zerlegt und somit besonders gründlich in der Spülmaschine gereinigt werden. PLOPP TO GO wird aus umweltfreundlichem, recycelbarem Kunststoff hergestellt,
ist dadurch besonders leicht und langlebig und garantiert
BPA frei. Bei der Verarbeitung wird bis zu 90% weniger
Energie verbraucht als beispielsweise bei der Herstellung
von Glas 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 environmentally-friendly, 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 or aluminum.

TO GO
HOT DRINKS
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TO GO
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100% RECYCLABLE
with cellulose

VE | PU 96
311

466

479

»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 43x20; 30x10 mm
Druck ab 100 Stück | Print runs from 100 upwards

0,95€

Lasergravur ab 100 Stück
Laser printing runs of 100 upwards

1,50€

bulk gepackt, 96 Stück im Umkarton
bulk packed, 96 pcs per carton

Sonderfarbe ab 500 Stück.
Corporate color from 500 pieces.

A339
Banderole
0,90€

668

669

670

671

3589
Preis | Price 4,95€ organic 5,45€

Kaffeegenuss immer und überall. Der handschmeichelnde
Becher bringt guten Stil und noch bessere Laune auf die
Straße. AROMA TO GO 2.0 hält innen Heißes länger auf
Genusstemperatur und schützt außen die Finger vorm
Verbrühen. Dank ﬂexibler 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 statement,
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.

AB 500 STÜCK FROM 500 PIECES
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IDUA
L C U P.

IHR INDIV

TO GO
HOT DRINKS

RING

AUS 100% POLYPROPYLEN.
VON DER DEUTSCHEN UMWELTHILFE EMPFOHLEN.
MADE OF 100% POLYPROPYLENE.
RECOMMENDED BY ENVIRONMENTAL ACTION GERMANY.

O 002

TO GO
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100% RECYCLABLE
with cellulose

VE | PU 70
311

313

Design by koziol werksdesign

Thermobecher 400ml
Insulated Cup 400ml
Maße 92x92x145 mm | Dimensions 2.91x2.91x9.96 in.
Druckgröße | Printsize ca. 28x28 mm
Druck ab 100 Stück | Print runs from 100 upwards

0,95€

Lasergravur ab 100 Stück
Laser printing runs of 100 upwards

1,50€

Sonderfarbe ab 500 Stück.
Corporate color from 500 pieces.

466

670

871

3797
Preis | Price 6,95€ organic 7,45€

»SAFE TO GO

bulk gepackt, 70 Stück im Umkarton
bulk packed, 70 pcs per carton

408

A267
Banderole
0,90€

Kaffeegenuss mit gutem Gewissen. SAFE TO GO avanciert
schnell zum Lieblingsbecher für den täglichen Coffee to go,
denn er ist bruchfest, beulenresistent, genial isolierend
und kann viele, viele Male wieder frisch befüllt werden.
Das freut die Umwelt und macht glücklich. Die praktische
Rundumtrinkkante sorgt für maximalen Komfort und
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 – 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 the
all-round ribbed design guarantees optimal heat protection. Never leave home without it!

TO GO
HOT DRINKS
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TO GO
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100% RECYCLABLE
with cellulose

NEW

VE | PU 56
313

Design by koziol werksdesign

Trinkﬂasche 700ml
Water Bottle 700ml
Maße 92x92x220 mm | Dimensions 2.44x2.44x8.66 in.
Druckgröße | Printsize ca. 30x70 mm
Druck ab 100 Stück | Print runs from 100 upwards

0,95€

Lasergravur ab 100 Stück
Laser printing runs of 100 upwards

1,50€

Sonderfarbe ab 500 Stück.
Corporate color from 500 pieces.

669

670

671

3705
Preis | Price 9,95€ organic 10,95€

»SAFE TO GO XL

bulk gepackt, 56 Stück im Umkarton
bulk packed, 56 pcs per carton

668

SAFE TO GO XL ist einfach unverzichtbar auf Reisen oder
beim Sport. Die große Trinkﬂasche ist leicht, bruchfest
und äußerst robust. Der besondere Clou ist der innovative
Drehverschluss: Die Flasche lässt sich mit nur einer Vierteldrehung öffnen. Praktisch ist auch die Rundumtrinkkante
für maximalen Trinkkomfort. Durch die große Öffnung
ist die Flasche schnell und unkompliziert zu befüllen und
alle, die Abwechslung lieben, geben Früchte oder Eiswürfel in das Getränk. SAFE TO GO XL spart so zudem jede
Menge Einwegﬂaschen und die Umwelt freut sich.

SAFE TO GO XL is simply indispensable when traveling
or doing sports. The large drinking bottle is lightweight,
unbreakable and extremely robust. The special highlight
is the innovative screw cap: the bottle can be opened
with just a quarter turn. The 360° lid provides maximum
drinking comfort, and due to the large opening, the bottle
can be ﬁlled quickly and easily. Oh, and those who love
variety can add fruit or ice cubes to their drink!

TO GO
HOT DRINKS
34

Preis | Price 2,45€ organic 2,65€

TO GO

35

100% RECYCLABLE
with cellulose

VE | PU 100
525

526

637

Design by koziol werksdesign

Henkeltasse
Mug
Maße 136x95x89 mm | Dimensions 5.35x3.74x3.5 in.
Druckgröße ca. | Printsize app. 40x20 mm; 35x35 mm
bulk gepackt, 100 Stück im Umkarton
bulk packed, 100 pcs per carton

Sonderfarbe ab 1.000 Stück.
Corporate color from 1000 pieces.

669

670

3700
Preis | Price 2,45€ organic 2,65€

»MAXX

Druck ab 100 Stück | Print runs of 100 upwards

668

0,95€

MAXX ist einfach großartig. Ein echter Superlativ, nicht
zuletzt im Geschirrschrank, denn er ist der erste Henkelbecher, der sich stapeln lässt. Das Material isoliert hervorragend und hält die Getränke länger auf Genusstemperatur.
MAXX ist extrem robust und damit besonders praktisch im
täglichen Gebrauch – natürlich auch bei allen OutdoorAktivitäten, auf Reisen und beim Sport. Die abgerundete
Form macht ihn zu einem wahren Handschmeichler.
Der originelle Henkelbecher wird aus umweltfreundlichem, 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.

TO GO
HOT DRINKS
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3,95€
organic 4,35€

100% RECYCLABLE
with cellulose

VE | PU 100
526

Design by Cairn Young, London

Besteck-Set 3-teilig
Cutlery Set 3-pieces
Maße 38x30x170 mm | Dimensions 1.5x1.18x6.69 in.
Druckgröße | Printsize ca. 40 x 7 mm
mit Fähnchen, 100 Stück im Umkarton
with scarf, 100 pcs per carton

669

670

671

4036
Preis | Price 3,95€ organic 4,35€

»KLIKK POCKET

Druck ab 100 Stück | print runs from 100 upwards

668

0,50€

KLIKK POCKET ist der ideale Reisebegleiter. Messer, Gabel,
Löffel werden einfach ineinandergesteckt und passen
dank ihrer kompakten Größe in jede Jackentasche.
Zum Öffnen einfach auf den Knopf drücken und alle Teile
lösen sich ganz leicht voneinander. Die Besteckteile
liegen gut in der Hand und sind extrem robust. Das Messer
nimmt es sogar mit Steaks auf. Das Material ist besonders
langlebig, dazu geschmacksneutral, lebensmittelecht
und spülmaschinenfest. Ein sinnvolles Konzept für alle,
die kompromisslos nachhaltig genießen wollen.

KLIKK POCKET is the ideal travel companion. Knife, fork,
spoon easily click together and ﬁt into any pocket thanks
to its compact size. To open, just press the button and
all three pieces will come apart easily. The cutlery ﬁts
comfortably in the hand and is extremely robust. The knife
can even take on steaks! The material is extremely
long-lasting and of course food- and dishwasher-safe.
A meaningful concept for those who want to enjoy uncompromising sustainability.

Selected by

4,95€

TO GO

37

100% RECYCLABLE
with cellulose

VE | PU 100
525

526

655

Design by Cairn Young, London

Besteck-Set 3-teilig
Cutlery Set 3-pieces
Maße 222x48x36 mm | Dimensions 8.74x1.89x1.42 in.
Druckgröße | Printsize 30x10mm; 30x3mm
mit Fähnchen, 100 Stück im Umkarton
with scarf, 100 pcs per carton

659

663

669

668

670

671

4003
Preis | Price 4,95€ organic 5,45€

»KLIKK

Druck ab 100 Stück | print runs from 100 upwards

657

0,50€

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 Rätselraten ineinanderstecken und auch wieder auseinander 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.

TO GO
HOT DRINKS
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VE | PU 250
525

Design by Pentagon Design, Helsinki

Göffel
Spork
Maße 10x41x183 mm | Dimensions 0.39x1.61x7.2 in.
Druckgröße ca. | Printsize app. 15x8, 30x20 mm
bulk gepackt, 250 Stück im Umkarton
bulk packed, 250 pcs per carton

3216
Preis | Price 0,95€

»SHADOW

Druck ab 500 Stück | Print runs of 500 upwards

663

0,30€

Wenn Gabel auf Löffel trifft, kommt im besten Fall ein
Göffel dabei heraus. Der formschöne und robuste BesteckHybride wertet nicht nur die Picknick- und Campingküche
auf, sondern ist auch ideal zum täglichen Mitnehmen in
der Lunchbox, in der Hand- oder Jackentasche: Schließlich weiß man ja nie, welche kulinarischen Überraschungen einem das Leben schon morgen in der Mittagspause
serviert. Ob pickend oder schöpfend – der SHADOW Göffel
garantiert stets kultivierten Stil und saubere Finger!

When fork meets spoon, it’s a match made in heaven
– or by koziol, and then it’s called SHADOW. This beautifully designed yet sturdy hybrid will naturally come in handy
on picnics and camping trips, but daily lunchbox duty
is a top priority as well. SHADOW will also nest in pockets,
as you never know when hunger will strike. Whether
it’s used for spearing or spooning, the SHADOW spork
guarantees cultivated style – and clean ﬁngers!

TO GO
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100% RECYCLABLE
with cellulose

VE | PU 100
526

Design by Cairn Young, London

Essstäbchen-Löffel-Set
Chopsticks Spoon Set
Maße 230x45x24 mm | Dimensions 9.06x1.77x0.94 in.
Druckgröße ca. | Printsize app. 10x5 mm; 25x15 mm
mit Fähnchen, 100 Stück im Umkarton
with scarf, 100 pcs per carton

669

670

671

4032
Preis | Price 4,45€ organic 4,95€

»DYNASTY

Druck ab 100 Stück | Print runs of 100 upwards

668

0,50€

Für alle, die auch unterwegs auf eine gewisse Tischkultur nicht verzichten wollen: DYNASTY ist das formvollendete To Go Besteck für asiatische Spezialitäten,
bestehend aus einem großen Löffel und einem
Paar Essstäbchen. Die perfekte Symbiose aus Funktion,
Form und Material. Zum Transport werden alle Teile
kompakt ineinandergesteckt, so geht nichts verloren.
Das Besteck ist umweltschonend, da langlebig in der
Nutzung, einfach zu reinigen und zu 100% recycelbar.

For those who do not want to give up their table
culture on the go: DYNASTY is the perfect to go set for
Asian specialties, consisting of a large spoon and
a pair of chopsticks. It is the perfect symbiosis of function, form and material. To transport, simply ﬁt all
pieces together compactly so nothing is lost. The cutlery
is environmentally friendly, long-lasting, easy to clean
and 100% recyclable.

TO GO
HOT DRINKS
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DRUCK AUF FOLIE
Printing on foil

DRUCK AUF FOLIE
Printing on foil
148 mm

IHR LOGO
HIER
Your logo
here
395 mm

TO GO
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100% RECYCLABLE
with cellulose

VE | PU 1

INDOOR &
OUTDOOR

525

670

3799
Preis | Price 34,95€ organic 38,50€

»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

3,50€

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

5,00€

Geschenktasche | Gift bag

526

Licht zum Mitnehmen. Die dimmbare 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 oder auf dem Balkon.
Die Leuchte kann mit bedruckten Lampenschirmen
individualisiert werden und wird so zum überraschenden
Hingucker auf der Theke, in der Lounge und natürlich
auch bei Partys und Events.

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 or on the balcony. The light can
be customized with a printed lampshade and is a surprising
eyecatcher on the table, in the lounge and of course at
parties and events.
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NEW
»PURE
Design by koziol werksdesign

Flaschenkühler
Wine Cooler
Maße 255x183x255 mm | Dimensions 10.04x7.21x10.04 in.
Druckgröße | Printsize ca. 50x50 mm
Druckpreis auf Anfrage | Printingprices on request
einzeln im Polybeutel, 4 Stück im Umkarton
single in polybag, 4 pcs per carton

VE | PU 4
525

3664
Preis | Price 4,95€

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, Softdrinks und
natürlich auch Wasser für eine erfrischende Trinktemperatur. Der Boden von PURE ist leicht abgeschrägt,
so lässt sich die Flasche leichter herausnehmen.

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.
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VE 55
VE 100
2,75€ 525

»CHEERS No. 1
Design by koziol werksdesign

Superglas 100ml
Superglas 100ml
Maße 57x57x191 mm | Dimensions 2.24x2.24x7.52 in.
Druckgröße ca. | Printsize app. 35x15 mm; 28x45 mm
Druck ab 100 Stück | Print runs of 100 upwards

0,50€

Lasergravur ab 100 Stück
Laser printing runs of 100 upwards

1,50€

bulk gepackt, 100 Stück im Umkarton
bulk packed, 100 pcs per carton

halbtrocken

ca. 130ml
100ml
VE 48

Set of 2

Set of 3

6,25€ 807

9,95€ 826

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.

UNBREAKABLE

3588

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!
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200mm
VE | PU 1

Sicherheits-Trinkhalme 200mm
Safety Drinking Straw 200mm

4022
Set of 100

Preis | Price 35,00€

Maße 6x6x200 mm | Dimensions 0.24x0.24x7.87 in.

+
VE | PU 12

Sicherheits-Trinkhalme 200mm mit Reinigungsbürste
Safety Drinking Straw 200mm with brush

=

4021
Set of 8

Preis | Price 3,45€

Maße 6x6x200 mm | Dimensions 0.24x0.24x7.87 in.

535

270mm
VE | PU 1

Sicherheits-Trinkhalme 270mm
Safety Drinking Straw 270mm

4010
Set of 100

Preis | Price 39,00€

45

TO GO

Maße 6x6x270 mm | Dimensions 0.24x0.24x10.63 in.

VE | PU 12

Sicherheits-Trinkhalme 270mm mit Reinigungsbürste
Safety Drinking Straw 270mm with brush

4009

+

Set of 8

=

Preis | Price 3,95€

Maße 6x6x270 mm | Dimensions 0.24x0.24x10.63 in.

535

VE | PU 1

Bürste für Sicherheits-Trinkhalme
Straw Brush

4011
Set of 8

Preis | Price 5,95€

Maße 6,5x6,5x200 mm | Dimensions 0.26x0.26x7.87 in.

»CHEERS
Design by koziol werksdesign

Sicherheits-Trinkhalme mit Reinigungsbürste
Safety Drinking Straws incl. brush
Sonderfarbe ab 20.000 Trinkhalme
Corporate color from 20000 straws
Sonderverpackung ab 3.000 Sets
Special packaging from 3000 sets

535

Umweltfreundlich und sicher. CHEERS ist der immer
und immer wiederverwendbare Trinkhalm für viele
Gelegenheiten. Das bewährte Superglas-Material ist im
normalen Gebrauch nahezu unzerstörbar und kann
nicht wie Glas zersplittern. Der ideale Trinkhalm also für
wilde Parties, große Gartenfeste und lebhafte
Kindergeburtstage. CHEERS ist tausendfach nutzbar,
einfach zu reinigen, dazu selbstverständlich lebensmittelecht, spülmaschinengeeignet und ohne jegliche
Weichmacher. Das nachhaltige Must-Have!

Environmentally friendly and safe. CHEERS is the reusable
straw for any occasion. The tried and true Superglas
material is practically unbreakable and unlike glass, will
not shatter. The ideal straw for all kinds of parties –
from the club to the backyard to children’s birthdays.
CHEERS can be used thousands of times, is easy to clean,
food- and dishwasher-safe, and of course free of any
softeners. The absolute sustainable must-have!

#pimpyourmask
TO GO
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NEW
»HI AROMA
Pfefferminzöl
Peppermint oil
Maße 25x25x70mm | Dimensions 0.98x0.98x2.76 in.
Inklusive Tester | Tester included

VE | PU 12
101

3177
Preis | Price 3,95 €

Eine Gesichtsmaske zu tragen ist wichtig, bei längerer
Dauer kann es zuweilen jedoch anstrengend werden.
Das sanfte und naturreine Pfefferminzöl HI AROMA
bringt schnelle Erleichterung und wirkt erfrischend und
befreiend. Das Öl ist sehr mild konzentriert und dadurch
besonders angenehm in der Anwendung. HI AROMA
kann für alle Masken universell eingesetzt werden.
Einfach 1-2 Tropfen auf das Vlies oder den Stoff geben,
kurz einwirken lassen und die Maske anschließend wie
gewohnt aufsetzen.

Wearing a face mask is important, but it can become
exhausting when wearing it for longer periods. The gentle
and all-natural peppermint oil HI AROMA offers quick
relief and has a refreshing and easing effect. The oil is
mildly concentrated and therefore extremely pleasant to
use. HI AROMA can be used universally for all masks.
Simply place 1-2 drops on the ﬂeece or the fabric, let it
absorb brieﬂy and then put on the mask as usual.

TO GO
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100% RECYCLABLE
with cellulose

NEW

VE | PU 1.100
526

637

669

670

675

3172
Preis | Price 13,95€

»HI
Design by qed*Design/koziol werksdesign

Community Mask
Community Mask
Maße 165x110x65 mm | Dimensions 6.5x4.33x2.56 in.
Druckgröße | Printsize ca. 40x20 mm; 30x30 mm
Druck ab 100 Stück | Print runs of 100 upwards

0,40€

im Geschenkkarton, 1.100 Stück im Umkarton
in gift box, 1.100 pcs per carton
A450
Ersatzﬁlter für Community Mask
Replacement ﬁlter community mask

HI ist die nachhaltige und schöne Lösung für die Abdeckung von Mund und Nase und eine stimmige Alternative
zu Einwegmasken. Das Besondere ist die Möglichkeit,
das Filtervlies auszutauschen und die Maske selbst vielfach zu benutzen. Sie ist einfach von Hand oder in der
Spülmaschine zu reinigen und vor allem auch schnell
wieder zu trocknen. Das Material ist extrem leicht, ﬂexibel
und anschmiegsam. HI reduziert den Ausstoß von
Partikeln aus der Atemluft des Trägers an die Umgebung
und reduziert somit die Ansteckungsgefahr für andere.
Gleichzeitig schützt sie den Träger vor unbedachten
Berührungen der Lippen, der Nase und des Gesichts und
damit vor der Selbstinﬁzierung durch die Hände.

HI is the safe and beautiful solution for covering the mouth
and nose and is the environmentally-friendly alternative
to disposable masks. What makes this mask so special,
is the ability to exchange the ﬁlter and wear the mask over
and over. It is easy to clean by hand or in the dishwasher
and, above all, quick to dry. The material is extremely light,
ﬂexible and smooth. HI reduces the emission of particles
from the wearer‘s breathing air to the environment and
thus reduces the risk of infection for others. At the same
time, it protects the wearer from careless touching of
the lips, nose and face and thus against self-infection by
the hands.
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NEW
»HI SAFE TOUCH
Design by koziol werksdesign

Fingerschutz
Finger Guard
Maße 80x20x20 mm | Dimensions 3.15x0.79x0.79 in.
Druckgröße | Printsize ca. 25x10 mm
Druck ab 250 Stück | Print runs of 250 upwards
individueller Einleger ab 250 Stück
individual inlay runs of 250 upwards
Schlauchbeutel mit Einleger, 100 Stück im Umkarton
polybag with inlay, 100 pcs per carton

VE | PU 100
665

3175
Preis | Price 1,70€

In unserem Alltag öffnen wir täglich Türen, drücken
Knöpfe und Schalter oder nutzen Tastaturen wie an Bankoder Fahrkartenautomaten. Alles Flächen, die von viele
Menschen berührt werden und so zwangsläuﬁg Bakterien
und Viren übertragen. Mit unserem neuen hygienischen
Fingerschutz »HI SAFE TOUCH lässt sich ein direkter Kontakt
mit diesen Flächen vermeiden. Der Clip aus hautsympathischem Kunststoff wird einfach über den Zeigeﬁnger
gezogen und lässt sich anschließend leicht reinigen.
Das Material ist leitfähig und so können mit HI SAFE TOUCH
auch Touchscreens bedient werden. Der Fingerschutz
kann am Schlüsselbund befestigt werden und ist so
immer griffbereit.

In our everyday lives we open doors, press buttons and
switches, and use keypads at the bank or ticket machines.
All areas that are touched by many people inevitably
transmit bacteria and viruses. With our new hygienic
ﬁnger guard »HI SAFE TOUCH, direct contact with these
surfaces can be avoided. Simply pull over your index
ﬁnger as needed, and clean afterwards. The material is
conductive, so you can also use your »HI SAFE TOUCH
on touchscreens. Attach the ﬁnger guard to your keychain
to always have it close at hand.
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NEW
»HI LOOK
Design by koziol werksdesign

Luxury Gesichtsschild
Luxury Face Shield
Maße 200x230x220 mm | Dimensions 7.87x9.1x8.7 in.
3176

3,95€
Ersatz Gesichtsschild
Replacement face shield
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VE | PU 12

3174
Preis | Price 6,95€

HI LOOK deckt das Gesicht großﬂächig ab und reduziert
die Gefahr einer Tröpfcheninfektion durch Sprechen,
Husten oder Niesen. Das Visier ist durch die größenverstellbare Komforthalterung an jede Kopfform anpassbar.
Durch das komfortable Leichtgewicht ist das Gesichtsschild sehr angenehm zu tragen und garantiert optimale
Bewegungsfreiheit. Die Scheibe bietet exzellente Durchsicht und die Mimik bleibt gut erkennbar. Vor allem für
Brillenträger ist das Visier sehr gut geeignet, da die Gläser
nicht beschlagen.

HI LOOK covers the face over a large area and reduces the
risk of droplet infection through speaking, coughing
or sneezing. The face shield can be adapted to any head
shape thanks to the size-adjustable comfort holder.
Due to its lightweight material, the face shield is very
comfortable to wear and guarantees optimal freedom of
movement. The shield offers excellent transparency and
facial expressions remain clearly visible. The shield is
particularly suitable for people who wear glasses as they
do not fog up.

The koziol Sustainability Guarantee
„Not facts, instead opinions about facts determine our coexistence.“ Epictetus

Is it possible to buy plastic today with a good conscience?

Made in Germany

It is. You even have to, if you want to be live responsibly and
happily. Plastic is the modern material. It has undeniably made our
lives easier, more democratic and more hygienic.
Without plastic there would be no cars, no airplanes, no mobile
phones, no computers, no modern medicine, no prosthetics,
no pacemakers, no intensive care units, no science… plastic is the
material of the 21st century.
Worldwide, there is no material that is just good or just bad and
certainly not just sustainable. Even natural materials aren’t
always the best choice – just think: monoculture, pesticides,
high water consumption.
With each new product development, the most sustainable
material for the use of this product has to be chosen and utilized
economically. It’s about time to rethink, show more appreciation
and a more differentiated consideration to different materials.
Because not all plastics are alike.

Koziol has been manufacturing products since its founding in 1927
exclusively in Erbach/Odenwald in Germany. Design, development,
construction, mold making, manufacturing, shipping and
administration all under one roof.
koziol and its philosophy of manufacturing exclusively in Germany
represent a responsible, future-oriented corporate strategy and
design with a good conscience. Made in Germany was and remains
an essential part of koziol’s successful philosophy.
koziol has been producing exclusively with green energy since
January 1, 2013, saving around 1,276 tonnes of CO² annually.
German raw material suppliers are preferred and manufacturing
under one roof rule out long transport routes. For the logistics
of ﬁnished goods, koziol cooperates with a worldwide partner
company who shares its strict sustainability principles.

The Material
Koziol focuses exclusively on thermoplastics, which are
100% recyclable. Thermoplastics are the most environmentally
friendly materials on the market. Not only are they foodand dishwasher-safe, production is also done without any harmful
additives like formaldehyde or softeners. In the production
process of thermoplastics, 90% less energy is used compared to
the production of glass, ceramics or aluminum.
It is of course no surprise that on many occasions koziol has
received scores of “very good” from the German consumer
magazine ÖKOTEST.
Plastic is too valuable to just throw out. This is why koziol manufactures long-lasting and genius products, for which no other
material would be suited. Good design with a clear conscience.

Social Responsibility
Koziol manufactures exclusively in Germany, therefore abiding
by strict German labor and social laws. The safeguarding of jobs,
performance-related pay, opportunities for the acquisition
of skills as well as the possibility for parents to work part-time are
all natural components of koziol’s company culture.
Great importance is also placed on apprenticeships – currently
seven apprentices are being trained in various departments.
This secures a base of well-educated experts and guarantees the
company to be sustainable for the future.

Design & Function
Already in the design phase, great attention is being paid to
sustainability – focus lies on the longevity of the products.
And not only because of their unique combination of function and
emotion, products made from thermoplastics are used year
after year, thus proving their ecological advantage.
koziol never makes one-time use products, but rather companions
for life. koziol products are robust, lightweight, unbreakable,
ergonomic, and suitable especially for children and seniors thanks
to their easy handling. Thermoplastics are virtually unbreakable
and lightweight, demonstrating a huge advantage over materials
like ceramics, glass or metal!
Resource conservation is also considered in the design phase:
Construction in one-piece, optimized wall thickness, and short
cycle times allow for efﬁcient and energy-saving manufacturing.

koziol
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Das koziol Nachhaltigkeitsversprechen
„Nicht Tatsachen, sondern Meinungen über Tatsachen bestimmen das Zusammenleben.“ Epiktet

Kann man Kunststoff heutzutage denn noch
guten Gewissens kaufen?
Man kann. Man muss es sogar, wenn man verantwortungsvoll ist
und das Leben liebt. Kunststoff ist das Material der Moderne.
Es hat unser Leben einfacher, demokratischer und hygienischer
gemacht. Ohne Kunststoff gäbe es kein Auto, kein Flugzeug,
kein Handy, keinen Computer, keine moderne Medizin,
keine Prothese, keinen Herzschrittmacher, keine Schutzkleidung,
keine Intensivstation, keine Wissenschaft - Kunststoff ist das
Material des 21. Jahrhunderts.
Weltweit gibt es kein Material, dass von vornherein nur gut oder
schlecht oder nur nachhaltig ist. Auch Naturmaterialien –
Stichworte: Monokultur, Pestizide, Wasserverbrauch - sind nicht
generell die bessere Wahl. Bei jeder Produktentwicklung
gilt es vielmehr, das für den Einsatzzweck jeweilig nachhaltigste
Material auszuwählen und dieses ökonomisch einzusetzen.
Es ist an der Zeit, umzudenken und Werkstoffen mehr Wertschätzung und vor allem eine differenziertere Betrachtung entgegen
zu bringen. Denn auch Kunststoff ist nicht gleich Kunststoff.
Das Material
Koziol setzt aus Überzeugung ausschließlich auf thermoplastische
Kunststoffe, die zu 100% recycelbar sind. Thermoplaste sind
die umweltfreundlichsten Materialien, die es auf dem Markt gibt.
Sie sind lebensmittelecht, spülmaschinenfest und sie kommen
bei der Verarbeitung ohne jegliche Zusätze wie Formaldehyd oder
Weichmacher aus.
Bei der Verarbeitung von Thermoplasten wird bis 90% weniger
Energie verbraucht als beispielsweise bei der Herstellung von
Glas, Keramik oder Aluminium. Durch die ressourcenschonende
Herstellung ist Kunststoff das derzeit ökologisch und ökonomisch
sinnvollste Material auf dem Markt.
Das Verbrauchermagazin Ökotest nahm bereits mehrfach koziol
Produkte unter seine sehr strenge Lupe und vergab durchgehend
ein „Sehr Gut“.
Kunststoff ist viel zu wertvoll, um ihn einfach wegzuwerfen.
Deshalb produziert koziol langlebige und geniale Produkte, für
die kein anderes Material auch nur annähernd so sinnvoll wäre.
Gutes Design mit gutem Gewissen.
Design & Funktion
Bereits beim Design wird auf Nachhaltigkeit geachtet.
Im Vordergrund steht immer die Langlebigkeit der Produkte.
Nicht zuletzt durch die einmalige Verbindung aus Funktion
und Emotion werden sie gerne über Jahre und Jahrzehnte eingesetzt und zeigen dadurch ihren ökologischen Nutzen.

Es sind niemals Einwegprodukte, sondern langlebige Lebensbegleiter, die für eine sinnvolle Nutzung von Kunststoff stehen.
Sie sind robust, leicht, unzerbrechlich, ergonomisch und durch ihr
einfaches Handling auch für Kinder und Senioren gut geeignet.
Vor allen in puncto Unzerbrechlichkeit und Leichtigkeit ist Kunststoff gegenüber Materialien wie Keramik oder Metall unschlagbar!
Auch die ressourcenschonende Herstellung wird bereits beim
Design berücksichtigt: Fertigung in einem Stück, optimierte Wandstärken, gute Entformbarkeit und kurze Zykluszeiten ermöglichen
eine efﬁziente und vor allem energiesparende Produktion.
Made in Germany
koziol produziert seit 1927 ausschließlich am Firmenstandort
Erbach/Odenwald in Deutschland. Und das mit einer ungewöhnlichen Fertigungstiefe: Design, Entwicklung, Konstruktion,
Formenbau, Produktion, Versand und Administration beﬁnden
sich alle unter einem Dach, an einem Ort.
koziol steht dank seiner Philosophie, bis heute alle Produkte
ausschließlich in Deutschland zu produzieren, für ein verantwortungsvolles, zukunftsgerichtetes Handeln und Design mit gutem
Gewissen. Das Thema Nachhaltigkeit war und ist selbstverständlicher Teil der Unternehmensstrategie.
Seit dem 1. Januar 2013 produziert koziol ausschließlich mit
Ökostrom, dadurch werden jährlich rund 1.276 Tonnen CO²
eingespart. Beim Einkauf der Materialien werden Anbieter aus
Deutschland klar bevorzugt. Ebenso macht die Herstellung
unter einem Dach lange Transportwege überﬂüssig. Für die
Logistik der Fertigwaren kooperiert koziol mit einem weltweit
agierenden Partnerunternehmen, das ebenfalls nach strengen
Nachhaltigkeitsgrundsätzen arbeitet.
Soziale Verantwortung
koziol arbeitet selbstverständlich nach strengen deutschen
Arbeitsschutzrichtlinien und Sozialgesetzen. Die Erhaltung
von Arbeitsplätzen, ein leistungsgerechtes Einkommen,
die Schaffung von Qualiﬁzierungsmöglichkeiten sowie ein
Angebot von Arbeitsteilzeitmodellen für Eltern sind selbstverständlicher Teil der Unternehmenskultur.
Dazu zählt natürlich auch das Thema Ausbildung. Zurzeit lernen
sieben Auszubildende in verschiedenen Berufsbildern bei koziol.
Dies sichert eine Basis an gut ausgebildeten Fachkräften und
macht das Unternehmen weiterhin zukunftsfähig.
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»SAFE TO GO
Design by koziol werksdesign

Follow us:
facebook.com/koziolgermany
instagram.com/koziolgermany
pinterest.com/koziolGermany
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