INCENTIVES 2019
AWARD WINNING DE SIGN
M ADE IN GERM ANY
W W W.KOZIOL .DE

»KLIKK
Design by Cairn Young, London

Better design,
bigger smile.
Die originellen koziol Produkte machen jede Kampagne
zur großen Charmeoffensive.
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Das alles zu sensationell schnellen Lieferzeiten inklusive
aller Zertifizierungen und perfekter Logistik.
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Event
To Go
Kitchen
Organic
Small Budget
Living
Office
Dreamglobes

Die koziol Designprodukte werden zu 100% ressourcenschonend
in Deutschland hergestellt. Wir verwenden nur zertifizierte,
absolut schadstofffreie Materialien und garantiert kein Melamin:
Gutes Design mit gutem Gewissen.
Our original products will turn your next campaign
into a charm offensive!
Inspire your customers with our world firsts 2019,
award-winning designs and exclusive brand-name products
and as always, 100% Made in Germany.
And all that with efficient logistics and swift delivery
times including all certificates.
koziol design products are 100% environmentally-friendly
Made in Germany. We only use certified, absolutely
non-toxic materials, guaranteed melamine-free:
Good design with a clear conscience.

W W W.KOZIOL .DE
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KOZIOL

KOZIOL
HOT DRINKS

Begeistern Sie Ihre Kunden mit unseren Weltneuheiten 2019,
mit unserem vielfach preisgekrönten Design und exklusiven
Markenprodukten – Made in Germany.

organic pink

100% RECYCLABLE

KOZIOL ORGANIC COLLEC TION
4

organic grey

Die natürliche Kollektion mit Zellulose, 100% recyclebar,
ohne Melamin, Formaldehyd oder BPA.
Extrem langlebig, da aus Thermoplast,
hitzebeständig bis mindestens 100°C und
nicht bruchempfindlich, splittert nicht.
Das bedeutet: Aktive Reduktion von CO² durch regionale Produktion.

organic green

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 local production.
Ecologically and economically sensible, with a positive ecological
balance compared to other materials.

W W W.KOZIOL .DE
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KOZIOL

KOZIOL
HOT DRINKS

M ADE IN GERM ANY

CUSTOMIZED DESIGN

6

IHR LOGO

IHRE VERPACKUNG

Ein individueller Aufdruck macht jedes Produkt zu Ihrem ganz persönlichen
Werbeartikel. Wir drucken für Sie ein- bis vierfarbig im Digital-, Tamponoder Siebdruck.

Damit der Auftritt perfekt wird, sorgen wir für das richtige Drumherum mit
Ihrer eigenen Verpackung. Alle Standardverpackungen von koziol sind
individualisierbar. Bei der Entwicklung und Umsetzung von Sonderverpackungen sind unsere Spezialisten gerne behilflich.

YOUR LOGO
Custom prints can transform any product into a truly personal gift.
We offer digital, tampon or screen printing.

IHRE FARBE
Ihre CI-Farbe ist nicht dabei? Kein Problem. Wir fertigen für Sie jedes Produkt
in Ihrer persönlichen Wunschfarbe. Bei vielen Produkten können sowohl
transparente als auch opake Farbtöne realisiert werden. Ab 1.000 Stück,
Small Budget Artikel ab 2.500 Stück

YOUR COLOR
Unable to find your corporate color? Not a problem! We can make any
product in the color of your choice, and both transparent and solid
versions are available. Minimum order: 1000 units; small budget items
starting at 2500 pieces.

YOUR PACK AGING
To ensure that everything is perfect, we create the look that ties it all together. Koziol can customize any standard packaging solution.
Our packaging and graphic experts will be happy to help you to develop
your own specialized concept.

DA S BE SONDERE
Es sind die Details, die den Unterschied machen. Das passende Zubehör
gibt den Produkten den letzten Schliff. Eine individuelle Preisauskunft
erhalten Sie gerne auf Anfrage.

THE E X TR A SOME THING SPECIAL
That little extra lends products the finishing touch. We will be happy
to help you to develop your own specialized concept. Prices on request.

W W W.KOZIOL .DE
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KOZIOL

KOZIOL
HOT DRINKS

MADE IN GERMANY

3D

INDIVIDUALIZ ATION
your individual
design here

KOZIOL
HOT DRINKS

your individual
design here

your individual
design here

9

KOZIOL

8

»HAPPY BOARDS

»BASIC

»HAPPY SPOONS

WECHSELEINSAT Z
AB 3.000 S TÜCK

WECHSELEINSAT Z
AB 3.000 S TÜCK

WECHSELEINSAT Z
AB 5.000 S TÜCK

Interchangeable insert from 3000 pieces

Interchangeable insert from 3000 pieces

Interchangeable insert from 5000 pieces

W W W.KOZIOL .DE

»LIGHT TO GO
Design by koziol werksdesign

EVENT
W W W.KOZIOL .DE

EVENT
HOT DRINKS

13

EVENT

12

Your logo inside.

NEW
VE | PU 1
525

»LIGHT TO GO
Design by koziol werksdesign

Tischleuchte
Table Lamp
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
Geschenkkarton | Gift box

Die mobile Tischleuchte für drinnen und draußen.
Die integrierte Powerbank liefert bis zu 10 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 großartig
als sanftes Nachtlicht im Kinderzimmer. Der Lampenschirm ist abnehmbar und so können selbstgestaltete, bedruckte Folien eingesetzt werden, deren
Motive beim Einschalten auf den Schirm projiziert
werden: ein magischer Effekt! Im professionellen
Bereich wie in Restaurants und Hotels ist diese Leuchte
durch die Individualisierungsmöglichkeiten ein
überraschender Hingucker auf der Theke, in der Lounge
und natürlich bei Parties und Events.

3799

The mobile table lamp for inside and out. The integrated
powerbank delivers up to 10 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. It is also perfect as a nightlight for children. The lampshade is removable
allowing you to insert a personally designed, printed film
to be projected on the wall to produce a magical effect!
In the professional sector such as in restaurants and
hotels, LIGHT TO GO can be customized to be a
surprising eye-catcher on the bar, in the lounge and of
course at parties and events.

EVENT
HOT DRINKS
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EVENT

14

ca. 290ml
ca. 330ml
250ml
250ml
VE | PU 42
525

535

»CLUB No. 2
Design by koziol werksdesign

Superglas 250ml

UNBREAKABLE

Maße 92x92x87 mm | Dimensions 3.62x3.62x3.43 in.
Druckgröße | Printsize ca. 45x20 mm; ca. 25x50 mm
Druck ab 100 Stück | Print runs of 100 upwards

mit Eichstrich

with calibration mark

540

652

653

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 Superglas auf Events, Hochzeiten und auch Outdoor
für große Begeisterung. Es ist absolut bruchfest und
minimiert so die Gefahren für große und kleine Gäste.

654

VE | PU 70

3402

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

»CLUB No. 3
Design by koziol werksdesign

Superglas 250ml

UNBREAKABLE

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

mit Eichstrich

with calibration mark

540

652

653

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

654

3403

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!

EVENT
HOT DRINKS
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EVENT
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ca. 410ml

ca. 120ml

300ml

100ml

VE | PU 56
525

535

»CLUB No. 4
Design by koziol werksdesign

Superglas 300ml

UNBREAKABLE

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

mit Eichstrich

with calibration mark

540

652

653

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.

654

VE | PU 100

3401

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

»CLUB No. 5
Design by koziol werksdesign

Superglas 100ml

UNBREAKABLE

Maße 65x65x145 mm | Dimensions 2.57x2.57x5.71 in.
Druckgröße | Printsize ca. 35x20 mm; ca. 20x45 mm
Druck ab 100 Stück | Print runs of 100 upwards

mit Eichstrich

with calibration mark

535

540

652

653

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.

654

3400

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!

EVENT
HOT DRINKS
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EVENT
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NEW

ca. 400ml
ca. 45ml

300ml

40ml
20ml
VE | PU 30
525

535

»CLUB No. 6
Design by koziol werksdesign

Superglas 300ml

UNBREAKABLE

Maße 88x88x141 mm | Dimensions 3.46x3.46x5.55 in.
Druckgröße | Printsize ca. 40x35 mm
Druck ab 100 Stück | Print runs of 100 upwards

mit Eichstrich

with calibration mark

540

652

653

Das Superglas spart jede Menge Zeit und Energie beim
unkomplizierten Handling und Transport, ist bruchund 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 ressourcenschonend ausschließlich in Deutschland produziert,
das Material ist zu 100% recycelbar. Für alle, denen Stil,
Geschmack und Sicherheit super am Herzen liegen.

654

VE | PU 100

3406

Superglas saves time and energy thanks to its uncomplicated 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

»CLUB No. 7
Design by koziol werksdesign

Superglas 20ml + 40ml

UNBREAKABLE

Maße 40x40x70 mm | Dimensions 1.57x1.57x2.76 in.
Druckgröße | Printsize ca. 15x30 mm
Druck ab 100 Stück | Print runs of 100 upwards

mit Eichstrich

with calibration mark

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 unzerstörbar 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.

3798

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.

525

VE | PU 4

EVENT
HOT DRINKS

3666
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EVENT
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Atmo bearbeiten
ca. 130ml

Freisteller
fehlt

Freisteller
fehlt

Freisteller
fehlt

Freisteller
fehlt

Freisteller
fehlt

525

535

540

652

653

»CLUB No. 8
Design by koziol werksdesign

Superglas 300ml
Maße 88x88x141 mm | Dimensions 3.46x3.46x5.55 in.
Druckgröße | Printsize ca. 40x35 mm
Druck ab 100 Stück | Print runs of 100 upwards

mit Eichstrich

0,50€

with calibration mark

Das ideale Glas für Longdrinks, Limonaden, Wasser
oder Säfte - CLUB No. 8 ist ein echtes Allroundtalent.
Die faszinierende Facettenstruktur bringt viel Leben
auf Tisch und Tafel, dazu ist es absolut bruchfest, leicht
und platzsparend zu mehreren Exemplaren ineinander
stapelbar. Die Gläser lassen sich perfekt in der Spülmaschine reinigen und sind immer wieder verwendbar.
Für alle, denen Stil, Geschmack und Sicherheit super am
Herzen liegen.

Freisteller
fehlt
654

100ml

VE | PU 25

VE | PU 30

3409

Superglas saves time and energy thanks to its uncomplicated 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.

525

526

652

»CHEERS No. 1
Design by koziol werksdesign

Superglas 100ml

UNBREAKABLE

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

mit Eichstrich

with calibration mark

653

654

Set of 2

807

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 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.

Set of 3

808

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 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!

EVENT
HOT DRINKS
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EVENT

22

NEW

NEW
3439

MAKE YOUR
DREAMS HAPPEN

VE | PU 100

LOVE 2.0

NEW

3440 VE | PU 100
525

3441
525

NEW
3782

VE | PU 100

SUNSHINE

525

»CHEERS No. 1
Superglas 100ml mit Druck
Superglas 100ml with print

UNBREAKABLE

Maße 57x57x191 mm | Dimensions 2.24x2.24x7.52 in.
Druck ab 100 Stück | Print runs of 100 upwards

mit Eichstrich

3438

VE | PU 100

GRL PWR

with calibration mark

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!

Design by koziol werksdesign

Superglas 100ml mit Druck
Superglas 100ml with print

UNBREAKABLE

Maße 57x57x191 mm | Dimensions 2.24x2.24x7.52 in.
Druck ab 100 Stück | Print runs of 100 upwards

mit Eichstrich

with calibration mark

3436

VE | PU 100

SELFIEQUEEN

525

»CHEERS No. 1

Design by koziol werksdesign

NEW
525

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.

VE | PU 100

SAVE WATER
DRINK CHAMPAGNE

525

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!

535

540

653

654

652

VE | PU 60

3577

»CLUB S
Design by koziol werksdesign

Glas 250ml
Glass 250ml

EVENT
HOT DRINKS

Maße 84x84x120 mm | Dimensions 3.31x3.31x4.72 in.
Druckgröße | Printsize ca. 40x35 mm

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 unbeschwerten 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 mesmerizing 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.

Druck ab 100 Stück | Print runs of 100 upwards

25

EVENT

24

NEW
535

»CLUB
Design by koziol werksdesign

Superglas Kanne 1,5l mit Deckel
Superglas Pitcher 1,5l with lid

UNBREAKABLE

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


Druckgröße
| Printsize ca. 50x20 mm; ca. 35x35 mm
Druck ab 100 Stück | Print runs of 100 upwards

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 Zitronenscheiben zuverlässig drin. Dreht man den Deckel um
90 Grad, wird der Krug komplett verschlossen und
schützt den Inhalt vor Insekten und Staub.

535

540

653

654

652

VE | PU 100

VE | PU 30

3687

3578

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.

»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 upwards

Wasser, Longdrinks, Säfte oder Limonade – dieser
Becher kann wirklich alles! Damit wird er in und außerhalb 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.

535

540

653

654

652

VE | PU 100

3545

Design by koziol werksdesign

EVENT
HOT DRINKS

Glas 200ml
Glass 200ml

26

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 Kinderhänden sicher greifen und darf auch ruhig mal runterfallen. 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.

27

VE | PU 100

»CRYSTAL

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.

Design by koziol werksdesign

Kanne 1,6l mit Deckel
Pitcher 1,6l with lid

3688

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.

Maße 120x180x245 mm | Dimensions 4.72x7.09x9.65 in.
Druckgröße | Printsize ca. 50x15 mm
Druck ab 100 Stück | Print runs of 100 upwards
535

540

652

535

653

654

VE | PU 100

3544

»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.

»CRYSTAL

NEW

Design by koziol werksdesign

Kanne 1,6l mit Deckel + 4 Becher
Pitcher 1,6l with lid + 4 Tumbler
Maße Verpackung 120x180x245 mm
Dimensions packaging 5.71x5.71x9.84 in.
Druckgröße | Printsize ca. 50x15 mm; ca. 15x10 mm

VE | PU 1
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, aromatische Säfte und natürlich erfrischenden Cidre.

Druck ab 100 Stück | Print runs of 100 upwards
Bedruckter Geschenkkarton | Printed gift box

535

4007

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.

EVENT

»CRYSTAL S

EVENT
HOT DRINKS
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EVENT

28

VE | PU 100
535

»CRYSTAL S
Design by koziol werksdesign

Portionsschale 500ml
Bowl 500ml

Was die große CRYSTAL Salatschale kann, kann diese
stapelbare Portionsgröße schon lange: Sie begeistert
die Sinne von wahren Genussmenschen mit temperamentvollem Lichterglanz. Da lässt die Bitte um
Nachschlag bestimmt nicht lange auf sich warten.

VE | PU 30

3547

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.

535

»CRYSTAL L
Design by koziol werksdesign

Salatschale 3,5l
Salad Serving Bowl 3,5l

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

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

Druckgröße | Printsize ca. 15x10 mm

Druckgröße | Printsize ca. 20x10 mm

Druck ab 100 Stück | Print runs of 100 upwards

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 kalorienbewussten Vorspeise lässt sich in CRYSTAL natürlich auch
ganz ohne schlechtes Gewissen ein sündiges Dessert
servieren.

3546

As the ultimate „dressing“ for salads of all kinds,
CRYSTAL exudes decorative elegance with her fascinating diamond-cut look. And she won‘t only shine
with healthy, calorie-counting starters. She is happy
to host sinfully scrumptious desserts too.

31

»CLUB BOWL S
Design by koziol werksdesign

Portionsschale 700ml
Bowl 700ml

VE | PU 32
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.

3573

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.

Maße 150x150x77 mm | Dimensions 5.91x5.91x3.03 in.
Druckgröße | Printsize ca. 50x20 mm
Druck ab 100 Stück | Print runs of 100 upwards

525

»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

535

VE | PU 30
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 gleichermaßen gut geeignet und krönt jeden Tisch und auch
jedes Garten-Buffet.

Druck ab 100 Stück | Print runs of 100 upwards

525

535

3572

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!

EVENT

EVENT
HOT DRINKS
30

EVENT
HOT DRINKS
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EVENT

32

VE | PU 44
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»TANGRAM READY
Design by Jungmann/Radetz, Frankfurt

Schalen-Set
Bowl Set
Maße 303x303x32 mm | Dimensions 11.93x11.93x1.26 in.
Geschenkkarton | Gift box
Individualisierte Aufkleber ab 250 Stück.
Preis auf Anfrage.
Personalized stickers runs of 250 upwards.
Price on request.

333

Feines für feine Küche. Das modulare Schalenset
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 Bildmotiven.

334

3480

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.

TO GO
HOT DRINKS

35

TO GO

34

»SAFE TO GO
Design by koziol werksdesign

TO GO
W W W.KOZIOL .DE

* schließt perfekt dank Drehverschluss practical twist lock
* auslaufsicher leakproof
* bruchsicher unbreakable
* geniale Isolierung unbelievable insulation
* optimaler Hitzeschutz optimal heat protection

Mix & Match.
Wählen Sie aus diesen Elementen. Choose yor components.
AB 500 S TÜCK | FROM 500 PIECE S

1.
i013

VER SCHLUSS / SE ALING C AP

i014

i015

i016

TO GO
HOT DRINKS

2.

i018

i019

RING

37

TO GO

36

i017

* schließt perfekt dank Drehverschluss practical twist lock
i006

i007

i008

i009

i010

i011

* auslaufsicher leakproof

i012

* bruchsicher unbreakable

3.

* geniale Isolierung unbelievable insulation

BECHER / CUP

* optimaler Hitzeschutz optimal heat protection

NEW
i001

i002

i003

i004
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VE | PU 72

Ihr indivi

i005
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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
Druck ab 100 Stück | Print runs of 100 upwards
Banderole
Polybeutel
Polybag

A267
0,90€/Stück

312

313

365

408

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 Rundumtrinkkante 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!

466

3797

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!

40ml

100ml

38

»AROMA

PORZELLAN

VE | PU 30

PORCELAIN

3562

Design by Studio Thun, Milano

Espresso-Tasse 40ml
Espresso Cup 40ml

39

TO GO

TO GO
HOT DRINKS

300ml

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

»AROMA

PORZELLAN

342

344

347

526

PORCELAIN

VE | PU 25

3561

VE | PU 36

3560

Design by Studio Thun, Milano

Cappuccino-Tasse 100ml
Cappuccino Cup 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

»AROMA

PORZELLAN

342

344

347

526

PORCELAIN

VE | PU 36
342

344

347

526

3564

Design by Studio Thun, Milano

Milchkaffee-Tasse 300ml
Latte Cup 300ml

»AROMA

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

Design by Studio Thun, Milano

Druckgröße | Printsize ca. 45x20 mm

Becher 400ml
Cup 400ml

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

342

344

347

526

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

PORZELLAN

PORCELAIN

Schokolade macht glücklich. Feine Trinkschokoladen
sind Kult und ein Fest für die Sinne. Mit dem Porzellanbecher 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.

342

344

347

526

VE | PU 100

3571

»AROMA M
Design by koziol werksdesign

Thermotasse 270ml
Insulated Cup 270ml

TO GO
HOT DRINKS

Maße 94x102x72 mm | Dimensions 3.7x4.02x2.83 in.
Druckgröße | Printsize ca. 45x15 mm
Druck ab 100 Stück | Print runs of 100 upwards

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!

41

TO GO

40

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-, Outdooroder Kindergartentasse!

100

104

311

»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
Geschenkkarton | Gift box
Polybeutel
Polybag

A073
0,90€/Stück

408

479

466

476

Kaffeegenuss immer und überall. Der handschmeichelnde 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.

483

VE | PU 96

VE | PU 50

3589

3586

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.

»CLICK
Design by Tino Valentinitsch, Wien

Coffee To Go Becher 350ml
Coffee-to-go cup 350ml
Maße 93x93x136 mm | Dimensions 3.66x3.66x5.35 in.
Druckgröße | Printsize ca. 25x15 mm
Druck ab 100 Stück | Print runs of 100 upwards

0,50€

Innovationsschub für den Koffein-Push: Dem mobilen
Morgenmenschen wird der CLICK Coffee to go Becher
als ideale Starthilfe schnell unentbehrlich. Sein neuartiger
Kippverschluss signalisiert eindeutig den Funktionszustand und lässt auch im Gedrängel der U-Bahn nichts
überschwappen. Die attraktive Rippenstruktur der
Außenwand garantiert darüber hinaus einen sicheren
Griff und vermittelt selbst hitzeempfindlichen Fingern
höchste Genießergefühle. Auch im Individualverkehr ein Renner, denn CLICK passt in alle gängigen
Getränkehalter im Auto.

The innovation push for caffeine fixes: mobile morning
people will go for the CLICK coffee-to-go cup as the
ideal way to start their day. The cool new tilting lid is cleverly
designed as an on-off switch, so there’s no spilling
in the subway crush. The attractive ribbed structure on the
outside makes it easier to grip while affording insulation
to heat-sensitive hands. And for those who would
rather face the gridlock on their own four wheels, CLICK is
designed to fit all standard cupholders in cars, too.

TO GO
HOT DRINKS

Your logo inside.

43

TO GO

42

VE | PU 82
100

101

»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

0,95€

102

331

360

365

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.

499

3708

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.

*
*
*
*

stapelbar stackable
bruchsicher unbreakable
geniale Isolierung unbelievable insulation
sicheres Handling safe handling

»MAXX
Design by koziol werksdesign

Henkeltasse 350ml
Mug 350ml
Maße 136x95x89 mm | Dimensions 5.35x3.74x3.5 in.
Druckgröße | Printsize ca. 40x20 mm
Druck ab 100 Stück | Print runs of 100 upwards

0,95€

NEW
VE | PU 6
525

526

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 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.

3700

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.

Mix & Match.
Wählen Sie aus diesen Elementen. Choose yor components.
AB 500 S TÜCK | FROM 500 PIECE S

1.
525

526

TO GO
HOT DRINKS

2.

583

621

663

ELEMENTE / COMPONENT S
45

TO GO

44

FARBE / COLOR

3159 »PASCAL L

3.

3158 »PASCAL S

3157 »PASCAL

KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN / COMBINATIONS

VE | PU 20
525

526

3156

3155

3154

3153

1x »PASCAL L
+
1x Trennsteg/Separator

1x »PASCAL L
+
1x »PASCAL S

1x »PASCAL L
+
1x »PASCAL S
+
1x Trennsteg/Separator

1x »PASCAL L
+
2x »PASCAL S

1x »PASCAL L
+
2x »PASCAL S
+
1x Trennsteg/Separator

Design by koziol werksdesign

Lunchbox
Lunch Box
Maße 232x166x62 mm | Dimensions 9.13x6.54x2.44 in.
Druckgröße | Printsize ca. 90x60 mm
Druck ab 100 Stück | Print runs of 100 upwards

621

663

3159
Preis | Price 4,95€

»PASCAL L
3152

583

0,95€

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.
Auch perfekt in der Kombination mit PASCAL S.

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. Can be perfectly
combined with PASCAL S.

525

526

583

621

663

VE | PU 100

3144

»PASCAL MINI
Design by koziol werksdesign

46

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

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.

47

TO GO

TO GO
HOT DRINKS

Lunchbox
Lunch Box

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.

525

583

526

621

NEW

663

VE | PU 56

VE | PU 50

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

Die Lunchbox 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.

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.

800

801

803

804

805

806

807

3796
Preis | Price 7,45€

»PLOPP TO GO
Design by koziol werksdesign

Trinkflasche 425ml
Water Bottle 425ml
Maße 74x74x253 mm | Dimensions 2.91x2.91x9.96 in.
Druckgröße | Printsize ca. 55x33 mm
Druck ab 100 Stück | Print runs of 100 upwards

802

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, 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 environmentallyfriendly, 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.

TO GO
HOT DRINKS

VE | PU 6

49

TO GO

48

VE | PU 56

VE | PU 88
525

526

»BASIC
Design by koziol werksdesign

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

583

621

655

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.

659

663

3081

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.

525

»PANORAMA
Design by koziol werksdesign

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

Druckgröße | Printsize ca. 90x60 mm

Druckgröße | Printsize ca. 90x60 mm

Druck ab 100 Stück | Print runs of 100 upwards

Druck ab 100 Stück | Print runs of 100 upwards

526

655

659

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.

663

3142

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
HOT DRINKS

51

TO GO

50

100% RECYCLABLE
cellulose material

GUTE GESTALTUNG
GOOD DESIGN
Ausgezeichnet
vom deutschen
Designer Club

VE | PU 100
525

»KLIKK
Design by Cairn Young, London

Besteck-Set 3-teilig
Cutlery Set 3-piece
Maße 222x48x36 mm | Dimensions 8.74x1.89x1.42 in.
Druckgröße | Printsize ca. 30x3 mm
Druck ab 100 Stück | Print runs of 100 upwards
Schlauchbeutel mit Einleger
Flowpack with insert card

220°C heat-resistant

526

655

657

659

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.

663

NEW

4003

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.

»BABELL BIG
Design by thesevenhints, Wien
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525
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655
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»LEAF L+
Design by Cairn Young, London

54

Maße 329x486x127 mm | Dimensions 12.95x19.13x5 in.
Druckgröße | Printsize ca. 20x15 mm; ca. 40x10 mm

VE | PU 54

3692

3652

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.

»LEAF S
Design by Cairn Young, London

Portionsschale 600ml
Bowl 600ml

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.

Maße 180x247x87 mm | Dimensions 7.09x9.72x3.43 in.
Druckgröße | Printsize ca. 40x15 mm

Druck ab 100 Stück | Print runs of 100 upwards

Druck ab 100 Stück | Print runs of 100 upwards
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Geschenkkarton | Gift box

KITCHEN
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Salatschale mit Besteck 3l
Salad bowl with servers 3l

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 griffbereit und macht als dekoratives Element aus der
Schale ein einzigartiges Designobjekt.

VE | PU 15

343
343

345

345

»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.

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.

VE | PU 15

VE | PU 28

3691

3693

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!

»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

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

Druck ab 100 Stück | Print runs of 100 upwards

Druck ab 100 Stück | Print runs of 100 upwards

Geschenkkarton | Gift box

Geschenkkarton | 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.

»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
Display

VE | PU 25
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.

3865

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.

220°C heat-resistant

657

56

»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

VE | PU 36
Jeder so viel Spaß, wie er mag – dies wird mit der
SHADOW Portionsschale den ganzen Tag über zum Mahlzeiten-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.

3861

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.

525

»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
Druck ab 100 Stück | Print runs of 100 upwards

VE | PU 2
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

342

3869

344
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VE | PU 2

3538

»ANEMONE
Design by I-PDD, Stuttgart

KITCHEN
HOT DRINKS

Schale
Bowl
Maße 328x328x40 mm | Dimensions 12.91x12.91x1.57 in.
Geschenkkarton | Gift box

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 unregelmäßigen 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 25

665

»BETTY
Design by koziol werksdesign

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

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.

3186

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.

Druckgröße | Printsize ca. 40x12 mm
Druckpreis auf Anfrage | Printingprice on request

59
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525

526

»EVE
Design by Robin Platt, London

Schale
Bowl

Sinnlich schön. Die klare Formensprache macht aus
EVE ein klassisches Designobjekt. EVE wurde von
dem Londoner Designer Robin Platt gestaltet und ist
mehrfach preisgekrönt.

VE | PU 2

VE | PU 2

3552

3170

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.

»BIG APPLE
Design by Maria Berntsen, Copenhagen

Obstschale
Fruit Dish

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

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

Druckgröße | Printsize ca. 65x40 mm

Druckgröße | Printsize ca. 40x10 mm

Druck ab 100 Stück | Print runs of 100 upwards

Druck ab 100 Stück | Print runs of 100 upwards

Geschenkkarton | Gift box

Geschenkkarton | Gift box

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 druckempfindlichen 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.

525

526

655

657

VE | PU 4

665

3181

»BABELL XS
Design by thesevenhints, Wien

60

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.

Maße 198x198x220 mm | Dimensions 7.8x7.8x8.66 in.
Druckgröße | Printsize ca. 50x20 mm
Druckpreis auf Anfrage | Printingprice on request

61
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Etagere
Étagère

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, Schokoladentäfelchen oder Gummidrops.
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VE | PU 2

VE | PU 2

3180

»BABELL L
Design by thesevenhints, Wien

Etagere
Étagère

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.

525

»BABELL BIG
Design by thesevenhints, Wien

Etagere
Étagère

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

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

Druckgröße | Printsize ca. 50x30 mm

Druckgröße | Printsize ca. 50x30 mm

Druckpreis auf Anfrage | Printingprice on request

Druckpreis auf Anfrage | Printingprice on request

Geschenkkarton | Gift box

526

655

657

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.

665

3185

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!

KITCHEN
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VE | PU 6

»RONDO

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.

Design by koziol werksdesign

Tiefer Teller
Soup Plate
Maße 209x209x34 mm | Dimensions 8.23x8.23x1.34 in.
Druckgröße | Printsize ca. 40x30 mm
Druck ab 100 Stück | Print runs of 100 upwards

525

655

657

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

659

663

665

3614

VE | PU 6

»RONDO
Design by koziol werksdesign

Flacher Teller
Dinner Plate
Maße 272x272x17 mm | Dimensions 10.71x10.71x0.67 in.
Druckgröße | Printsize ca. 40x30 mm
Druck ab 100 Stück | Print runs of 100 upwards

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.

KITCHEN

62

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 4
525

»CLUB
Design by koziol werksdesign

Schale
Bowl
Maße 162x162x64 mm | Dimensions 6.38x86.38x2.52 in.
Druckgröße | Printsize ca. 35x20 mm; 45x15 mm
Druck ab 100 Stück | Print runs of 100 upwards

525

655

657

659

663

665

Genau die richtige Größe für die angesagten BowlRezepte! 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.

4004

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.

»CLUB PLATE M

»CLUB

»CLUB PLATE L
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»CLUB PLATE L

»CLUB

VE | PU 4
525

»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
Druck ab 100 Stück | Print runs of 100 upwards

Die facettierten Teller sind wie eine frische Sommerbrise
beim Outdoor-Lunch oder Terrassen-Dinner und
halten auch turbulenten Feiern ohne jeden Scherbenhaufen 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 Windstoß stets standfest.

VE | PU 4

4005

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.

525

»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
Druck ab 100 Stück | Print runs of 100 upwards

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 hochwertigen Dinierens. Ideal für alle Outdoor-Aktivitäten,
bei denen man auf stilvolles Geschirr keineswegs
verzichten möchte.

4006

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.
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VE | PU 30
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»HANS
Design by Meyer Design, Lichtenfels

Teigschaber
Dough Scraper

657

659

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.

VE | PU 12

2999

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.

100

»MEETING POINT
Design by Meyer Design, Lichtenfels

Küchentoolständer Set
Utensil Stand Set

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

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

Druckgröße | Printsize ca. 50x25 mm

Druckgröße | Printsize ca. 70x10 mm

Druck ab 250 Stück | Print runs of 250 upwards

Druck ab 100 Stück | Print runs of 100 upwards
Geschenkkarton | Gift box

220°C heat-resistant

331

344

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.

3099

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.

»CHEF²
Design by Julian Appelius, Berlin

Kochlöffelzange
Stirring Spoon & Tongs

VE | PU 100
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.

2998

The first true multi-tool for cooks offers both widemouthed 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).

Maße 26x54x320 mm | Dimensions 1.02x2.13x12.6 in.
Druckgröße | Printsize ca. 50x8 mm
Druck ab 100 Stück | Print runs of 100 upwards
Schlauchbeutel mit Einleger
Flowpack with insert card

»OLIVER
»CHEF2

526

655

659

663

»MIRKO

»OLIVER
Design by Meyer Design, Lichtenfels

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

Oliver pfeift auf angebrannte Soßen und Suppen.
Er rührt Tomatensoße und Milchreis, den Schokopudding 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.

KITCHEN
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Druckgröße | Printsize ca. 70x5 mm

68

3007

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.

Druck ab 250 Stück | Print runs of 250 upwards
Schlauchbeutel mit Einleger
Flowpack with insert card
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»TURNER

VE | PU 100

220°C heat-resistant
526

»TURNER
Design by Meyer Design, Lichtenfels

Pfannenwender
Spatula

655

659

663

VE | PU 100
Pfannenwender TURNER hilft beim Braten von
Spiegeleiern, Steaks, Bratkartoffeln und allem, was sich
sonst noch in der Pfanne zubereiten lässt.

Maße 40x72x306 mm | Dimensions 1.57x2.83x12.05 in.
Druckgröße | Printsize ca. 50x10 mm
Druck ab 250 Stück | Print runs of 250 upwards
Schlauchbeutel mit Einleger
Flowpack with insert card

220°C heat-resistant

526

655

659

663

TURNER the spatula rushes to the rescue,
scooping up eggs, steak, fried potatoes, and
anything else that sizzles in the saucepan.

3003
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»HOT STUFF M

VE | PU 80
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3057

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

360

365

»HOT STUFF L

499

VE | PU 60

3058

Design by koziol werksdesign

VE | PU 48

Vorratsdose 500g
Storage Container 500g

525

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

»BIBO

Druckgröße | Printsize ca. 60x90 mm
Druck ab 100 Stück | Print runs of 100 upwards
331

Gute Laune garantiert. Die formschönen Dosen sind zur aromaschonenden Aufbewahrung 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.

360

365

526

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.

Design by koziol werksdesign

Bio Abfall Behälter
Organic Waste Bin
Maße 225x208x160 mm | Dimensions 8.86x8.19x6.30 in.
Druckgröße | Printsize ca. 90x60 mm
Druck ab 100 Stück | Print runs of 100 upwards

0,95€

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! Küchenabfälle 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.

5605

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.

KITCHEN
HOT DRINKS
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VE | PU 50

VE | PU 56
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»CLUB
Design by qed* Design, Aschaffenburg

Kochutensilienhalter
Utensil Stand
Maße 69x407x318 mm | Dimensions 2.72x16.02x12.52 in.
Druckgröße | Printsize ca. 100x15 mm; ca. 45x25 mm
Druck ab 100 Stück | Print runs of 100 upwards
Geschenkkarton | Gift box

457

Das stylische Kochutensilo für Kochlöffel, Pfannenwender und Zange gehört zur preisgekrönten Serie CLUB
von koziol, die durch ihr hochmodernes Facettendesign begeistert. Der schnittige Halter erinnert an einen
Luxusliner und ist ein Hingucker in jeder Designerküche.
CLUB bietet die ideale Umgebung für die wichtigsten
Kochwerkzeuge, die immer zur Hand sein sollten. Alle
Produkte sind aus technisch hochwertigem Kunststoff in
massiver Qualität gefertigt, natürlich lebensmittelecht
und hitzebeständig bis 220°C.

3309

The stylish kitchen utensilo with its cooking spoon,
spatula and tongs is part of the award-winning
CLUB series by koziol. The sleek stand with its ultramodern beveled look recalls an ocean liner - and
will catch the eye in any designer kitchen. CLUB provides
the ideal platform for key kitchen tools that cooks
always need at their fingertips. All of the products are
made of high-quality, solid plastic to technically
advanced standards, and are suitable for heats up to
220°C (428°F). Needless to say, they are all food-safe.

526

»CLUB
Design by Serge Atallah, Paris

Pizzacutter
Pizza Cutter
Maße 17x128x145 mm | Dimensions 0.67x5.04x5.71 in.
Druckgröße | Printsize ca. 70x10 mm
Druck ab 100 Stück | Print runs of 100 upwards
Schlauchbeutel mit Einleger
Flowpack with insert card

655

663

Der CLUB Pizzacutter beweist, dass die besten Ideen
zeitlos sind. Die scharfe und widerstandsfähige
Wiegeklinge lässt sich daher mit konzentriertem Feingefühl führen, eine symmetrische Aufteilung des
Pizza-Kreises ist immer garantiert. Der CLUB Pizzacutter
bleibt auch bei höherem Kraftaufwand für gut
durchgebackene Teigböden stets formstabil und sicher
in der Anwendung.

3221

The CLUB pizza cutter is proof positive that the
best ideas never go out of style. The ever-sharp, durable
blade really rocks - with the accuracy afforded by
graduated finger grips – for perfect slices of pizza every
time. Thick crust? No problem. CLUB will safely do
duty on any type of pizza and even on pastry! Now that’s
true pizzazz!

526

Design by koziol werksdesign

KITCHEN
HOT DRINKS

Kochlöffel
Stirring Spoon

74

Der CLUB Kochlöffel trotzt hohen Temperaturen,
gleichzeitig behandelt er alle kratzempfindlichen Antihaftbeschichtungen besonders schonend. Das spitz
zulaufende Ende erreicht gezielt die Bodenrundungen
von Schüssel oder Topf – so kann dort nichts ansetzen.

Maße 17x56x319 mm | Dimensions 0.67x2.2x12.56 in.

663

526

VE | PU 60

3223

3222

The CLUB spoon is always in its element. Built to withstand the heat of the moment and very gentle on
scratch-prone surfaces and nonstick coatings, despite
its robust build. The handy hole in the center speeds
up and perfects the mixing process; a pointed end gets
into every nook and cranny to prevent sticking.

»CLUB
Design by koziol werksdesign

Pfannenwender
Spatula
Maße 24x103x315 mm | Dimensions 0.94x4.06x12.4 in.
Druckgröße | Printsize ca. 70x7 mm

Druck ab 100 Stück | Print runs of 100 upwards

Druck ab 100 Stück | Print runs of 100 upwards

Schlauchbeutel mit Einleger
Flowpack with insert card

Der CLUB Pfannenwender wird zum Gar-Garant für
Kurzgebratenes, Omeletts und Rührei. Absolut einmalig
ist die angewinkelte Laffe, die das Aufnehmen und
Wenden des Bratgutes erleichtert. Das Material des
Pfannenwenders ist bis 220°C hitzebeständig, gleichzeitig aber ganz sanft zu kratzempfindlichen Antihaftbeschichtungen.

75
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655

655
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Küchenzange
Tongs
Maße 50x60x335 mm | Dimensions 1.97x2.36x13.19 in.
Druckgröße | Printsize ca. 90x15 mm
Druck ab 100 Stück | Print runs of 100 upwards
Schlauchbeutel mit Einleger
Flowpack with insert card

The CLUB spatula presents the ideal solution for stir-fries,
omelets and pancakes. Its unique secret: the tilted
scraper makes it easy to lift and flip the food. When it
comes to serving, the CLUB spatula delivers a peak
performance as well. The material is heat-resistant to 220°C
(425°F), but still gentle on scratch-prone nonstick
coatings.

Schlauchbeutel mit Einleger
Flowpack with insert card

526

Design by koziol werksdesign

663

VE | PU 100

Druckgröße | Printsize ca. 70x7 mm

»CLUB

655
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»CLUB

655

Da freut sich das Schnitzel. Dank der CLUB Kochzange
kommt es mit sicherem Griff stets sicher aus der
Pfanne auf den Teller. Und die breit auslaufenden Enden
packen sich mit der Riffelung auch andere heiße
oder empfindliche Leckerbissen mit sehr viel Feingefühl.
So wird das Greifen, Heben, Wenden oder Anrichten
in der Küche und bei Tisch zum Klacks! Die CLUB Kochzange ist bis zu 220° C hitzebeständig – und zugleich
extra lang, damit die Finger möglichst viel Distanz zur
Herdplatte wahren können.

VE | PU 100

VE | PU 20

3227

3213

Every schnitzel and steak just longs for CLUB tongs!
Safe transport on the way from pan to plate is guaranteed.
And the broadly tapered ends with their grooved
surface are just the thing for coming to grips with fragile
delicacies. These multitasking tongs will gladly grasp,
lift, turn and serve in the kitchen and at the table. Extra
long and heat-resistant up to 220° C (425°F), keeping
the hot stuff away from your fingertips.

»CLUB
Design by koziol werksdesign

Käsemesser
Cheese Knife
Maße 13x87x233 mm | Dimensions 0.51x3.43x9.17 in.
Druckgröße | Printsize ca. 40x15 mm
Druck ab 100 Stück | Print runs of 100 upwards
Schlauchbeutel mit Einleger
Flowpack with insert card

Das CLUB Käsemesser schneidet in Sachen Funktionalität
und Innovationspotenzial extrem gut ab: Seine extra
scharfe Klinge arbeitet sich mühelos durch beliebige
Käsesorten – auch durch die harten aus Italien! Das in
einem Stück konzipierte Design sowie der ergonomisch
konturierte Griff ermöglichen eine ideale Kraftübertragung. Zudem dient die Spitze des CLUB Käsemessers
zum Aufpieksen und Servieren, die Aufhängeöse minimiert den Platzbedarf bei der Aufbewahrung.

When it comes to functionality and innovative potential,
the CLUB cheese knife is simply a cut above its competitors. The razor-sharp blade slices smoothly through
any type of cheese – even those particularly tough
customers from Italy! Artistically designed as a gesamtkunstwerk and equipped with a strategically shaped
ergonomic handle, CLUB demonstrates that minimum
effort can produce maximum results. What is more,
the tip is ideal for spearing and serving, while the hole
lets it hang out conveniently on any peg or hook for
easy, at-the-ready storage.

525

655

657

659

663

VE | PU 30

3250

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

Schneidebrett
Cutting Board

KITCHEN
HOT DRINKS

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

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.

Druckgröße | Printsize ca. 40x10 mm
Druck ab 100 Stück | Print runs of 100 upwards
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»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

655

657

Erst schneiden, dann falten. Der Archetyp des Schneidbretts jetzt mit neuer Klappfunktion und durchdachtem 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 Speisenzubereitung alle Zutaten bequem auf einer Fläche zerkleinern 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 Oberfläche ist SNAP 2.0 einfach gut durchdacht.

659

663

VE | PU 30

VE | PU 30

3264

3251

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.

»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.

Standardmotive ab 500 Stück
Standard motifes from 500 pieces
your individual
design here

3249
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Wechseleinsatz ab 3.000 Stück
Interchangeable insert from 3000 pieces
79
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VE | PU 100
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Design by koziol werksdesign

Frühstücksbrettchen
Snack Board
Maße 192x247x5 mm | Dimensions 7.56x9.72x0.2 in.
Druckgröße | Printsize ca. 90x60 mm

L A SER RUNS OF FROM 500 PIECE S UPWARDS

Druck ab 100 Stück | Print runs of 100 upwards
0,95€
Lasergravur ab 500 Stück
Laser runs of from 100 upwards

659

663

3256
Preis | Price 2,95€

»HAPPY BOARD

L A SERGR AVUR AB 500 S T ÜCK

657

0,95€

Guten Morgen! Diese originellen Frühstücksbrettchen
begeistern Groß und Klein und sind nicht nur für Brotesser ein Muss, denn die Größe ist gleich für 2 Brötchenhälften perfekt. Schnippeln lässt sich darauf natürlich
auch und so bekommen Kräuter, Gemüse und Co. mit
den HAPPY BOARDS aus 100% recycelbarem Kunststoff
auch eine ökologisch sinnvolle Unterlage. Dank
Wechseleinsatz können Logos oder Bilder als haptisches
3D-Motiv direkt in das Brettchen eingearbeitet werden.
Die Werbebotschaft ist so untrennbar mit dem Artikel
verbunden, kann sich weder abnutzen noch abgewaschen werden. Sieht toll aus und fasst sich gut an.

Good morning! These cheerful breakfast boards will
help to wake up young and old – and create ample space
that is home base for everyone‘s favorite breakfast
goodies. The HAPPY BOARDS are also as tough as nuts
and – being constructed of 100% recyclable plastic –
offers a safe and ecologically sound surface for the
morning toast or croissant. Thanks to an interchangeable
insert, your motif can be directly incorporated into
the board as 3D motif. This way, the advertising message
is inseparable from the product – it cannot be worn
or washed of. Looks great and feels great.

526

655

663

VE | PU 64

3257

Design by koziol werksdesign
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Schneidebrett
Cutting Board

80

Maße 422x274x20 mm | Dimensions 16.61x10.79x0.79 in.
Druckgröße | Printsize ca. 90x60 mm
Druck ab 100 Stück | Print runs of 100 upwards

0,95€

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 klingenschonender 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.

81
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VE | PU 100
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»STEP‘N‘PEP

Zwei, die einfach zusammen gehören. Das fröhliche
Salz- und Pfeffer-Streuer-Set passt hervorragend
zur neuen Ess- und Tischkultur und sorgt überall für
gute Laune.

Design by Liora Reich & Barro de Gast, Milano

Salz- & Pfefferstreuer
Salt & Pepper Shaker

Simply made for one another: this dancing
salt & pepper duo is a perfect fit for contemporary
tablescapes and doubles as an irresistible
invitation to shake, rattle and roll...

VE | PU 96
525

526

»CLUB
Design by Serge Atallah, Paris

Snackschale
Snack Bowl

Maße 67x115x80 mm | Dimensions 2.64x4.53x3.15 in.

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

Druckgröße | Printsize ca. 20x15 mm

Druckgröße | Printsize ca. 50x15 mm

Druck ab 100 Stück | Print runs of 100 upwards

0,50€

PET-Einzelverpackung mit Einleger
Single unit in PET packaging with insert card

Druck ab 100 Stück | Print runs of 100 upwards

655

659

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.

661

663

3660

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.

KITCHEN
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»AHOI XL

»AHOI

VE | PU 100
525

»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

0,50€

655

657

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.

VE | PU 50

3682

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.

535

»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
Schlauchbeutel mit Einleger
Flowpack with insert card

540

656

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.

3079

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.

Individualisierung ab 5.000 Stück
Individualization starting from 5000 pieces

KITCHEN
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your individual
design here
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»HAPPY SPOON XL
Design by koziol werksdesign

Löffel
Spoon
Maße 12x30x196 mm | Dimensions 0.47x1.18x7.72 in.
Individualisierter Einleger mit Druck ab 250 Stück möglich
Personalized insert card are available from of 250 pieces.
Bulk

S TANDARDMOT IVE
AB 1.000 S T ÜCK

Vom großen Eisbecher bis zum Latte Macchiato, von
Fruchtjoghurt bis sommerlichem Longdrink. A-PRIL sorgt
dafür, dass uns bei allen Köstlichkeiten und Kaloriensünden 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.

525

Die koziol Standardlöffel können Sie
einzeln oder im Set erwerben.
Bitte fragen Sie Ihr individuelles Motiv
und Ihre Farbe bei uns an. Muster sind
je nach Verfügbarkeit lieferbar.

»HAPPY SPOON
Design by koziol werksdesign

S TANDARD MOT IFE S
AT 1000 PIECE S
Standard koziol spoons available
separately or in sets. Inquire about
customized designs and colors.
Samples subject to availability.

VE | PU 250

Löffel
Spoon
Maße 12x29x151 mm | Dimensions 0.47x1.14x5.94 in.

3298

8912

8910

3290

3294

3291

3293

3295

Individualisierter Einleger mit Druck ab 250 Stück möglich
Personalized insert card are available from of 250 pieces.
Bulk

525

526

535

582

583

536

584

526

535

582

583

536

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.

584

588

VE | PU 250
Von Frühstücksei bis Nachmittagskaffee, von Magerquark bis Marmelade: Die HAPPY SPOONS sorgen täglich
dafür, dass uns bei allen Mahlzeitritualen und Kaloriensünden 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.

526

535

582

583

536

3290

From the morning egg to the afternoon coffee break,
from yoghurt to yummy marmalade: 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.

588
525

3297

584

588
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»EIEI
Design by Cairn Young, London

Salz- & Pfefferstreuer
Salt & Pepper Shaker Set
Maße 60x60x80 mm | Dimensions 2.36x2.36x3.15 in.
Druckgröße | Printsize ca. 15x15 mm, ca. 12x12 mm
Druck ab 100 Stück | Print runs of 100 upwards
PET-Einzelverpackung mit Einleger
Single unit in PET packaging with insert card

320

322

323

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.

496

3112

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.

»CLUB
Design by koziol werksdesign
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Your logo inside.
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NEW
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RECY
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VE | PU 1
668

»LIGHT TO GO
Design by koziol werksdesign

Tischleuchte
Table Lamp
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€

Geschenkkarton | Gift box

669

670

Die mobile Tischleuchte für drinnen und draußen.
Die integrierte Powerbank liefert bis zu 10 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 großartig
als sanftes Nachtlicht im Kinderzimmer. Der Lampenschirm ist abnehmbar und so können selbstgestaltete, bedruckte Folien eingesetzt werden, deren
Motive beim Einschalten auf den Schirm projiziert
werden: ein magischer Effekt! Im professionellen
Bereich wie in Restaurants und Hotels ist diese Leuchte
durch die Individualisierungsmöglichkeiten ein
überraschender Hingucker auf der Theke, in der Lounge
und natürlich bei Parties und Events.

3799

The mobile table lamp for inside and out. The integrated
powerbank delivers up to 10 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. It is also perfect as a nightlight for children. The lampshade is removable
allowing you to insert a personally designed, printed film
to be projected on the wall a magical effect!
In the professional sector such as in restaurants and
hotels, LIGHT TO GO can be customized to be a
surprising eye-catcher on the bar, in the lounge and of
course at parties and events.

668

669

100% RECY
RECY
CYCLABL
CLABLEE
CLABL
cellulose material

670

VE | PU 50

5415

»TASCHELINI
Design by M.C. Hamel, A. Mendini / koziol werksdesign

92

This versatile mini-bag can serve as an original catchall, 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.

Maße 78x161x183 mm | Dimensions 3.07x6.34x7.2 in.
Druckgröße | Printsize ca. 70x40 mm
Druck ab 250 Stück | Print runs of 250 upwards

93

ORGANIC

ORGANIC
HOT DRINKS

Tasche
Bag

Die Mini-Tasche ist ausgefallenes Utensilo für Kleinigkeiten, originelle Blumenvase oder auch stylische
Geschenkverpackung. Und einfach ideal als Ladestation
für Mobiltelefone oder Digitalkameras.

668

670

669

100% RECY
CLABL
RECY
CYCLABL
CLABLEE

100% RECY
RECYCLABL
CYCLABLE
CLABLE

cellulose material

cellulose material

VE | PU 250

VE | PU 120

5411

»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 praktisch, 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!

668

»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

669

670

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.

5414

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!

ORGANIC
HOT DRINKS
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100% RECYCLABLE
cellulose material

100% RECY
RECY
CYCLABL
CLABLEE
CLABL

100% RECY
RECY
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CLABLEE
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cellulose material

cellulose material

VE | PU 96
668

»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
Geschenkkarton | Gift box
Polybeutel
Polybag

669

670

Kaffeegenuss immer und überall. Der handschmeichelnde 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.

VE | PU 100

3589

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.

GUTE GESTALTUNG
GOOD DESIGN
Ausgezeichnet
vom deutschen
Designer Club

668

»KLIKK
Design by Cairn Young, London

Besteck-Set 3-teilig
Cutlery Set 3-piece
Maße 222x48x36 mm | Dimensions 8.74x1.89x1.42 in.
Druck ab 100 Stück | Print runs of 100 upwards
Schlauchbeutel mit Einleger
Flowpack with insert card

220°CC heat-resistant
220

669

670

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.

NEW

4003

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.

ORGANIC
HOT DRINKS
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100% RECY
RECY
CYCLABL
CLABLEE
CLABL
cellulose material

668

»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

669

670

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.

VE | PU 82

3708

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.

*
*
*
*

stapelbar stackable
bruchsicher unbreakable
geniale Isolierung unbelievable insulation
sicheres Handling safe handling

»MAXX
Design by koziol werksdesign

Henkeltasse
Mug
Maße 136x95x89 mm | Dimensions 5.35x3.74x3.5 in.
Druckgröße | Printsize ca. 40x20 mm
Druck ab 100 Stück | Print runs of 100 upwards

0,95€

NEW
100% RECY
RECYCLABL
CYCLABLE
CLABLE
cellulose material

VE | PU 50
668

669

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 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.

670

3700

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.

669

668

100% RECY
CLABL
RECY
CYCLABL
CLABLEE

670

cellulose material

VE | PU 100

3144

»PASCAL MINI
Design by koziol werksdesign

98

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

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.

99

ORGANIC

ORGANIC
HOT DRINKS

Lunchbox
Lunch Box

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.

669

668

100% RECY
RECY
CYCLABL
CLABLEE
CLABL

100% RECY
RECYCLABL
CYCLABLE
CLABLE

cellulose material

670

cellulose material

VE | PU 56

VE | PU 20

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

Die Lunchbox 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.

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.

668

»PASCAL L
Design by koziol werksdesign

Lunchbox
Lunch Box
Maße 232x166x62 mm | Dimensions 9.13x6.54x2.44 in.
Druckgröße | Printsize ca. 90x60 mm
Druck ab 100 Stück | Print runs of 100 upwards

669

670

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.
Auch perfekt in der Kombination mit PASCAL S.

3159

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. Can be perfectly
combined with PASCAL S.

ORGANIC
HOT DRINKS
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Design by koziol werksdesign

Portionsschale 700ml
Bowl 700ml

VE | PU 32
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.

3573

ORGANIC

»CLUB BOWL S

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.

Maße 150x150x77 mm | Dimensions 5.91x5.91x3.03 in.
Druckgröße | Printsize ca. 50x20 mm
Druck ab 100 Stück | Print runs of 100 upwards

100% RECY
RECY
CYCLABL
CLABLEE
CLABL
cellulose material

668

»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

669

670

VE | PU 30
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 gleichermaßen gut geeignet und krönt jeden Tisch und auch
jedes Garten-Buffet.

3572

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!

100% RECY
RECYCLABL
CYCLABLE
CLABLE
cellulose material

VE | PU 4
668

»CLUB
Design by koziol werksdesign

Druck ab 100 Stück | Print runs of 100 upwards

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

100% RECY
RECY
CYCLABL
CLABLEE
CLABL
cellulose material

Druckgröße | Printsize ca. 35x20 mm; 45x15 mm
Druck ab 100 Stück | Print runs of 100 upwards

668

669

670

669

670

Genau die richtige Größe für die angesagten BowlRezepte! 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.

4004

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.

ORGANIC
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100% RECY
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CLABLEE
CLABL

100% RECY
RECYCLABL
CYCLABLE
CLABLE

cellulose material

cellulose material

VE | PU 4
668

»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
Druck ab 100 Stück | Print runs of 100 upwards

669

Die facettierten Teller sind wie eine frische Sommerbrise
beim Outdoor-Lunch oder Terrassen-Dinner und
halten auch turbulenten Feiern ohne jeden Scherbenhaufen 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 Windstoß stets standfest.

670

VE | PU 4

4005

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.

668

»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
Druck ab 100 Stück | Print runs of 100 upwards

669

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 hochwertigen Dinierens. Ideal für alle Outdoor-Aktivitäten,
bei denen man auf stilvolles Geschirr keineswegs
verzichten möchte.

670

4006

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.

ORGANIC
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100% RECY
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cellulose material

cellulose material

VE | PU 30

VE | PU 48
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»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
Druck ab 100 Stück | Print runs of 100 upwards

669

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! Küchenabfälle 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.

670

5605

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.

668

»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

669

670

Erst schneiden, dann falten. Der Archetyp des Schneidbretts jetzt mit neuer Klappfunktion und durchdachtem 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 Speisenzubereitung alle Zutaten bequem auf einer Fläche zerkleinern 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 Oberfläche ist SNAP 2.0 einfach gut durchdacht.

3264

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.

»MIAOU
Design by koziol werksdesign

SMALL BUDGET
W W W.KOZIOL .DE

SMALL BUDGET

109

SMALL BUDGET
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VE | PU 50

VE | PU 200
525

»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.
Schlauchbeutel mit Einleger
Flowpack with insert card

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.

VE | PU 50

3556

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.

525

»LILLI
Tassenutensilo
Mini Cup Carryall
Maße 30x62x66 mm | Dimensions 1.18x2.44x2.6 in.
Druckgröße | Printsize ca. 30x20 mm
Schlauchbeutel mit Einleger
Flowpack with insert card

655

Für die kleine Pause. Die vielseitig begabte MiniTasche 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.

Design by koziol werksdesign

Druck ab 250 Stück | Print runs of 250 upwards

526

0,40€

659

3558

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.

525

526

655

659

VE | PU 100

3557

»RUDOLF
Design by qed* Design, Aschaffenburg

Tassenutensilo
Mini Cup Carryall

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.

Maße 55x72x88 mm | Dimensions 2.17x2.83x3.46 in.

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.

Druckgröße | Printsize ca. 30x15 mm
Druck ab 250 Stück | Print runs of 250 upwards
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111

525

»MIAOU
Design by koziol werksdesign

Teesieb
Tea Strainer
Maße 64x38x77 mm | Dimensions 2.52x1.5x3.03 in.

526

655

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.

659

010

011

655

659

VE | PU 24

VE | PU 24

3236

3233

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.

»RUDOLF
Design by qed* Design, Aschaffenburg

Teesieb
Tea Strainer
Maße 66x73x90 mm | Dimensions 2.6x2.87x3.54 in.

Druckgröße | Printsize ca. 15x5 mm

Druckgröße | Printsize ca. 10x5 mm

Druck ab 250 Stück | Print runs of 250 upwards

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

Schlauchbeutel mit Einleger
Flowpack with insert card

SMALL BUDGET

SMALL BUDGET

Schlauchbeutel mit Einleger
Flowpack with insert card

Schlauchbeutel mit Einleger
Flowpack with insert card

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.

SMALL BUDGET

113

SMALL BUDGET

112

VE | PU 50
657

»ARNOLD
Design by Seventh Sense, Milano

Drehverschlussöffner
Bottle Cap Opener

665

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.

VE | PU 100

3718

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.

535

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

Drehverschlussöffner
Bottle Cap Opener

Maße 58x75x43 mm | Dimensions 2.28x2.95x1.69 in.

Maße 71x71x15 mm | Dimensions 2.8x2.8x0.59 in.

Druckgröße | Printsize ca. 20x20 mm

Druckgröße | Printsize ca. 15x8 mm

Druck ab 100 Stück | Print runs of 100 upwards

Druck ab 250 Stück | Print runs of 250 upwards

Schlauchbeutel mit Einleger
Flowpack with insert card

Schlauchbeutel mit Einleger
Flowpack with insert card

540

653

836

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.

837

3716

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!

SMALL BUDGET

115

SMALL BUDGET

114

VE | PU 50

VE | PU 100
525

»PLOPP
Design by koziol werksdesign

Flaschenöffner
Bottle Opener
Maße 85x77x24 mm | Dimensions 3.35x3.03x0.94 in.

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.

3721

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.

800

»ROLLMOPS
Design by vierdeedesign, Aschaffenburg

Tubenschlüssel
Tube Squeezer
Maße 12x50x120 mm | Dimensions 0.47x1.97x4.72 in.

Druckgröße | Printsize ca. ø 50 mm

Druckgröße | Printsize ca. 30x6 mm

Druck ab 250 Stück | Print runs of 250 upwards

Druck ab 250 Stück | Print runs of 250 upwards

Schlauchbeutel mit Einleger
Flowpack with insert card

Schlauchbeutel mit Einleger
Flowpack with insert card

802

835

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.

856

3717

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.

535

654
535

654

656

656

Design by Seventh Sense, Milano

Kiwilöffel
Kiwi Spoon

SMALL BUDGET

116

Mehr als nur ein Löffel. Mit der Spitze wird die Kiwi
rundum eingeritzt, danach werden beide Hälften gegeneinander verdreht und schon ist die Frucht geteilt.
Mit dem Löffelchen lässt sich die Kiwi dann in vollen
Zügen genießen.

VE | PU 100

3728

3727

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!

»EMMA P.
Design by koziol werksdesign

Orangenschäler
Orange Peeler

Maße 17x55x90 mm | Dimensions 0.67x2.17x3.54 in.

Maße 15x65x55 mm | Dimensions 0.59x2.56x2.17 in.

Druckgröße | Printsize ca. 10x5 mm; ca. 24x6 mm

Druckgröße | Printsize ca. 15x15 mm

Druck ab 250 Stück | Print runs of 250 upwards

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.

117

Schlauchbeutel mit Einleger
Flowpack with insert card

535

654

SMALL BUDGET

»KIWI

VE | PU 100

656

374

»PINK
Design by Seventh Sense, Milano

Grapefruitlöffel
Grapefruit Spoon

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.

VE | PU 100

VE | PU 100

3729

3734

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.

»ENERGY-TOOL
Design by Seventh Sense / koziol werksdesign

Geschenkset
Gift Set

Maße 18x35x102 mm | Dimensions 0.71x1.38x4.02 in.

Maße 25x120x165 mm | Dimensions 0.98x4.72x6.5 in.

Druckgröße | Printsize ca. 17x6 mm

Druckgröße | Printsize ca. 15x15 / 10x5 / 24x6 / 17x6 mm

Druck ab 250 Stück | Print runs of 250 upwards

Druck ab 100 Stück | Print runs of 100 upwards

Schlauchbeutel mit Einleger
Flowpack with insert card

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.

540

656

836

837

VE | PU 100

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

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.

119

Schlauchbeutel mit Einleger
Flowpack with insert card

SMALL BUDGET

SMALL BUDGET

118

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.

540

656

536

537

Set of 2
VE | PU 30

VE | PU 30

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
Schlauchbeutel mit Einleger
Flowpack with insert card

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 Schlüssel 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.

489

»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
Schlauchbeutel mit Einleger
Flowpack with insert card

Wer Wert auf Sicherheit legt, wendet sich am besten
direkt an einen Spezialisten. Servicefachmann
HORST misst sommers wie winters zuverlässig die Profiltiefe 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 Handschuhfach mehr fehlen sollte.

0836

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.

»TASCHE XL
Design by M.C. Hamel & A. Mendini, Milano

LIVING
W W W.KOZIOL .DE

LIVING
HOT DRINKS

123

LIVING

122

»CAMILLA XS

VE | PU 50

2853

VE | PU 15

2851

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

»CAMILLA L

VE | PU 50

Design by koziol werksdesign
525

Gießkanne 2l
Watering Can 2l

»TASCHELINI

Maße 125x335x318 mm | Dimensions 4.92x13.19x12.52 in.
Druckgröße | Printsize ca. 50x80 mm
Druck ab 100 Stück | Print runs of 100 upwards

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.

526

525

655

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.

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

657

659

661

Die Mini-Tasche ist ausgefallenes Utensilo für Kleinigkeiten, originelle Blumenvase oder auch stylische
Geschenkverpackung. Und einfach ideal als Ladestation
für Mobiltelefone oder Digitalkameras.

665

667

5415

This versatile mini-bag can serve as an original catchall, 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.

LIVING
HOT DRINKS

125

LIVING

124

VE | PU 250
525

526

»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

657

657

661

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 praktisch, sondern auch auf Partys der absolute Hingucker.
Da ist eine nicht genug!

665

667

VE | PU 120

5411

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!

525

526

»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

657

659

661

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.

665

667

5414

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!

LIVING
HOT DRINKS

127

LIVING

126

VE | PU 25
525

526

»MILANO
Design by koziol werksdesign

Zeitungsständer
Magazine Stack
Maße 120x457x315 mm | Dimensions 4.72x17.99x12.4 in.
Druckpreis und -größe auf Anfrage
Printingprice and -size on request

655

659

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.

663

665

VE | PU 24

5350

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

»BRIQ
Design by koziol werksdesign

Hocker
Stool
Maße 428x406x416 mm | Dimensions 16.85x15.98x16.38 in.
Druckpreis und -größe auf Anfrage
Printingprice and -size on request

655

659

663

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.

665

5788

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.

OFFICE
HOT DRINKS

129

OFFICE

128

»JIMINI
Design by Inci Mutlu, Milano

OFFICE
W W W.KOZIOL .DE

OFFICE
HOT DRINKS

131

OFFICE

130

VE | PU 35
525

»EDWARD
Design by Red Garbo / koziol werksdesign

Schere mit Halter
Scissors with holder
Maße 56x56x174 mm | Dimensions 2.2x2.2x6.85 in.

540

656

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.

VE | PU 42

5575

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

»ELVIS
Design by Serge Atallah, Paris

Klebeband-Abroller
Tape Dispenser

540

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.

Maße 52x99x97 mm | Dimensions 2.05x3.9x3.82 in.

Druckgröße | Printsize ca. 20x10 mm; ca. 60x7 mm

Druckgröße | Printsize ca. 18x16 mm

Druck ab 100 Stück | Print runs of 100 upwards

Druck ab 100 Stück | Print runs of 100 upwards
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

PET-Einzelverpackung mit Einleger
Single unit in PET packaging with insert card

656

5545

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.

OFFICE
HOT DRINKS

133

OFFICE

132

VE | PU 48
525

»CURLY
Design by Seventh Sense, Milano

Klammerspender
Paper Clip Dispenser
Maße 58x71x86 mm | Dimensions 2.28x2.8x3.39 in.

540

656

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.

5535

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!

VE | PU 100

5530

VE | PU 200

5531

525

»JIMMY

525

»JIMINI

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.

Design by Inci Mutlu, Milano

Design by Inci Mutlu, Milano

Lesezeichen
Bookmark

Lesezeichen
Bookmark

Maße 5x74x156 mm | Dimensions 0.2x2.91x6.14 in.

Maße 2x38x80 mm | Dimensions 0.08x1.5x3.15 in.

Druckgröße | Printsize ca. 15x10 mm

Druckgröße | Printsize ca. 30x10 / 20x10 / 45x4 / 50x8 mm Druckgröße | Printsize ca. 15x4,5 / 15x5 / 40x3 / 40x3,5 mm

Druck ab 100 Stück | Print runs of 100 upwards

Druck ab 250 Stück | Print runs of 250 upwards

0,50€

PET-Einzelverpackung mit Einleger
Single unit in PET packaging with insert card

Bulk

0,40€

Druck ab 500 Stück | Print runs of 500 upwards
Bulk

0,30€

There’s nothing spooky here! This high-quality bookmark 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.

»JUMBO
Design by koziol werksdesign

DREAMGLOBES
W W W.KOZIOL .DE

»MINI

VE | PU 12

6221

VE | PU 6

6222

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
Druck auf dem Einleger ab 2500 Stück, Preis auf Anfrage
Printing of insert cards available in quantities of 2500
upwards, Pricing on request

100

»BIG
Design by koziol werksdesign

Bildtraumkugel
Picture Dream Globe
Maße 90x90x75 mm | Dimensions 3.54x3.54x2.95 in.
Druckgröße | Printsize ca. 30x20 mm
Einleger | Insert card ca. 70x63

DREAMGLOBES

136

101

137

»MAXI

VE | PU 4

6245

VE | PU 1

6218

Design by koziol werksdesign

Bildtraumkugel
Picture Dream Globe
Maße 100x100x90 mm | Dimensions 3.94x3.94x3.54 in.
Druckgröße | Printsize ca. 45x20mm
Einleger | Insert card ca. 88x75 mm
Druck auf dem Einleger ab 1000 Stück, Preis auf Anfrage
Printing of insert cards available in quantities of 1000 upwards,
Pricing on request

»MAXI

100

»JUMBO
Design by koziol werksdesign

Bildtraumkugel
Picture Dream Globe
Maße 138x138x98 mm | Dimensions 5.43x5.43x3.86 in.
Druckgröße | Printsize ca. 60x30 mm
Einleger | Insert card ca. 110x84 mm
Druck auf dem Einleger ab 1000 Stück
Preis auf Anfrage | Printing of insert
cards available in quantities of 1000
upwards, Pricing on request
»JUMBO

»BIG

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 begehrten Last-Minute-Geschenk.

100

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.

DREAMGLOBES

Druck auf dem Einleger ab 1000 Stück, Preis auf Anfrage
Printing of insert cards available in quantities of 1000
upwards, Pricing on request
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Becher 200ml
»CRYSTAL S
Becher 400ml
»AROMA
Besteck-Set 3-teilig
»KLIKK
Bildtraumkugel
»BIG
Bildtraumkugel
»JUMBO
Bildtraumkugel
»MAXI
Bildtraumkugel
»MINI
Bio Abfall Behälter
»BIBO
Cappuccino-Tasse 100ml
»AROMA
Coffee To Go Becher 350ml »CLICK
Drehverschlussöffner
»ARNOLD
Drehverschlussöffner
»SUNNY
Espresso Tasse 40ml
»AROMA
Etagere
»BABELL BIG
Etagere
»BABELL L
Etagere
»BABELL XS
Etagere
»BETTY
Flacher Teller
»CLUB PLATE L
Flaschenöffner
»PLOPP
Frühstücksbrettchen
»HAPPY BOARD
Geschenkset
»ENERGY-TOOL
Geschenkset
»SAFETY FIRST
Gießkanne 2l
»CAMILLA L
Gießkanne
»CAMILLA XS
Glas 250ml
»CLUB S
Glas 400ml
»CLUB L
Glas 450ml
»CRYSTAL L
Grapefruitlöffel
»PINK
Heizungs-Entlüftungsschlüssel »FINN
Henkeltasse
»MAXX
Hocker
»BRIQ
Kanne 1,6l mit 4 Becher
»CRYSTAL
Kanne 1,6l
»CRYSTAL
Kiwilöffel
»KIWI
Klammerspender
»CURLY
Klebeband-Abroller
»ELVIS
Kochlöffel
»CLUB
Kochlöffel
»OLIVER
Kochlöffelzange
»CHEF²
Kochutensilienhalter
»CLUB
Käsemesser
»CLUB
Käsereibe
»KASIMIR
Küchentoolständer Set
»MEETING POINT
Küchenzange
»CLUB
Lesezeichen
»JIMINI
Lesezeichen
»JIMMY
Lunchbox mit Trennsteg
»PASCAL L
Lunchbox
»BASIC
Lunchbox
»PANORAMA
Lunchbox
»PASCAL MINI
Lunchbox
»PASCAL S
Löffel
»HAPPY SPOON A-PRIL XL
Löffel
»HAPPY SPOONS
Milchkaffee-Tasse 300ml
»AROMA
Obstschale
»BIG APPLE
Orangenschäler
»EMMA P.
Pfannenwender
»CLUB
Pfannenwender
»TURNER
Pizzacutter
»CLUB
Portionsschale 0,7l
»CLUB BOWL S

3545...
3564...
4003...
6222...
6218...
6245...
6221...
5605...
3561...
3586...
3718...
3716...
3562...
3185...
3180...
3181...
3186...
4005...
3721...
3256...
3734...
0836...
2851...
2853...
3577...
3578...
3544...
3729...
5070...
3700...
5788...
4007...
3688...
3728...
5535...
5545...
3223...
3007...
2998...
3309...
3213...
3079...
3099...
3227...
5531...
5530...
3152...
3081...
3142...
3144...
3158...
3297...
3290...
3560...
3170...
3727...
3222...
3003...
3221...
3573...

26
39
51, 95
137
136
137
136
71, 104
38
41
112
113
38
61
60
60
59
64, 102
114
8, 79
117
119
122
122
25
25
26
116
118
43, 97
127
27
27
116
132
131
74
69
69
72
75
83
67
74
133
133
45, 99
9, 48
49
46, 98
46, 98
85
9, 84-85
38
59
117
75
69
73
31, 100

Photographer Angeline Swinkels - The Netherlands, Markus Palzer - Darmstadt/Germany;
Styling Tessa & Nina - The Netherlands Concept & Grafik Design Ires Fockens – koziol, Nathalie Bohländer - koziol
Text Katrin Bode - koziol, Gilbert & Bartlett - Hamburg Print Onlineprinters GmbH
koziol »ideas for friends GmbH, Werner-von-Siemens-Str. 90, D-64711 Erbach/Odenwald

Portionsschale 500ml
»CRYSTAL S
Portionsschale 500ml
»SHADOW
Portionsschale 600ml
»LEAF S
Reifenprofiltiefenmesser
»HORST
Salatbesteck
»SHADOW
Salatschale 3,5l
»CLUB BOWL L
Salatschale 3,5l
»CRYSTAL L
Salatschale mit Besteck 3l
»LEAF L+
Salatschale mit Besteck 4,5l »LEAF XL+
Salatschale mit Besteck 4l
»LEAF 2.0
Salatschüssel mit Besteck 3,5l»SHADOW
Salz- & Pfefferstreuer
»EIEI
Salz- & Pfefferstreuer
»STEP´N´PEP
Schale
»ANEMONE
Schale
»CLUB
Schale
»EVE
Schale
»LEAF-ON
Schalen-Set
»TANGRAM READY
Schere mit Halter
»EDWARD
Schneidebrett
»CLUB
Schneidebrett
»SNAP 2.0
Schneidebrett
»SNAP L
Schneidebrett
»SNAP S
Snackschale
»CLUB
Superglas 100ml mit Druck »CHEERS NO. 1 DREAMS HAPPEN
Superglas 100ml mit Druck »CHEERS NO. 1 GRL PWR
Superglas 100ml mit Druck »CHEERS NO. 1 LOVE 2.0
Superglas 100ml mit Druck »CHEERS NO. 1 SAVE WATER
DRINK CHAMPAGNE
Superglas 100ml mit Druck »CHEERS NO. 1 SELFIEQUEEN
Superglas 100ml mit Druck »CHEERS NO. 1 SUNSHINE
Superglas 100ml
»CHEERS NO. 1
Superglas 100ml
»CLUB NO. 5
Superglas 250ml
»CLUB NO. 2
Superglas 250ml
»CLUB NO. 3
Superglas 300ml
»CLUB NO. 4
Superglas 300ml
»CLUB NO. 6
Superglas Kanne 1,5l
»CLUB
Superglas
»CLUB NO. 7
Tasche
»TASCHE XL
Tasche
»TASCHELINI
Tasche
»TASCHELINO
Tassenutensilo
»LILLI
Tassenutensilo
»RUDOLF
Teesieb
»MIAOU
Teesieb
»RUDOLF
Teigschaber
»HANS
Thermobecher m. Deckel
»AROMA TO GO 2.0
Thermobecher
»SAFE TO GO
Thermotasse 270ml
»AROMA M
Tiefer Teller
»CLUB PLATE M
Tischleuchte
»LIGHT TO GO
Trinkflasche 425ml
»OASE
Trinkflasche 425ml
»PLOPP TO GO
Tubenschlüssel
»ROLLMOPS
Vorratsdose 350g
»HOT STUFF M
Vorratsdose 500g
»HOT STUFF L
Zeitungsständer
»MILANO
Zitruspresse
»AHOI

3547...
3861...
3652...
5189...
3865...
3572...
3546...
3692...
3691...
3693...
3869...
3112...
3110...
3538...
4004...
3552...
3556...
3480...
5575...
3257...
3264...
3251...
3250...
3660...
3441...
3782...
3439...
3436...

28
57
55
118
57
31, 100
29
54
54
55
57
87
80
58
63, 101
58
108
33
130
80
76, 105
77
77
81
22
23
22
23

3438...
3440...
3588...
3400...
3402...
3403...
3401...
3406...
3687...
3798...
5414...
5415...
5411...
3558...
3557...
3236...
3233...
2999...
3589...
3797...
3571...
4006...
3799...
3708...
3796...
3717...
3057...
3058...
5350...
3682...

23
22
21
17
14
15
16
18
24
19
93, 125
92, 123
92, 124
109
111
110
111
66
40, 94
37
41
65, 103
13, 91
42, 96
47
115
70
70
126
82

Bag
Bag
Bag
Bookmark
Bookmark
Bottle Cap Opener
Bottle Cap Opener
Bottle Opener
Bowl 0,7l
Bowl 500ml
Bowl 500ml
Bowl 600ml
Bowl Set
Bowl
Bowl
Bowl
Bowl
Cappuccino Cup 100ml
Cheese Grater
Cheese Knife
Coffee-to-go cup 350ml
Cup 400ml
Cutlery Set 3-piece
Cutting Board
Cutting Board
Cutting Board
Cutting Board
Dinner Plate
Dough Scraper
Espresso Cup 40ml
Etagère
Etagère
Etagère
Etagère
Fruit Dish
Gift Set
Gift Set
Glass 250ml
Glass 400ml
Glass 450ml
Goblet 200ml
Grapefruit Spoon
Insulated Cup 270ml
Insulated Cup w. lid 400ml
Insulated Cup
Kiwi Spoon
Latte Cup 300ml
Lemon Squeezer
Lunch Box with Separator
Lunch Box
Lunch Box
Lunch Box
Lunch Box
Magazine Stack
Mini Cup Carryall
Mini Cup Carryall
Mug
Orange Peeler
Organic Waste Bin
Paper Clip Dispenser

»TASCHE XL
»TASCHELINI
»TASCHELINO
»JIMINI
»JIMMY
»ARNOLD
»SUNNY
»PLOPP
»CLUB BOWL S
»CRYSTAL S
»SHADOW
»LEAF S
»TANGRAM READY
»ANEMONE
»CLUB
»EVE
»LEAF-ON
»AROMA
»KASIMIR
»CLUB
»CLICK
»AROMA
»KLIKK
»CLUB
»SNAP 2.0
»SNAP L
»SNAP S
»CLUB PLATE L
»HANS
»AROMA
»BABELL BIG
»BABELL L
»BABELL XS
»BETTY
»BIG APPLE
»ENERGY-TOOL
»SAFETY FIRST
»CLUB S
»CLUB L
»CRYSTAL L
»CRYSTAL S
»PINK
»AROMA M
»AROMA TO GO 2.0
»SAFE TO GO
»KIWI
»AROMA
»AHOI
»PASCAL L
»BASIC
»PANORAMA
»PASCAL MINI
»PASCAL S
»MILANO
»LILLI
»RUDOLF
»MAXX
»EMMA P.
»BIBO
»CURLY

5414...
5415...
5411...
5531...
5530...
3718...
3716...
3721...
3573...
3547...
3861...
3652...
3480...
3538...
4004...
3552...
3556...
3561...
3079...
3213...
3586...
3564...
4003...
3257...
3264...
3251...
3250...
4005...
2999...
3562...
3185...
3180...
3181...
3186...
3170...
3734...
0836...
3577...
3578...
3544...
3545...
3729...
3571...
3589...
3797...
3728...
3560...
3682...
3152...
3081...
3142...
3144...
3158...
5350...
3558...
3557...
3700...
3727...
5605...
5535...

93, 125
92, 123
92, 124
133
133
112
113
114
31, 100
28
57
55
33
58
63, 101
58
108
38
83
75
41
39
51, 95
80
76, 105
77
77
64, 102
66
38
61
60
60
59
59
117
119
25
25
26
26
116
41
40, 94
37
116
38
82
45, 99
9, 48
49
46, 98
46, 98
126
109
111
43, 97
117
71, 104
132

Picture Dream Globe
Picture Dream Globe
Picture Dream Globe
Picture Dream Globe
Pitcher 1,6l + 4 Tumbler
Pitcher 1,6l
Pizza Cutter
Radiator Key
Salad Bowl with servers 3,5l
Salad Servers
Salad Serving Bowl 3,5l
Salad Serving Bowl 3,5l
Salad bowl with servers 3l
Salad bowl with servers 4,5l
Salad bowl with servers 4l
Salt & Pepper Shaker
Salt & Pepper Shaker
Scissors with holder
Snack Board
Snack bowl
Soup Plate
Spatula
Spatula
Spoon
Spoon
Stirring Spoon
Stirring Spoon
Stirring spoon & Tongs
Stool
Storage Container 350g
Storage Container 500g
Superglas 100ml with print
Superglas 100ml with print
Superglas 100ml with print
Superglas 100ml with print
Superglas 100ml with print
Superglas 100ml with print
Superglas 100ml
Superglas 100ml
Superglas 250ml
Superglas 250ml
Superglas 300ml
Superglas 300ml
Superglas Pitcher 1,5l
Superglas
Table Lamp
Tape Dispenser
Tea Strainer
Tea Strainer
Tongs
Tread Depth Gauge
Tube Squeezer
Utensil Stand Set
Utensil Stand
Water Bottle 425ml
Water Bottle 425ml
Watering Can 2l
Watering Can

»BIG
»JUMBO
»MAXI
»MINI
»CRYSTAL
»CRYSTAL
»CLUB
»FINN
»SHADOW
»SHADOW
»CLUB BOWL L
»CRYSTAL L
»LEAF L+
»LEAF XL+
»LEAF 2.0
»EIEI
»STEP´N´PEP
»EDWARD
»HAPPY BOARD
»CLUB
»CLUB PLATE M
»CLUB
»TURNER
»HAPPY SPOON A-PRIL XL
»HAPPY SPOONS
»CLUB
»OLIVER
»CHEF²
»BRIQ
»HOT STUFF M
»HOT STUFF L
»CHEERS NO. 1 DREAMS HAPPEN
»CHEERS NO. 1 GRL PWR
»CHEERS NO. 1 LOVE 2.0
»CHEERS NO. 1 SAVE WATER
DRINK CHAMPAGNE
»CHEERS NO. 1 SELFIEQUEEN
»CHEERS NO. 1 SUNSHINE
»CHEERS NO. 1
»CLUB NO. 5
»CLUB NO. 2
»CLUB NO. 3
»CLUB NO. 4
»CLUB NO. 6
»CLUB
»CLUB NO. 7
»LIGHT TO GO
»ELVIS
»MIAOU
»RUDOLF
»CLUB
»HORST
»ROLLMOPS
»MEETING POINT
»CLUB
»OASE
»PLOPP TO GO
»CAMILLA L
»CAMILLA XS

6222...
6218...
6245...
6221...
4007...
3688...
3221...
5070...
3869...
3865...
3572...
3546...
3692...
3691...
3693...
3112...
3110...
5575...
3256...
3660...
4006...
3222...
3003...
3297...
3290...
3223...
3007...
2998...
5788...
3057...
3058...
3441...
3782...
3439...
3436...

137
136
137
136
27
27
73
118
57
57
31, 100
29
54
54
55
87
80
130
8, 79
81
65, 103
75
69
85
9, 84-85
74
69
69
127
70
70
22
23
22
23

3438...
3440...
3588...
3400...
3402...
3403...
3401...
3406...
3687...
3798...
3799...
5545...
3236...
3233...
3227...
5189...
3717...
3099...
3309...
3708...
3796...
2851...
2853...

23
22
21
17
14
15
16
18
24
19
13, 91
131
110
111
74
118
115
67
72
42, 96
47
122
122
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GUTE S DE SIGN
MIT GUTEM GE WISSEN
GOOD DE SIGN WIT H A CLE AR CONSCIENCE

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

W W W.KOZIOL .DE

