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»AROMA TO GO 2.0
Design by koziol werksdesign

10 0 % M A D E I N G E R M A N Y
Z E RT I FI Z I E RT E M AT E R I A LI E N & M A S C H I N E N
certified materials & production

B E S S E R E Ö KO B I L A N Z I M VE R G LE I C H
Z U A N D E R E N M ATE R I A LI E N
positive ecological balance compared to other materials

koziol
ORGANIC collection
Made in Germany.
Die natürliche Kollektion mit Zellulose: 100% reines Material,
100% recyclebar, extrem langlebig, ohne Schadstoffe, lebensmittelecht,
geschmacksneutral und spülmaschinengeeignet.

10 0 % R EC YC L E B A R 100% recyclable
AKTIVE REDUKTION VON CO2
D U R C H R EG I O N A LE P R O D U K T I O N
proactive reduction of co2 with local production

Gutes Design mit gutem Gewissen.
The organic collection based on cellulose: 100% pure material,
100% recyclable, extremely long-lasting, food- and dishwasher-safe,
and without any harmful substances.
Good design with a clear conscience.

K U R Z E T R A N S P O RT W EG E short transport routes
10 0 % Ö KO S T R O M 100% green energy
L A N G L E B I G E S D E S I G N long-lasting design
10 0 % C LE A N

koziol
»BOTTICHELLI M
karibikblau

sehr gut
Ausgabe 01/2015

www.koziol.de
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100% RECYCLABLE
RECYCLABLE
100%
with cellulose
cellulose
with

VE | PU 1
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»LIGHT TO GO
Design by qed* Design

Mood Light
Maße 180x180x280 mm | Dimensions 7.09x7.09x11.02 in.
Top Individualisierung ab 10 Stück
Top individualization runs of 10 upwards
Rundumindividualisierung ab 10 Stück
All-round service runs of 10 upwards
Geschenkkarton | Gift box

669

670

Licht zum Mitnehmen. Diese Leuchte begleitet uns
überall hin, wo flexibles Licht benötigt wird.
Die integrierte Powerbank liefert bis zu 14 Stunden
Licht und wird über ein USB-Kabel aufgeladen.
Ideal also für alle Orte ohne Stromanschluss, wie im
Garten, auf dem Balkon oder beim Glamping.
Auch das Mobiltelefon kann im Notfall hier kurzzeitig
Strom tanken. Das Licht ist in drei Stufen dimmbar –
als stimmungsvolle Beleuchtung für romantische
Sommerabende, als kleine Leselampe oder sanftes
Nachtlicht im Kinderzimmer.

NEW

3799

Light to go. This light accompanies you wherever
illumination is needed. The integrated powerbank
delivers up to 14 hours of light and can handily
be charged with a USB cable. Ideal for places where
you want to unplug like in the backyard, on the
balcony, or while glamping. Even your mobile phone
can be charged, in an emergency! The light is
dimmable in three levels – as atmospheric lighting
for romantic summer evenings, as a reading light
or a nightlight for children.

668

669

100% RECYCLABLE
RECYCLABLE
100%
with cellulose
cellulose
with

VE | PU 6
670

Design by koziol werksdesign

KOZIOL ORGANIC COLLECTION
HOT DRINKS

Tiefer Teller
Soup Plate

6

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.

The universal plate for backyard parties, picnics or
glamping – or for any outdoor occasion for that matter!
The outside has a lively facetted design; the inside
delightfully polished to a high sheen. Its solid quality
and wide stance are ideal for those who want to dine
in style – even when outdoors.

»CLUB
»CLUB PLATE M
7
KOZIOL ORGANIC COLLECTION

»CLUB PLATE M

4006

»CLUB PLATE L

668

669

100% RECYCLABLE
RECYCLABLE
100%
with cellulose
cellulose
with

100% RECYCLABLE
RECYCLABLE
100%
with cellulose
cellulose
with

VE | PU 4
670

»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.

668

»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

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.

KOZIOL ORGANIC COLLECTION
HOT DRINKS
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»CLUB BOWL S
Design by koziol werksdesign

Portionsschale 700ml
Bowl 700ml

VE | PU 6
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

100% RECYCLABLE
RECYCLABLE
100%
with cellulose
cellulose
with

668

100% RECYCLABLE
RECYCLABLE
100%
with cellulose
cellulose
with

VE | PU 8
668

»CRYSTAL SALAD
Design by koziol werksdesign

Salatbesteck
Salad Servers

669

670

3649

»CLUB BOWL L
Design by koziol werksdesign

Salatschale 3,5l
Salad Serving Bowl 3,5l
Klare Argumente für gesunde, frische Kost:
Das CRYSTAL Salatbesteck ist eine glänzende DesignAlternative mit geradlinigem Retro-Charme.
Die schlanken Stiele liegen angenehm in der Hand
und lassen sich sogar stets griffbereit aufhängen.

Making a crystal-clear case for fresh and healthy food,
the CRYSTAL salad servers offer a dazzling design
alternative that features a geometric-style retro appeal.
With their comfortable slimline handles, the servers
will hang conveniently in any kitchen.

Maße 270x270x115 mm | Dimensions 10.63x10.63x4.53 in.
Druckgröße | Printsize ca. 50x10 mm

669

670

VE | PU 4
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.

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!

Druck ab 100 Stück | Print runs of 100 upwards

Maße 12x84x296 mm | Dimensions 0.47x3.31x11.65 in.
100% RECYCLABLE
RECYCLABLE
100%
with cellulose
cellulose
with

Druckgröße | Printsize ca. 40x6 mm
Druck ab 100 Stück | Print runs of 100 upwards

0,50€

Display
668

669

3572

670

KOZIOL ORGANIC COLLECTION
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100% RECYCLABLE
RECYCLABLE
100%
with cellulose
cellulose
with

VE | PU 6
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»PLOPP TO GO
Design by koziol werksdesign

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

315

316

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.

NEW

3796

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.

KOZIOL ORGANIC COLLECTION
HOT DRINKS
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100% RECYCLABLE
cellulose material

100% RECYCLABLE
RECYCLABLE
100%
with cellulose
cellulose
with

100% RECYCLABLE
RECYCLABLE
100%
with cellulose
cellulose
with

VE | PU 6
670

»OASE
Design by koziol werksdesign

Trinkflasche 425ml
Water Bottle 425ml
Maße 74x74x217 mm | Dimensions 2.91x2.91x8.54 in.
Druckgröße | Printsize ca. 55x30 mm
Druck ab 100 Stück | Print runs of 100 upwards

669

668

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 6

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.

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

100°C heat-resistant

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.

KOZIOL ORGANIC COLLECTION
HOT DRINKS
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100% RECYCLABLE
RECYCLABLE
100%
with cellulose
cellulose
with

668

»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

669

670

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.

NEW

100% RECYCLABLE
RECYCLABLE
100%
with cellulose
cellulose
with

VE | PU 6

VE | PU 6

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.

668

»AROMA TO GO 2.0
Design by koziol werksdesign

Thermobecher m. Deckel 400ml
Insulated Cup w. lid 400ml
Maße 97x92x125 mm | Dimensions 3.82x3.62x4.92 in.
Druckgröße | Printsize ca. 45x20 mm
Druck ab 100 Stück | Print runs of 100 upwards

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.

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.

668

669

100% RECYCLABLE
RECYCLABLE
100%
with cellulose
cellulose
with

670

VE | PU 6

3144

Design by koziol werksdesign

KOZIOL ORGANIC COLLECTION
HOT DRINKS

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

Die praktische Ergänzung zum Lunchbox-Konzept
PASCAL, denn manchmal ist der Kleinste einfach das
Größte. PASCAL MINI bewahrt Früchte, Gemüsesticks,
Nüsse und Kekse sauber auf und integriert sich
mühelos in die beiden größeren Boxen. So hat
man die Lebensmittel ordentlich getrennt und dem
maximalen Genuss steht nichts mehr im Wege.
Und wenn es mal nur ein kleiner Snack für unterwegs
sein soll, dann ist PASCAL MINI auch solo ein Star.

The practical addition to the lunch box concept
PASCAL because sometimes, less is more. PASCAL MINI
stores fruit, veggie sticks, nuts and cookies and
fits perfectly into its bigger relatives. Food is properly
separated, ensuring nothing gets in the way of
maximum indulgence. And if its just for a little snack on
the go, then PASCAL MINI works well on its own.

17
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»PASCAL MINI

668

669

100% RECYCLABLE
RECYCLABLE
100%
with cellulose
cellulose
with

670

100% RECYCLABLE
RECYCLABLE
100%
with cellulose
cellulose
with

VE | PU 6

VE | PU 6

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.

KOZIOL ORGANIC COLLECTION
HOT DRINKS
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100% RECYCLABLE
RECYCLABLE
100%
with cellulose
cellulose
with

100% RECYCLABLE
RECYCLABLE
100%
with cellulose
cellulose
with

VE | PU 24
317

»LEAF-ON
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

3556

Set of 4

Design by qed* Design, Aschaffenburg

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 2

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.

668

»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.

21

»PALSBY M
Design by Ole Palsby, Hellerup

Seihe 2l
Colander 2l

VE | PU 6
Die kleine Seihe zum Abtropfen von Beeren,
kleinen Früchten und Gemüse. Und die passende Schüssel
fängt alles auf, was die Seihe durchgehen lässt.
Bis zum letzten Tropfen. Wie der Topf zum Deckel, so das
Sieb zur Schüssel. Passend. PALSBY.

3806

The colander for small fruit, vegetables and berries
that wastes not. The matching bowl catches everything
that the colander ejects, down to the very last drop.
And, in the process, takes the straining out of draining.
Simply PALSBY perfect.

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

»PALSBY L
Design by Ole Palsby, Hellerup

Seihe 5l
Colander 5l
Maße 294x294x127 mm | Dimensions 11.57x11.57x5 in.

100% RECYCLABLE
RECYCLABLE
100%
with cellulose
cellulose
with

669

Kochspaß fängt schon beim Zubereiten an. Die große
Seihe bietet ausreichend Platz für das saubere Abtropfen
von Salat, Gemüse, Pasta und Obst. Ihre raffinierte
Gestaltung zeigt sich erst auf den zweiten Blick: an den
Seiten verfügt sie über zwei praktische Grifföffnungen,
die Lochung ist dekoratives Element. Die Seihe passt
perfekt in die große PALSBY-Salatschüssel und lässt sich
damit platzsparend im Schrank verstauen.

Design by Ole Palsby, Hellerup

Schüssel 2l
Bowl 2l
Maße 212x212x111 mm | Dimensions 8.35x8.35x4.37 in.

VE | PU 6
Die kleine Schüssel ist nicht nur perfekt für Beilagen und
Obst, sondern dank ihrer kompakten Größe auch
ideal zum glücklichen Zubereiten in kleinen Haushalten.
Zusammen mit der passenden Seihe ein unverzichtbares
Accessoire in jeder Küche. Die ideale Partie aus der
PALSBY-Familie.

Druckgröße | Printsize ca. 40x20 mm

3805

This handy little bowl is not only ideal for fruit and
side dishes. Thanks to its compact design, it‘s also a boon
in small and single-person households. Together
with the matching colander, it‘s a must in every kitchen.
The perfect addition to the PALSBY family.

»PALSBY L
Design by Ole Palsby, Hellerup

Schüssel 5l
Bowl 5l
Maße 300x300x146 mm | Dimensions 11.81x11.81x5.75 in.

669

670

VE | PU 4
Die Welt ist eine Schüssel: Simpel, sinnvoll, sinnlich.
Der Schüsselform liegt ein Kugelabschnitt zugrunde.
Damit sie nicht einfach wegrollt, hat der Boden
eine Innenwölbung für absolutes Stehvermögen.
Besonders praktisch ist die Rundum-Gießkante
für Schütten ohne Kleckern.

100% RECYCLABLE
RECYCLABLE
100%
with cellulose
cellulose
with

100% RECYCLABLE
RECYCLABLE
100%
with cellulose
cellulose
with

669

670
668

669

3807

The world is a bowl: simple, sensual and shapely.
To make sure this hemisphere doesn‘t revolve on its own
and roll away, the base has an indented hollow that
guarantees stability. This „multi-directional watering can“
also provides the perfect, no-spill pour.

Druckgröße | Printsize ca. 70x20 mm

668

The joy of cooking starts with the prep. This commodious
colander offers sufficient space for draining salad
leaves, fruit, vegetables and pasta. The sophisticated
design features practical handles on the side and
a pretty „holistic“ pattern that does the actual straining.
The colander fits perfectly inside the large PALSBY
salad bowl, saving space in cupboards.

670

668

»PALSBY M
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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

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.

VE | PU 1

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.

670

»SET-UP
Design by thesevenhints, Wien

Flaschenregal
Bottle Rack
Maße 230x353x364 mm | Dimensions 9.06x13.9x14.33 in.
Druckgröße | Printsize ca. 70x20 mm
Druckpreis und -größe auf Anfrage
Printingprices and -size on request

Immer schön flüssig bleiben: SET-UP ist ein Organisationstalent und Ordnungsmöbel für Wein-, Wasser- und Limonadenflaschen. Die einzelnen Module bieten aufgrund des
Materials und ihrer Wabenform eine überdurchschnittlich
hohe Stabilität. Trotzdem lassen sie sich so einfach wie ein
Baukasten beliebig hoch zusammensetzen sowie nebeneinander kombinieren, aus- bzw. umbauen. Dabei ist SET-UP
so elegant, dass es sich nicht im Vorratskeller verstecken
muss, sondern auch in der Küche sowie an Wohn- oder
Esszimmerwänden zum funktionalen Blickfang werden
darf – hier gerne auch als originelles Archiv für aufgerollte
Zeitungen und Zeitschriften.

3596

Drink and be merry: SET-UP is the virtuoso haven for all
wine, water, juice and soft drink bottles. Thanks to the
material and its honeycomb construction, the individual
sections are surprisingly stable. And with their modular
design, they can be reconfigured ad lib and extended
both horizontally and vertically. What‘s more, SET-UP is so
stylish that it doesn‘t have to hide away in the basement.
It will serve as an eye-catching storage system in kitchens
or against walls in dining and living rooms – where it can
also shine as an attractive archive for rolled-up newspapers and magazines.

668

669
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»TASCHELINI
Design by M.C. Hamel, A. Mendini / koziol werksdesign

24

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

Tasche
Bag
Maße 130x327x386 mm | Dimensions 5.12x12.87x15.2 in.
Druckgröße | Printsize ca. 200x130 mm
Druck ab 250 Stück | Print runs of 250 upwards

Farbe ist in. Kleine Taschen auch. Einfach klasse ist
die durchdachte Form: das Täschchen lässt sich entweder
trendig über den Arm hängen oder locker schultern.
Durch die vielen Farben ist TASCHELINO nicht nur für
den Stadtbummel oder für’s Büro superschön und 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!

668

669
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Design by koziol werksdesign
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Aufbewahrungsbox 1l
Storage Bin 1l
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Maße 128x187x108 mm | Dimensions 5.04x7.36x4.25 in.
Druckgröße | Printsize ca. 90x60 mm
Druck ab 250 Stück | Print runs of 250 upwards

Weil es vor allem die kleinen Dinge sind, die gerne großes
Chaos anrichten: Mit der Aufbewahrungsbox BOXXX S tritt
ein extrem eleganter und perfekt praktischer Ordnungshelfer auf den Plan. Beispielsweise sammelt sie Spielbausteine im Kinderzimmer, Schreibmaterial im Büro oder
Kosmetikartikel im Bad. Dank ihrer geringen Tiefe und des
rechteckigen Grundmaßes eignet sie sich auch ideal zur
Unterbringung in kompakten Schränken, auf Ablagen oder
Regalen. Ihr Format ist so konzipiert, dass sich zwei BOXXX
S in den nächstgrößeren Container passgenau hinein
schachteln lassen.

It’s the little things in life that create the most chaos.
The BOXXX S storage container offers an elegant and incredibly practical organizational solution. Take, for example,
all the building blocks littering the children’s room.
Or those manifold office bits and bobs. Or the cosmetics cluttering up the bathroom. Thanks to its shallow,
rectangular proportions, it is also ideal for storing in small
cupboards or shelves. And BOXXX is all about family:
the S size is designed to twin inside the BOXXX M container.
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»BOXXX M
Design by koziol werksdesign

Aufbewahrungsbox 3,5l
Storage Bin 3,5l
Maße 203x297x150 mm | Dimensions 7.99x11.69x5.91 in.
Druckgröße | Printsize ca. 180x90 mm
Druckpreis und -größe auf Anfrage
Printingprice and -size on request

Die Aufbewahrungsbox BOXXX M mag zwar die mittlere
Größe der praktischen und eleganten Ordnungs-Serie
sein, aber ihre Vielseitigkeit übertrumpft souverän jedes
Mittelmaß: Überall im Haus geht BOXXX M richtig zur Sache
– sie sammelt oder sortiert zum Beispiel Unterwäsche
und Socken, Werkzeug und Ersatzteile, Gewürzdosen
und Teetütchen. Ihr universell nutzbares Format und die
rechteckige Grundfläche eignen sich ideal zur vielseitigen
Verwendung in Regalen und Schränken. Ihr Format ist so
konzipiert, dass sich zwei BOXXX M in den nächstgrößeren
Container passgenau hinein schachteln lassen.

VE | PU 6

5744

BOXXX M is sandwiched in the middle of a practical and
attractive organizer series, but its versatility makes for a
very happy medium. BOXXX M will go anywhere in the
home, collecting and sorting underwear and socks, tools
and spare parts, spices and herbs. Its universal format
and rectangular shape also make it ideal for space-saving
storage in shelves and cupboards. And with BOXXX being
designed as a family affair, two M size containers can
comfortably nest inside their next largest sibling.

668

»BOXXX L
Design by koziol werksdesign

Aufbewahrungsbox 15l
Storage Bin 15l
Maße 310x480x237 mm | Dimensions 12.2x18.9x9.33 in.
Druckgröße | Printsize ca. 300x150 mm
Druckpreis und -größe auf Anfrage
Printingprice and -size on request

669

Die Aufbewahrungsbox BOXXX L geizt weder an funktionaler Ästhetik noch an nutzbarem Volumen. Sie ist lang,
breit und hoch genug zur Verwendung als Wäschekorb,
Altglassammler, Plüschtierhort und für vieles mehr.
An ihren beiden Grifflöchern kann man sie auch voll
bepackt ganz bequem von A nach B bewegen. Und nicht
zuletzt lässt sich in die BOXXX L als größte der Serie ein
komplettes Sortiment der kleineren Größen hinein
schachteln. So erlebt die ganze BOXXX-Familie bei Nichtgebrauch eine besonders innige, die häusliche Ordnung
liebende Harmonie.

670

5743

The BOXXX L storage container knows no bounds when
it comes to both design aesthetics and capacity. It is long,
wide and high enough to be used as a laundry basket,
recycling container, stuffed animal home – or just about
anything else imaginable. Two handles guarantee easy
transport from A to B. Last but not least, as the biggest
member of the BOXXX clan, it will accommodate its smaller
siblings in style. In other words, even when not in use,
the BOXXX series is a highly functional family!

»SENSE
Design by Annette Lang/ koziol werksdesign

WC-Rollenhalter
Toilet Paper Holder
Maße 130x127x127 mm | Dimensions 5.12x5x5 in.
Banderole

VE | PU 4
Der SENSE WC-Rollenhalter präsentiert pure Harmonie
von Form und Funktion: Das stilisierte Blatt an der Front
wird zum Rollenwechsel ganz einfach von der Achse
abgezogen. Zudem garantiert der große Durchmesser
des Wandabschlusses, dass jedes einzelne Blatt
auf der Rolle in Topform bleibt. Noch erfreulicher ist,
dass sich der SENSE WC-Rollenhalter mit seinem
versteckten Saugnapf ganz ohne Anbohren von Fliesen
befestigen lässt.

5236

The SENSE toilet paper holder synthesizes form and
function in perfect harmony: the stylized leaf
on the front is simply removed to switch rolls. And the
generously dimensioned wall plate guarantees
that every sheet stays in place. A hidden suction cup
secures the holder in place without the need for
drilling into tiles.

100% RECYCLABLE
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»SENSE
Design by Annette Lang, Wiesbaden

Toilettenbürste
Toilet Brush
Maße 107x106x405 mm | Dimensions 4.21x4.17x15.94 in.

VE | PU 4
Mit der SENSE Toilettenbürste kann sich ein vermeintlich
gewöhnlicher Alltagsgegenstand zu neuer Ästhetik
entfalten: Ihr Griff hat die Form eines zusammengerollten Blattes, ihr formschöner Abtropfbehälter gibt
angesichts seiner Höhe nichts von der Funktion preis.
Der Bürstenkopf lässt sich nachkaufen und austauschen.

5016

The SENSE toilet brush proves that a conventional
everyday tool can unleash a whole new world of aesthetics. The handle is shaped like a furled leaf; the
sleek holder stands stately and is tall enough to disguise
its function. Replacement brush heads can be
purchased separately.

Druckgröße | Printsize ca. 40x40 mm; ca. 10x40 mm
Fähnchen | Flag tag
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»SENSE
Design by Annette Lang/ koziol werksdesign

Ersatzrollenhalter
Spare Roll Holder
Maße 120x120x323 mm | Dimensions 4.72x4.72x12.72 in.
Fähnchen | Flag tag

VE | PU 4
Der SENSE Ersatzrollenhalter präsentiert sich voll oder
halb bestückt als liebliche Zellstoff-Skulptur, der am
oberen Ende ein zusammengerolltes Blatt entsprießt!
Seine Basis nimmt das grüne Gestaltungsthema auf,
der kleine Stiel verhindert ein unabsichtliches Abrollen
des Papiers. Geeignet für zwei handelsübliche Toilettenpapierrollen.
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5237

Whether it’s half or fully stocked, the SENSE toilet
paper stand cuts a fine figure – as a cellulose sculpture
sprouting an unfurling leaf at its tip. The base
echoes the green theme, and a little twig keeps paper
from unrolling. Holds two standard-sized rolls.
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Design by Annette Lang/ koziol werksdesign
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Wandhaken
Wall Hook
Maße 38x60x111 mm | Dimensions 1.5x2.36x4.37 in.
Auf Karte | On card

30

Wo organisch fließende Form auf weiches Frottee trifft:
Der SENSE Wandhaken für Handtuch und Waschlappen
fügt sich mit seinen ästhetischen Schwüngen in
jedes Bad- oder WC-Ambiente ein. Er wird ohne Montageaufwand und Anbohren von Fliesen ganz einfach
mit einem unsichtbaren Saugnapf an der Wand befestigt.
Überraschend ungewöhnlich ist der SENSE Wandhaken
auch hinsichtlich seines Materials: Für ihn wird ein
Kunststoff verwendet, der zu 100 % aus nachwachsenden pflanzlichen Rohstoffen besteht.

SENSE: where sleek organic form meets the soft functionality of terry cloth. Designed for towels and washcloths,
the SENSE wall hook adds a touch of class to any bath
with its aesthetic curves. A concealed suction cup holds
it, so there’s no muss and fuss with drilling and mounting
– or unsightly holes in tiles. The material used is also
surprisingly and innovatively different: a plastic made
from 100% renewable plant resources.
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»SENSE
Design by Annette Lang/ koziol werksdesign

Seifenschale
Soap Dish
Maße 100x159x73 mm | Dimensions 3.94x6.26x2.87 in.

Form und Funktion der SENSE Seifenschale sind wirklich
dufte: Auf den ersten Blick bezaubert sie mit ihren
überraschend organischen Schwüngen und Konturen
eines stilisierten Blattes. Auf den zweiten bemerkt man,
dass der kleine Blattstiel als Ablage für Fingerringe
dient. Ein weiteres besonderes Detail bleibt jedoch
in Gänze unsichtbar: Die SENSE Seifenschale besteht aus
Kunststoff, der zu 100 % aus nachwachsenden pflanzlichen Rohstoffen gewonnen wird.

Form and function find a home in the SENSE soap dish.
Intriguing at first sight, its surprisingly organic
curves and contours recall a stylized leaf. A second
glance reveals that the little stem handle doubles
as a holder for rings. And yet another greatfeature is
invisible: the SENSE soap dish is made from 100%
renewable vegetable resources.

670

»SURF M
Design by Annette Lang, Wiesbaden

Utensilo
Organizer
Maße 65x216x253 mm | Dimensions 2.56x8.5x9.96 in.
Druckgröße | Printsize ca. 70x25 mm
Druck ab 100 Stück | Print runs of 100 upwards

Mit seinem schwungvollen Haken lässt sich SURF an die
Armatur von Badewanne oder Dusche hängen.
Doppelt trickreich sind die Schlitze an der Unterseite:
hier kann das Wasser ablaufen und zudem ein
weiteres SURF Utensilo angekoppelt werden. Viel Platz
für Shampoo, Duschgel und mehr.

2845

SURF‘s cresting-wave hook hangs comfortably on a
bathtub faucet or showerhead. The two slits on
its base are doubly practical: they allow water to drain,
and can anchor additional SURFs – providing
unlimited space for shampoo, shower gel and more.

G UTE S D E S I G N M I T G U T E M G E W I S S E N .
Good design with a clear conscience.

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

www.koziol.de
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