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G U T E S  D E S I G N  M I T  G UT E M  G E W I S S E N .
Good design with a clear conscience. www.koziol.de

STANDKOPIE
Projekt: CLUB Bento Box Erstellt am:  

Bearbeiter:  

Standkopie-Nr.:  

»CLUB
Design: koziol werksdesign

Bentobox

Bento Box

Maße: 135x142x108 mm
Dimensions: 5.31x5.59x4.25 in.

3198

Farbe | Color: 2c

Maße | Dimensions: 

ca. 75x60 mm (Box groß) - Deckel

ca. 50x15mm (Box groß) - seitlich/Deckel

ca. 50x20 mm (Box groß) - seitlich Dose

ca. 30x30 mm (Box klein) - Deckel

Druckgröße | Printingsize: 1:1 

Salat to go. Die Lunchdose mit dem frischen Facettende-
sign ist wie gemacht für Salate, geschnittenes Obst, Müsli 
und alles, was man erst kurz vor dem Verzehr mischen 
möchte. Das Oberteil bietet genügend Stauraum für 
Toppings wie Beeren, Nüsse oder Croutons, die kleine Mi-
nidose ist für Salatdressing, Sirup oder Honig gedacht. Alle 
Zutaten werden in der Dose sauber voneinander getrennt 
unnd bleiben appetitlich bis zur Mahlzeit. Meal Prep ist so 
angesagt wie nie, denn die Gerichte schmecken nicht nur 
viel besser, sie sind auch viel gesünder und schonen dazu 
die Umwelt, denn man vermeidet jede Menge Einwegver-
packungen.

Salad to go. The lunchbox with the fresh, facetted design 
is perfect for salads, sliced fruit, cereal and everything 
else you want to mix just before eating. The top part offers 
plenty of storage space for toppings such as berries, 
nuts or croutons, and the mini container is just right for 
salad dressing, syrup or honey. All ingredients are kept 
separated and appetizing until mealtime. Meal prep is 
more popular then ever, as homemade food not only 
tastes better, it is much healthier and without disposable 
packaging easier on the environment.


