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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: HOMEMADE Erstellt am:  

Bearbeiter:  

Standkopie-Nr.: 

»HOMEMADE
Design: koziol werksdesign

Geschenkset

Gift Set

Maße: 74 x 74 x 216 mm
Dimensions: 2.91x2.91x8.54 in.

3707

Farbe | Color: 4c

Maße | Dimensions: ca. 55x30 mm (OASE)

                                      ca. 33x20 mm (OASE)

                                      ca. 75x60 mm (BASIC)

Druckgröße | Printingsize: 1:1 

Mutti kocht einfach am besten und das leckerste Pausenbrot 
ist immer noch selbst gemacht. Mit HOME MADE lassen 
sich nun alle Genüsse bequem und vor allem stylisch mit-
nehmen. In der geräumigen Lunchbox 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 ver-
meidet lästiges Anecken beim Transport im Rucksack, in der 
Schultasche oder im Auto. 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 und zur Arbeit.

Mum’s cooking tastes best and the tastiest break-time snack 
is still home-made. HOME MADE now allows anyone to show 
off their favorite treats in style. The spacious box keeps sand-
wiches, snacks, fruit, and even bread rolls yummy and fresh. 
The special “soft” design with its rounded edges makes the 
lunch box a pleasure to hold – and prevents pointy corners 
catching and scratching rucksacks, school bags and car 
upholstery. The three-part bottle easily deconstructs into its 
individual components for thorough cleaning – even in the 
dishwasher. Sturdy and safe, OASE is the ideal companion on 
outings, at school and at work.


