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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: ENERGY TOOL Erstellt am:  

Bearbeiter:  

Standkopie-Nr.:  

Farbe | Color: 4c

Maße | Dimensions: 

ca. 15x15 mm (Emma P) 4c

ca. 10x5 mm (Kiwi) 2c

ca. 24x4 mm (Kiwi) 2c

ca. 17x6 mm (Pink) 3c

Druckgröße | Printingsize: 1:1 

»ENERGY-TOOL 
Design: Seventh Sense / koziol werksdesign

Geschenkset

Gift Set

Maße: 17 x 125 x 200 mm
Dimensions: 0.67x4.92x7.87 in.

3734

Frische Vitamine x 3 – jetzt im praktischen Set. So macht 

EMMA P. das Orangenschälen zum Vergnügen. Die kleine 

Klinge schneidet mühelos in die Schale, ohne das Frucht-

fleisch zu berühren. Der Saft bleibt in der Orange und 

die Finger sauber. Mit PINK sind Grapefruits einfach ein 

Genuss, der gezahnte Löffel erleichtert das Herauslösen 

des Fruchtfleisches. KIWI ist weit mehr als nur ein Löffel, 

mit ihm lassen sich die Früchte auch öffnen. Mit der 

Schnabelspitze wird die Kiwi rundum eingeritzt und beide 

Hälften einfach gegeneinander verdreht. 

Triple your vitamins and triple your fun – with an attractive 

set! EMMA P. makes peeling oranges a breeze! The little 

blade slices smoothly through the peel, keeping the fruit 

intact and fingers clean. If your citrus of choice is grape-

fruit, the PINK spoon will easily separate the segments into 

bite-sized pieces with its serrated edge. And then there’s 

KIWI, a tool that transcends simple spoon-hood, doubling 

as a knife to open fruit of the same name. Just run its beak 

around the circumference, twist the halves in opposite 

directions – and dig in!  


