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»Intro

Versprühen Sie gutes Design und gute Laune. Mit den fröhlichen koziol
Produkten bekunden Sie Sympathie für Ihre Kunden und gleichzeitig für
unsere Umwelt, denn mit ihnen schenken Sie nicht nur Freude, sondern
auch ein gutes Gewissen. Wir verwenden seit 1927 nur Materialien, die zu
100% recycelbar sind und produzieren nach neuesten Standards ausschließlich in Deutschland. Das schont Ressourcen, Mensch und Natur und garantiert feinste Qualität - »koziol your incentives.
Spread good design and a good mood! With cheerful koziol products,
you're saying that you care about your customers – and about our environment. After all, you're also giving the gift of a clear conscience: since 1927
we have exclusively used materials that are 100% recyclable. Our production
process is state-of-the-art and takes place entirely in Germany. That saves
resources while protecting humankind and nature. And guaranteeing the
finest quality - »koziol your incentives.

Alle Artikel entsprechen in Material, Farbe und Herstellverfahren den höchsten Standards und sind nach DIN EN ISO 9001
zertifiziert. Das findet auch das Magazin ÖKOTEST „sehr gut“.

In their composition, coloring and manufacturing methods, all koziol products meet the highest standards and are certified
under DIN EN ISO 9001. The German environmental magazine ÖKOTEST agreed – and rated them "excellent."

„sehr gut“
Ökotest 07/2009
CAMILLA wurde durch das Magazin
ÖKOTEST (07/2009) geprüft
und erhielt das Gesamturteil „sehr gut“.
CAMILLA was reviewed by ÖKOTEST magazine
(07/2009) and given an overall rating of "excellent."

12 100 7171 TMS

Made in Germany
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»Service

»corporate color

»sonderfarbe

Ihre CI-Farbe ist nicht dabei? Kein Problem. Wir fertigen für Sie jedes

»EDWARD

Produkt in ihrer persönlichen Wunschfarbe an. Es können sowohl
transparente als auch opake Farbtöne realisiert werden. Ab 1.000
Stück, Small Budget-Artikel ab 2.500 Stück.

Unable to find your corporate-image 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: 1,000 units; smallbudget specials starting at 2,500.
»CURLY

» p r int

»druck
Ein individueller Aufdruck macht jedes Produkt zu Ihrem persönlichen
Werbeartikel. Wir drucken für Sie ein- bis vierfarbig in Tampon- oder
Siebdruck.
Tampondruck
Mit diesem schnellen und kostengünstigen Druckverfahren lassen sich
Logos bis zu vier Farben sogar auf unebener Oberfläche drucken. Artikel aus etwas weicheren Materialien müssen jedoch vorbehandelt
werden.
Siebdruck

»TASCHE

Im Siebdruckverfahren sind auch größere Flächen bedruckbar, sowohl
flach als auch zylindrisch. Bei einigen Artikeln sind allerdings nur 1farbige Drucke möglich.

Custom imprints can transform any product into a truly personal gift.
We offer up to four colors using tampon or screen printing.
Tampon printing
Using this fast and economical process, logos of up to four colors can
be printed on uneven surfaces. However, products made of soft materials must be treated in advance.
Screen printing
The screen printing technique can be used to print on larger surfaces
that are either flat or cylindrical. In some cases, depending on the
product, only single-color printing is possible.

»04

»TASCHELINI
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»Service

» s p ecial p ackag ing

» s p ezial v er p ackungen
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.

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 graphics
»STEP´N PEP

experts will be happy to help you develop your own specialized concept.

» s p ecial s

» s p ezial s
»ELVIS

Es sind die Details, die den Unterschied machen. Das passende
Zubehör gibt den Produkten den letzten Schliff.

»CURLY

ELVIS –

wird erst richtig schick mit individualisierter Klebebandrolle.

CURLY –

Lassen Sie Curlys Schopf in Ihren CI-Farben leuchten.

ARCHIBALD – Die Schildkröte bekommt einen Block in Wunschfarbe.
AROMA –

Mit Wechseleinsätzen kann ihr Logo oder Claim direkt
in das Produkt eingearbeitet werden.

The details make all the difference! That little something extra lends
»ARCHIBALD

products the finishing touch.
ELVIS –

ELVIS is even cooler with customized tape.

CURLY –

Dye CURLY's hair in your CI shades!

ARCHIBALD – You decide the color of the turtle's note pad.
»AROMA

AROMA –

Your logo or claim can be integrated in the
product using interchangeable rings.

»05
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Made in Germany

Damit heute noch was hängen bleibt,
muß man sich ganz schön strecken.
If you want people to take note,
you need to stick out.

»White All Stars

»OSKAR©2007
Design: Seventh Sense, Milano

»6
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»White All Stars

»CURLY©2001

»EDWARD©2003

Design: Seventh Sense, Milano

Design: Red Garbo/koziol werksdesign

.... 525

.... 525

Art.Nr./Art.No.5535...

50x71x89 mm

Klammerspender · Paper Clip Dispenser

Druck ab 100 Stk
Print from 100 pieces on

Art.Nr./Art.No.5575...

56x56x174 mm

Schere · Scissors
Druckgröße/
Printsize
max. 15x10 mm

Druck ab 100 Stk
Print from 100 pieces on

»RASMUS©2006

»LUCKY©2006

Design: Meyer Design, Lichtenfels

Design: Seventh Sense, Milano

.... 525

.... 525

Art.Nr./Art.No.5507...

225x125x43 mm

Art.Nr./Art.No.5568...

55x57x95 mm

Monitorreiniger · Screen Cleaner

Stifteablage · Pen & Pencil Tray

Druck ab 100 Stk
Print from 100 pieces on

Druckbereich/
Printsize
max.22x7 mm

Druckbereich/
Printsize
max.80x15 mm

Druck ab 100 Stk
Print from 100 pieces on

Druckbereich/
Printsize
max.20x10 mm

»ELVIS

»PELLE©2007

©2003
Design: Serge Atallah, Paris

Design: Seventh Sense, Milano

.... 525

Art.Nr./Art.No.5545...

50x100x96 mm

.... 525

Klebeband-Abroller · Tape Dispenser

Art.Nr./Art.No.5508...

109x61x102 mm

Stiftehalter · Pen & Pencil Holder

Druck ab 100 Stk
Print from 100 pieces on

Druckbereich/
Printsize
max.20x15 mm

Druck ab 100 Stk
Print from 100 pieces on

Druckgröße/
Printsize
max.18x18 mm
»7
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Made in Germany

»HUGO ©2006

»OSKAR ©2007

Design: koziol werksdesign

Design: Seventh Sense, Milano

.... 525
.... 525

Art.Nr./Art.No.5577...

Art.Nr./Art.No.5547...

90x52x112 mm

Haftnotiz-Halter · Notepad Holder

Markerhalter · Highlighter Stand

Druck ab 100 Stk
Print from 100 pieces on

53x66x100 mm

Druckgröße/
Printsize
max.20x8 mm

Druck ab 100 Stk
Print from 100 pieces on

Druckbereich/
Printsize
max10x8 mm

»ARCHIBALD

©2002
Design: Katana-Design, Rodenbach

.... 525

Art.Nr./Art.No.5548...

115x119x50 mm

Memoblock-Halter · Memo Pad Holder

Druck ab 100 Stk
Print from 100 pieces on

Druckbereich/Printsize
max.12x5 mm

»CLIP ©2007

»PINN©2009

Design: Cairn Young, London

Design: koziol werksdesign

.... 525

.... 525

Art.Nr./Art.No.5509...

80x25x277 mm

»8

76x86x72 mm

Klammerspender · Paper Clip Dispenser

Stifteablage · Pen & Pencil Tray

Druck ab 100 Stk
Print from 100 pieces on

Art.Nr./Art.No.5538...

Druckgröße/
Printsize
max.20x8 mm

Druck ab 100 Stk
Print from 100 pieces on

Druckgröße/
Printsize
40x40mm

9-20_Office_oP:cmi24 04.08.09 16:28 Seite 9

Made in Germany

An guten Kunden sollten Sie sich
rechtzeitig festklammern.
Be a customer magnet.

»Office

»CURLY©2001
Design: Seventh Sense, Milano

»9
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Made in Germany

»Office de luxe
by Peter Naumann

»10
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»Office de luxe

»LUCY©2001
Design: Peter Naumann, München

Art.Nr./Art.No.5557...

113x70x146 mm

.... 509

Locher · Paper Punch

.... 536

Druck ab 100 Stk
Print from 100 pieces on

Druckgröße/Printsize
max.50x10 mm
.... 537

.... 543

.... 540

»GONZALES©2001
Design: Peter Naumann, München

Art.Nr./Art.No.5559...

162x105x72 mm

Hefter · Stapler

.... 509

.... 536

Druck ab 100 Stk
Print from 100 pieces on

Druckgröße/Printsize
max. 70x5 mm
.... 537

.... 543

.... 540

»SPEEDY

©2000
Design: Peter Naumann, München

Art.Nr./Art.No.5571...

169x72x117 mm

.... 509

Klebeband-Abroller · Tape Dispenser

.... 536

Druck ab 100 Stk
Print from 100 pieces on

Druckgröße/Printsize
max.20x5 mm
.... 537

.... 543

.... 540

»11
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Made in Germany

»WINNI-TWO©2002
Design: Seventh Sense, Milano
Nicht nur für Indianer. Die Tastaturbürste WINNI-TWO kehrt auch
hartnäckigste Krümel und Staub aus der PC-Tastatur.

Keyboard cleaner Winni-two’s manly Mohican and black bristles banishes crumbs and dust from between the keys.
.... 509

.... 536

Art.Nr./Art.No.5021...

55x60x150 mm

Tastaturbürste · Keyboard Brush
.... 537

Druck ab 100 Stk
Print from 100 pieces on

Druckbereich/Printsize
max.15x20 mm

.... 543

»LUCKY©2006
Design: Seventh Sense, Milano
Mit seiner großen Zunge fährt LUCKY über den Bildschirm und befreit ihn von störenden Staubpartikeln. Der kleine Hund ist ideal für
die schnelle, umweltschonende Reinigung zwischendurch von TFTMonitoren, Scheiben oder kleinen Spiegeln.

.... 509

LUCKY will clean a screen lickety-split, gathering up all those dust
particles that cloud a clear view. The little environmentally friendly
mutt is ideal for TFT monitors, TV screens or even small mirrors.

.... 536

Art.Nr./Art.No.5568...

55x57x95 mm

Monitorreiniger · Screen Cleaner
.... 537

Druck ab 100 Stk
Print from 100 pieces on
.... 543
»12

Druckbereich/Printsize
max.20x10 mm
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»Office

»NEIL ©2005
Design: Seventh Sense, Milano

USB 2.0 High Speed Kabel
Kabellänge 1,50 m
Lieferung ohne Stick
USB 2.0 High Speed Cable
Cable length 1,50 m
stick not included

NEIL sorgt für beste Verbindung. Das Verlängerungskabel wird einfach in den Computer eingestöpselt, das andere Ende trägt NEIL auf
seinem Rücken. Ideal für digitale Kameras, MP3-Player und USBSticks.

NEIL knows that connections are everything! One end of your cable
is simply plugged into the computer and NEIL keeps the other end
on his back. Perfect for digital cameras, MP3 players and USB
sticks.

.... 509

.... 535

Art.Nr./Art.No.5941...

49x109x78 mm

.... 536

USB-Kabel · USB Cable

.... 537

Druck ab 100 Stk
Print from 100 pieces on

Druckgröße/Printsize
max.15x10 mm
.... 543
»13

9-20_Office_oP:cmi24 04.08.09 16:29 Seite 14

Made in Germany

»DIMITRI©2001
Design: Seventh Sense, Milano
Hoch die Bytes! Ihr starker Partner DIMITRI schreckt auch vor großen Daten nicht zurück und dient als CD-Parkplatz am Computer im
Büro oder zuhause.

This giga typa guy is ideal for parking discs on the data highway.
Whether it’s sounds or software at home or in the office, let digitalage DIMITRI shoulder the load.

Art.Nr./Art.No.5676...

75x119x108 mm

CD-Halter · CD Holder
.... 536

Druck ab 100 Stk
Print from 100 pieces on

Druckbereich/Printsize
max.30x15 mm

.... 537

»EDWARD©2003
Design: Red Garbo/koziol werksdesign
Manche Scheren haben Füße, EDWARD kann sogar sehen.
Optimistisch blickt er in die Zukunft und gibt der Schere
einen gut sichtbaren Platz auf dem Schreibtisch.

Some scissors have feet, but get an eyeful of EDWARD! At long last
scissors can proudly stand sentinel on desktops and cut a fine, prominent figure in the process.

.... 809

.... 836

Art.Nr./Art.No.5575...

56x56x174 mm

Schere · Scissors

.... 837

Druck ab 100 Stk
Print from 100 pieces on
.... 843
»14

Druckbereich/Printsize
max.22x7 mm
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»Office

»HUGO ©2006
Design: koziol werksdesign

STABILO BOSS® MINI

inside

HUGO hält nur ungern den Schnabel. Darin verbirgt sich nämlich ein
Mini-Textmarker, der ab sofort immer zur Hand ist und (hoffentlich)
nun nicht mehr so leicht vom Schreibtisch verschwindet.

HUGO just can’t keep a lid on his beak! This desktop friend holds a
mini-highlighter that is (hopefully) always on hand and ready for
action when it’s needed.

.... 509

.... 536

Art.Nr./Art.No.5577...

90x52x112 mm

Markerhalter · Highlighter Stand

.... 537

Druck ab 100 Stk
Print from 100 pieces on

Druckgröße/Printsize
max.20x8 mm
.... 543
»15

9-20_Office_oP:cmi24 04.08.09 16:30 Seite 16

Made in Germany

»RASMUS©2006
Design: Meyer Design, Lichtenfels
Auf RASMUS finden Schreibgeräte aller Art einen prominenten Platz.
Das originelle Design begeistert und macht RASMUS zum absoluten
Must-have für’s Office.

RASMUS will stretch out on the desk to hold pens, pencils and other
small office tools. The fun, original design makes RASMUS a musthave at work.

.... 809

.... 836

Art.Nr./Art.No.5507...

225x125x43 mm

Stifteablage · Pen & Pencil Tray

.... 837

Druck ab 100 Stk
Print from 100 pieces on

Druckbereich/Printsize
max.80x15 mm

.... 843

»PELLE©2007
Design: Seventh Sense, Milano
PELLE ist das ideale Utensilo für den Schreibtisch: Filzstifte, Kugelschreiber und Klebestift sind hier schön und übersichtlich aufgehoben.

PELLE is the ideal desktop accessory, keeping a watchful, organizing
eye on roller pens, ballpoints, pencils and all their siblings.

.... 509

.... 536

Art.Nr./Art.No.5508...

109x61x102 mm

Stiftehalter · Pen & Pencil Holder

.... 537

Druck ab 100 Stk
Print from 100 pieces on
.... 543
»16

Druckbereich/Printsize
max.20x15 mm
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»Office

»OSKAR©2007
Design: Seventh Sense, Milano
Allen, die schnell etwas markieren oder beschriften möchten,
streckt OSKAR nun fröhlich seine Zunge heraus. Der kleine Block ist
nun unübersehbar und ab sofort immer zur Hand.

Whenever you need to jot down notes and quotes, cheeky OSKAR
will come to the rescue, saucily sticking out his tongue. His little
memo pad is a real mouthful - so you can’t miss it!
.... 509

.... 535

»creative gifts for easy living
»OSKAR
Memozettelhalter · Notepad Holder
Design: Seventh Sense, Milano ©2007

Datum: 09.04.08
Bearbeiter: mt
Standkopie-Nr.: 2

Artikel Nummer: 5547...

Frech
wie SonntagmorgenOskar. Haftnotizen sind
Sonniges
mittlerweile
unentbehrlich
Frühstück. Honiglöffel
HANNI
geworden,
doch
meistens
darf natürlich
nicht
fehlenverund

Art.Nr./Art.No.5547...

53x66x100 mm

stecken
sie sich
unauffindbar
dosiert den
Honig
punktgenau

.... 536

unter
Akten oderStreichlöffel
in vollen
auf’s Brötchen.
Schubladen.
Allen,ideal
die für
schnell
YUMMI ist einfach
frischen
etwas
markieren
oder
beschriften
Kräuterquark,
fruchtige
Marmeladen
und
möchten,
streckt OSKAR nun
köstliche (wer-liebt-sie-nicht?)
fröhlich
seine Zunge heraus. Der
ussnougatcreme.

Haftnotiz-Halter · Notepad Holder

kleine Block ist nun unübersehbar
und ab
immer
zur morWelcome
to sofort
a sunny
Sunday
Hand.
ning breakfast!
And of course HANNI for drip-free
Sticky
padsWhat’s
– andmore,
don't the
we
honey note
dipping.
all
needspreader
them? –istoo
often
YUMMI
ideal
for go
everyastray,
lostgoes
undersmoothly
a pile ofonto
files or
thing that
at
the muffins
back of and
an overstuffed
dratoast,
rolls: butter,
wer.
OSKAR comes
to the
quark,Cheeky
marmalade…
and everyone’s
rescue,
sticking out his
favorite,saucily
that nutty-chocolaty
tongue
you can jot down notes
nougat so
cream.
and quotes. His little pad of notepaper is a real mouthful - so you
can't miss it!

Druckgröße/Printing Size 1:1
ca. 20x6 mm

.... 537
Für alle Artikel sind Schutzrechte angemeldet. Nachbildungen sind verboten und werden von uns verfolgt.
For all articles patent rights are announced. Reproductions are forbidden and will be pursued.

Made in Germany

Druck ab 100 Stk
Print from 100 pieces on

Druckbereich/Printsize
max10x8 mm
.... 543

»ARCHIBALD©2002
Design: Katana-Design, Rodenbach
Die kleinen Notizblöcke sind aus dem Büroalltag nicht mehr wegzudenken. Leider sind sie jedoch sehr mobil und meist erst nach längerer Suche wieder aufzufinden. Mit ARCHIBALD bekommen die
wichtigen Zettelchen nun einen festen und vor allem dekorativen
Platz.

Those little notes have become a fixture in every office environment. But despite their stick-to-itiveness, en bloc they do tend to
go astray. ARCHIBALD keeps them in one - very attractive – place,
putting an end to the hide & seek.

.... 509

.... 535

Art.Nr./Art.No.5548...

115x119x50 mm

Memoblock-Halter · Memo Pad Holder

.... 536

.... 537

Druck ab 100 Stk
Print from 100 pieces on

Druckbereich/Printsize
max.12x5 mm
.... 543
»17
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Made in Germany

»ELVIS©2003
Design: Serge Atallah, Paris

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.
Besonders schick wird ELVIS mit individualisierter Klebebandrolle.

.... 509

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. Plus,
he’s even cooler with customized tape.

»SPECIAL
.... 535

.... 536

Art.Nr./Art.No.5545...

46x96x96 mm

Klebeband-Abroller · Tape Dispenser

Individualisierte Klebebandrollen
sind ab 1000 Stück realisierbar. Druck auf dem Kern
bzw.Einlaufstreifen ab 1000 Stk €0,62.

.... 537

Personalized tape rolls are available with
purchases of 1000 pieces or more. Print on the core
inlay of the tape from 1000 pcs on.
»18

Druck ab 100 Stk
Print from 100 pieces on
.... 543

Druckgröße/Printsize
max.18x18 mm
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»Office

»CURLY ©2001
Design: Seventh Sense, Milano

CURLY zieht mit seinem magnetischen Kopf alles hemmungslos an.
Mit ihm sind Briefklammern nun immer in Griffweite und obendrein
äußerst originell aufbewahrt. Auf Wunsch färbt sich CURLY seinen
wilden Schopf gerne auch mit Ihren CI-Farben

This magnetic personality is simply too powerful to resist. With
CURLY in sight, paper clips are always on hand – in an utterly original way. Upon request, CURLY will even get a dye job in your very
own CI colors.
.... 509

.... 535

Art.Nr./Art.No.5535...

50x71x89 mm

.... 536

Klammerspender · Paper Clip Dispenser

.... 537

Druck ab 100 Stk
Print from 100 pieces on

Druckgröße/Printsize
max. 15x10 mm
.... 543
»19
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»Office

»PINN©2009
Design: koziol werksdesign
XXL-Spaß für den Schreibtisch. Das Spiel mit den Dimensionen überrascht und irritiert auf angenehme Weise - und macht aus einem unbeachteten Alltagsgegenstand ein unverwechselbares Designobjekt.
PINN ist wirklich auf keinem Schreibtisch mehr zu übersehen.
This giant thumbtack plays games with optical illusions to exert a
unique fascination. An everyday object transformed by eye-catching
design.
.... 509

Art.Nr./Art.No.5538...

76x86x72 mm

Klammerspender · Paper Clip Dispenser
.... 536

.... 537
Druck ab 100 Stk
Print from 100 pieces on

Druckgröße/Printsize
40x40mm

.... 543

»CLIP©2007
Design: Cairn Young, London
Make it big! Die Büroklammer als stylishes Kultobjekt. In dem einzigartigen Design finden Bleistifte, Kugelschreiber und anderes
mehr einen formvollendeten Platz. Das kleinere Fach ist ideal für
Radiergummi, Bleistiftspitzer oder auch – Büroklammern.
This unique objet by the London-based designers Platt&Young holds
pencils, pens and other utensils.
.... 509

Art.Nr./Art.No.5509...

80x25x277 mm

Stifteablage · Pen & Pencil Tray
.... 536

.... 537

Druck ab 100 Stk
Print from 100 pieces on

Druckgröße/Printsize
max.20x8 mm

.... 543

»BIZZ KIT©2004
Design: koziol werksdesign
BIZZ KIT macht mobil und bietet viel Platz für Visitenkarten und
noch mehr. Der elastische Verschluss aus Gummi lässt sich spielend
leicht öffnen und schließt ganz sicher. An der Öse lässt sich ein Lanyard zum Umhängen befestigen – ideal für Messebesuche.
.... 509

BIZZ KIT is great for business: your cards and more will always be
on hand. The rubber closure adds a fun touch – and is easy to open
and close.
Art.Nr./Art.No.5518...

.... 526

80x120x16 mm

Visitenkartenbox · Business Card Case

.... 536

Druck ab 100 Stk
Print from 100 pieces on
»20

.... 537

Druckgröße/Printsize
max.40x15 mm
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Made in Germany

Exotische Früchtchen für rosige Zeiten.
Paint a bright future with
exotic little helpers.

»Business Sets

»FRESH VITAMINS ©2006
Design: Seventh Sense/koziol werksdesign

»21
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Made in Germany

»KLEINE WEIHNACHTSBÄCKEREI ©2009
Design: koziol werksdesign

Hans und die Sterne kommen als kleine Weihnachtsbäckerei genau
richtig, um auch bei Ihren Kunden und Geschäftspartnern für die
perfekte Weihnachtsstimmung zu sorgen. Sie zaubern den uns allen
aus der Kindheit so vertrauten, köstlichen Plätzchenduft ins Haus.

Hans and the stars are ideal for sharing holiday cheer with your
customers and business partners. We all fondly recall the delicious
aroma of fresh-baked Christmas cookies – so why not give a gift
that sparks magical memories?

Art.Nr./Art.No.0827...

25x120x165 mm

Geschenk-Set · Gift Set

Druckgröße/Printsize
25x3mm
.... 520

NEW
Druck ab 100 Stk
Print from 100 pieces on
»22

.... 555

Druckgröße/Printsize
50x35 mm
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»Business Sets

»FRESH VITAMINS©2006
Design: Seventh Sense/koziol werksdesign

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 FRESH VITAMINS.

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 FRESH VITAMINS.

Art.Nr./Art.No.0818...

25x120x165 mm
....801

Geschenk-Set · Gift Set

NEW
Druck ab 100 Stk
Print from 100 pieces on

....800

Druckbereich/Printsize
max.20x4 mm

.... 802

Druckbereich/Printsize
max.20x3 mm

....803

Druckbereich/Printsize
max.15x15 mm

....804
»23
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Made in Germany

Noch wichtiger als Vitamin B ist für
Ihr Geschäft eindeutig Vitamin C.
Healthy snail mail.

»Mailing Cards

»MAILING CARD EMMA P.
Design: koziol werksdesign

»24
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»Mailing Cards

»Mailing Card BO
Design: koziol werksdesign

NEW
Mailing Card

100x210 mm

Mailing Klappkarte inkl.
»BO ab 500 Stk.
Folded Mailing Card incl. »BO
(minimum order: 500 pcs.)

»Mailing Card EMMA P.
Design: koziol werksdesign

Mailing Card

210x100 mm/open 420x100 mm

Mailing Klappkarte inkl.
»EMMA P. ab 500 Stk.
Folded Mailing Card incl. »EMMA P.
(minimum order: 500 pcs.)

»Mailing Card PINK
Design: Seventh Sense, Milano

Mailing Card

210x100 mm/open 420x100mm

Mailing Klappkarte inkl.
»PINK ab 500 Stk.
Folded Mailing Card incl. »PINK
(minimum order: 500 pcs.)

»25
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»Mailing Card JIMMY
Design: Inci Mutlu, Milano

Mailing Card

90x200 mm

Mailingkarte
inkl. »JIMMY ab 500 Stk.
Mailing Card incl. »JIMMY
(minimum order: 500 pcs.)

»Mailing Card JIMINI
Design: Inci Mutlu, Milano

Mailing Card

90x200 mm

Mailingkarte
inkl. »JIMINI ab 500 Stk.
Mailing Card incl. »JIMINI
(minimum order: 500 pcs.)

»26
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Made in Germany

Jetzt stehen Sie auch mit leeren
Taschen im Markt gut da.
Bag the success that you deserve.

»Living

»TASCHELINO©2003
Design: Maria-Christina Hamel & Alessandro Mendini, Milano

»27
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Made in Germany

»TASCHELINO©2003
Design: Maria-Christina Hamel & Alessandro Mendini, Milano
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.
.... 525

Colour 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.

.... 526

Art.Nr./Art.No.5411...
.... 529

130x327x386 mm

Tasche · Bag

.... 546

Druckbereich/Printsize
max.200x130 mm

Druck ab 250 Stk.
Print from 250 pieces on
.... 555

.... 568

.... 579

.... 575

»TASCHELINI©2008
Design: koziol werksdesign
Die Mini-Tasche ist originelles Utensilo für alle Kleinigkeiten, die
man gerne stilvoll aufbewahrt. Auch für Blumen oder als originelle
Geschenkverpackung ist sie bestens geeignet. TASCHELINI ist die
ideale Ladestation für Handy und Kamera: einfach den Henkel über
das Ladegerät hängen, Gerät in die Tasche und – fertig.
.... 520

.... 521

This mini-bag is an original hold-all for those little things that beg
to be stored in style. It also doubles as a vase - or fun gift packaging. What’s more, TASCHELINI is the ideal charging port for your
electronic gear: simply hook the handle over the charger, deposit
your phone or camera – and you’ve got it in the bag!

Art.Nr./Art.No.5415...
.... 525

78x161x183 mm

Tasche · Bag

.... 526

Druckbereich/Printsize
max.70x60 mm

Druck ab 100 Stk
Print from 100 pieces on
.... 546

.... 555
»28

.... 568

.... 578

.... 579
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»Living

»TASCHE XL©2007
Design: Maria-Christina Hamel & Alessandro Mendini, Milano
Ihre Form ist inspiriert durch den klassischen Einkaufskorb, sie ist
jedoch wesentlich handlicher im Format und dadurch deutlich bequemer zu tragen. TASCHE XL begeistert durch ihr großes Volumen
und ihr geringes Eigengewicht.

Although inspired by the traditional shopping basket, this modern
version is much less bulky and loads easier to carry. TASCHE XL delivers lots of volume in a lightweight bag.

.... 525

.... 526

Art.Nr./Art.No.5414...

215x440x540 mm

Tasche · Bag

.... 529

Druckbereich/Printsize
max.300x200 mm

Druck ab 100 Stk
Print from 100 pieces on

.... 533

.... 579

.... 575

.... 568

.... 555

.... 546

»TASCHE©1998
Design: Maria-Christina Hamel & Alessandro Mendini, Milano
Die schicke Shopping- , Bummel-, Ausflugstasche für sie und ihn.
Passt gut zu breiten Männerschultern und lässt sich auch von schönen Frauen tragen.

The chic unisex bag for shopping and outings. Ideal for broad male
shoulders – or for pretty women‘s hands.

.... 301

.... 525

Art.Nr./Art.No.5410...

157x467x520 mm

Tasche · Bag

.... 526

Druck ab 100 Stk
Print from 100 pieces on

Druckbereich/Printsize
max.300x200 mm
.... 529

.... 579

.... 575

.... 568

.... 555

.... 546
»29
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Made in Germany

»CAMILLA©2007
Design: koziol werksdesign

.... 521

.... 525

2l
CAMILLA

CAMILLA XL

4l

CAMILLA ist die perfekte Gießkanne für drinnen & draußen. Die beiden großen Griffe liegen angenehm in der Hand und machen die
tägliche Gießarbeit zum reinen Vergnügen. Die Form macht endlich
problemloses Befüllen möglich, denn es geht kein störender Griff
über die Öffnung. Füllmenge 2l.

CAMILLA is the perfect watering can for inside and out. The two
handles are designed for comfortable carrying and make this daily
garden job a breeze. What’s more, the shape does away with the typical filling problems, because there is no handle in the way. Holds
2 liters (approx. 68 fl.oz.).

Art.Nr./Art.No.2851...
.... 526

125x335x318 mm

Gießkanne · Watering Can

.... 546

Druck ab 100 Stk
Print from 100 pieces on

Druckbereich/Printsize
max. 41x41 mm

.... 555

.... 559

.... 568

.... 575

»CAMILLA XL©2009
Design: koziol werksdesign
Endlich eine Designkanne für große Gießjobs. Für alle, die viele
Pflanzen und frisches Design lieben, ist CAMILLA XL die perfekte
Gießkanne. Sie ist leicht, formschön und mit 4 Litern Wasser geht
auch ordentlich was rein.

At long last, there’s an attractive watering can that will keep the
thirstiest plants happy. CAMILLA XL is the perfect lightweight aid
for fans of flourishing gardens and refreshing design. What’s more,
its one gallon-plus capacity cuts down on tiresome refills.
.... 525

.... 526

Art.Nr./Art.No.2852...

150x415x396 mm

Gießkanne · Watering Can
.... 546

NEW
Druck ab 100 Stk
Print from 100 pieces on
.... 568
»30

Druckbereich/Printsize
max.60x100 mm
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»Living

»A-PRIL ©2001
Design: koziol werksdesign
A-PRIL hält alles fest, was man unmittelbar in Sichtweite behalten
möchte: Visitenkarten, Telefonnummern, kleine Notizen und natürlich das schönste Urlaubsfoto.

A-PRIL will hold fast to anything you’d like to keep in sight: business cards, phone numbers, notes – and of course your favorite holiday photo.

Art.Nr./Art.No.5331...

75x79x105 mm
.... 536

Bildklammer · Picture Holder

Druck ab 100 Stk
Print from 100 pieces on

Druckbereich/Printsize
max.20x7 mm
.... 537

»A-PRIL©2001
Design: Nicolas Uphaus, Kiel
Lasst Blumen blühen. Türstopper A-PRIL hält Türen zuverlässig
offen und funktioniert sicher auf unterschiedlichen Böden. Das
rutschfeste Material ist schonend auch zu empfindlichen Oberflächen.

A springtime blossom for all year round, A-PRIL will keep doors securely open on every type of flooring. The non-slip material won’t
damage even sensitive surfaces.

Art.Nr./Art.No.5636...

118x118x100 mm

.... 509

Türstopper · Doorstop

.... 536

Druck ab 100 Stk
Print from 100 pieces on

Druckbereich/Printsize
max.15x3 mm
.... 537
»31
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»MC FLY ©1999
Design: F. Person, J. Hansen, Darmstadt
Die fröhliche Fliegenklatsche ist die erste ihrer Art, die auf eigenen
Füßen steht. Mit ihr erwischt man lästige Insekten im Nu’.

The first of its kind to stand on its own two feet, this cheerful-looking flyswatter packs a real punch. Bothersome winged things beware!

Art.Nr./Art.No.5318...

48x111x422 mm

Fliegenklatsche · Fly Swatter
.... 536

Druck ab 100 Stk
Print from 100 pieces on

Druckbereich/Printsize
max.20x20 mm

.... 537

»BIG FOOT ©2001
Design: Krammer, Mödling
BIG FOOT steckt ganz mutig seinen großen Zeh unter die Türe und
hält sie zuverlässig auf. Seitlich über die Türe geschoben, wandelt
er sich zum Stopper und verhindert, dass die Tür einfach ins Schloss
fällt.

Courageous BIG FOOT wedges Big Toe under Big Door – or little
door, as the case may be, keeping all your options open. Hung on
top, it puts a stop to abominable banging and slamming.

Art.Nr./Art.No.5637...

158x101x18 mm

Türkeil · Door Stopper

.... 504

Druck ab 100 Stk
Print from 100 pieces on
.... 555
»32

Druckbereich/Printsize
max.45x10 mm
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»Living

»FINN©2004
Design: Uwe Koch, Obertshausen
Wenn es im Heizkörper gluckert, kommt FINN zum Einsatz. Der
freundliche Fisch lässt die Luft raus und sorgt so dafür, dass es wieder wohlig warm wird. FINN lässt sich mit einem Magnet direkt am
Heizkörper befestigen.

When the heating starts to whistle and gurgle, FINN swims to the
rescue. This friendly fish releases air locks, keeping rooms warm and
cozy. FINN can be mounted directly on the radiator using a magnet.

Art.Nr./Art.No.5070...

22x85x52 mm

Heizungs-Entlüftungsschlüssel
Radiator Key

.... 536

Druck ab 100 Stk
Print from 100 pieces on

Druckbereich/Printsize
max.18x15 mm
.... 537

»JAMES©1998
Design: Uwe Koch, Obertshausen
Für große und kleine Füße. Der extra-große und stabile Schuhlöffel
erleichtert das Anziehen und schont Rücken und Schuhwerk.

For feet both big and small: the sturdy, extra-large shoehorn slips
footwear on in a flash – while easing the strain on your back and
your shoes.

Art.Nr./Art.No.5632...

74x95x330 mm

Schuhlöffel · Shoehorn
.... 536

Druck ab 100 Stk
Print from 100 pieces on

Druckbereich/Printsize
max.23x23 mm
.... 537
»33
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»RE-LAX ©2001
Design: Whoop´s Harry & Georg, Rapperswil
RE-LAX vertreibt auch das hartnäckigste Schulterzwicken und sorgt
für Entspannung pur. Für unterwegs gibt es MINI-RELAX – kleinere
Ausführung, aber mindestens genauso wirkungsvoll.

This massaging frog leaps into action to help relieve the strain. Bye
bye, stress - hello sweet caress! There is a travel version, too: the
MINI-RELAX – just as effective in a handy size.

.... 843

.... 809

Art.Nr./Art.No.5848...

120x110x65 mm

Massage-Tool · Massage Tool

.... 836

Druck ab 100 Stk
Print from 100 pieces on

Druckbereich/Printsize
max.20x6 mm

.... 837

»MINI RE-LAX ©2003
Design: Whoop´s Harry & Georg, Rapperswil
RE-LAX vertreibt auch das hartnäckigste Schulterzwicken und sorgt
für Entspannung pur. Für unterwegs gibt es MINI-RELAX – kleinere
Ausführung, aber mindestens genauso wirkungsvoll.

This massaging frog leaps into action to help relieve the strain. Bye
bye, stress - hello sweet caress! There is a travel version, too: the
MINI-RELAX – just as effective in a handy size.

.... 809

.... 835

Art.Nr./Art.No.5847...

80x70x45 mm

Massage-Tool · Massage-Tool

.... 836

Druck ab 100 Stk
Print from 100 pieces on
.... 837
»34

Druckbereich/Printsize
max.20x10 mm

27-36_Living_oP:cmi24 04.08.09 16:37 Seite 35

»Living

»DR.K©1999
Design: Rainer Lehn, Darmstadt
Äskulap sei Dank – Dr. K. hat viel Platz für alles, was bei kleinen
und großen Wehwehchen gut tut. Der Schrank hat Fachunterteilungen und ist abschließbar.

Praise be to Asklepios! Dr. K. has room for everything that makes
big and small booboos better. The cabinet is both compartmentalized and lockable.

.... 535

Art.Nr./Art.No.5905...

140x220x416 mm

Erste-Hilfe-Schrank · Medicine Cabinet
.... 536

Druckpreis auf Anfrage
Printingprices on request

Druckbereich/Printsize
max.55x20 mm
.... 537

»SAVE ©2009
Design: koziol werksdesign
In dem geräumigen Arzneischrank mit 10 Fächern findet vom Hustensaft bis zum Pflaster alles den passenden Platz. Damit nichts in
die falschen Hände gerät, ist das Schränkchen natürlich abschließbar.

This generously proportioned cabinet boasts 10 compartments that
will hold everything from cough syrup to bandages. And to make
sure nothing falls into the wrong hands, the door naturally locks.

.... 535

Art.Nr./Art.No.5906...

430x430x150 mm

.... 536

Wand-Box · Wall Box

NEW
Druckpreis auf Anfrage
Printingprices on request

.... 540

Druckgröße auf Anfrage
Printsize on request
.... 543
»35
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»KAI P. ©2001
Design: Nora Dold, Darmstadt
Zahnseide inside! Der Piranha trägt in seinem Bauch eine Rolle
Zahnseide und schneidet sie mit seinen scharfen Zähnen in jede gewünschte Länge. Blitzende Zähne garantiert und der Zahnarzt freut
sich.

The cutting edge in dental hygiene! The piranha’s belly harbors a
roll of dental floss and his mouth holds razor-sharp teeth for reeling out just the right length of floss. KAI P. – for clean teeth and
smiling dentists.

.... 509

Art.Nr./Art.No.5830...

106x54x70 mm

Zahnseidenspender
Dental Floss Dispenser

.... 536

Druck ab 100 Stk
Print from 100 pieces on

Druckbereich/Printsize
max.12x10 mm

.... 537

»DUNDEE©2007
Design: koziol werksdesign
Anfassen erlaubt. Das freundliche Krokodil macht schmutzige Finger
im Handumdrehen wieder sauber. Der gerundete Griff liegt angenehm in der Hand, die weichen Borsten reinigen gründlich und massieren sanft.

Not hands off, but hands on! This crocodile DUNDEE will get rid of
dirty fingernails in no time. The rounded handle cradles comfortably
in the hand, and the soft bristles do a great job of cleaning and
gently massaging your skin.

.... 809

.... 836

Art.Nr./Art.No.5033...

40x78x55 mm

Nagelbürste · Nailbrush

.... 837

Druck ab 100 Stk
Print from 100 pieces on
.... 843
»36

Druckbereich/Printsize
max.12x4 mm
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Besser, Sie sichern Ihre
Geschäftsbeziehungen auf allen Etagen.
Secure your business at every level.

»Kitchen Tools

»BABELL©2006
Design: thesevenhints, Milano
»37
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»AHOI©1999
Design: Pedrizetti & Associati, Milano
Schiff ahoi! Mit der originellen Zitruspresse lassen sich Zitronen und
Limetten im Handumdrehen ausdrücken, Bug und Heck sind ideale
Ausgießer für den Saft.

Ship ahoy! This original juicer will squeeze every drop of goodness
out of lemons and limes. Both bow and stern can be used for pouring.

.... 509

.... 536

Art.Nr./Art.No.3682...

100x200x83 mm

Zitruspresse · Lemon Squeezer

.... 537

Druck ab 100 Stk
Print from 100 pcs

Druckbereich/Printsize
max.20x5 mm

.... 543

»MC CRACKER ©1999
Design: F. Person, J. Hansen, Darmstadt
Klein, klever, knackig. Und knackt jede – na ja: fast jede – Nuss.

The ultimate nut case. Mc CRACKER’s got an earful for you. He’ll put
the squeeze on even the hardest nut.

Art.Nr./Art.No.3621...

360x200x350 mm

Nußknacker · Nutcracker

NEW
Druck ab 100 Stk
Print from 100 pieces on
.... 098
»38

Druckbereich/Printsize
max.15x5 mm
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»Kitchen Tools

»eiPOTT

©2009
Design: qed*-design,Aschaffenburg
Das absolute MUSS für alle Musikfans. Das Kultobjekt für die Ohren
gibt es nun auch für den Frühstückstisch. Ob 4-Minuten-Ei oder
lieber hart gekocht, eiPOTT sorgt für den perfekten Genuss in vielen
frischen Farben.

.... 521

A MUST for all music fans - and just the thing to tune into at
breakfast: a soft-boiled egg sitting pretty on its pod. The eiPOTT
comes in lots of fresh, harmonizing colors. And just so you know:
"Ei" is German for egg and rhymes with "eye."
.... 525

.... 526

Art.Nr./Art.No.3076...

70x116x25 mm
.... 546

Eierbecher · Egg Cup

NEW
.... 555

Druck ab 100 Stk
Print from 100 pieces on

Druckbereich/Printsize
max.25x15 mm
.... 579

»TOM©2009
Design: koziol werksdesign
Muskeln sind hier Nebensache. TOM öffnet Schraubgläser mit einem
einfachen Trick. Er hebt den Deckel sicher und ohne Abrutschen an,
so gelangt Luft ins Innere, die das Vakuum aufhebt. Das Glas lässt
sich anschließend kinderleicht aufschrauben.

Brain over brawn! Here’s an easy solution to opening screw-top
jars. TOM effortlessly lifts lids by allowing air to enter the jar and
release the vacuum. No slippage, no spills. Afterwards the lid can
be simply screwed back into place.

.... 509

.... 535

Art.Nr./Art.No.3712...

122x51x28 mm

Deckelöffner · Jar opener

.... 536

NEW
.... 537

Druck ab 100 Stk
Print from 100 pieces on

Druckbereich/Printsize
max.30x10 mm
.... 543
»39
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»THEKLA©2007
Design: koziol werksdesign
THEKLA ist immer am rechten Ort. Der Dosierlöffel wird einfach auf
die Tüte aufgesteckt und ist so stets zur Hand. Die stabile Klammer
ist gleichzeitig funktionaler Verschluss und alles bleibt länger
frisch.

Count on THEKLA to be where you need her! The measuring spoon
simply attaches to the bag, so it’s always on hand, while the sturdy
clip keeps food reliably fresh and tasty.

Art.Nr./Art.No.3000...
.... 536

30x32x155 mm

Clip-Löffel · Bag Clip with Spoon

Druck ab 100 Stk
Print from 100 pieces on

Druckgröße/Printsize
max.15x3 mm

.... 537

»AUDREY ©2005
Design: Selma Serman, Berlin
Genuss für alle Sinne. AUDREY passt auf nahezu jede Tasse und hat
genau die richtige Größe für eine Portion Tee. Die Blume macht Lust
auf aromatischen Tee, die Blätter sind die formschöne Ablage für
das Sieb nach getaner Arbeit.

AUDREY fits in almost every cup and is just the right size for a
single serving. After a long hot aromatic soak with its tea leaves,
the bloom takes a tidy time-out on its own drip-catching foliage.
A feast for all the senses!

.... 902

Art.Nr./Art.No.3231...

135x135x92 mm

Tee-Sieb · Tea Strainer

.... 903

.... 905
»40

Druck ab 100 Stk
Print from 100 pieces on

Druckbereich/Printsize
max.15x10 mm
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»Kitchen Tools

»JACK©2007
Design: Seventh Sense, Milano
JACK wird einfach am Rand des Glases eingehängt, so bleibt der
Löffel im Gefäß, ohne zu versinken. Auch prima geeignet für
Marmelade und Gelee, Chutney und Dips.

JACK simply hangs out on the rim of the honey jar: the dipper is
submerged, but the handle stays high and dry. Also ideal for
marmalade, jelly, chutney and dips.

.... 509

.... 536

Art.Nr./Art.No.3203...

26x40x152 mm

Honiglöffel · Honey Dipper
.... 537

Druck ab 100 Stk
Print from 100 pieces on

Druckbereich/Printsize
max.5x10 mm
.... 543

»TYLER©2007
Design: Seventh Sense/koziol werksdesign

Für alle, die frisches Obst mögen, aber nur ungern schnippeln:
TYLER bringt fruchtigen Genuss in Sekundenschnelle. Mit nur einem
Handgriff wird der Apfel zerteilt und gleichzeitig entkernt. Im Nu’
erhält man wunderbar gleichmäßige Apfelstücke, die natürlich Appetit auf mehr machen.

Like fresh fruit but not the pain of paring? TYLER will take over and
do the job in seconds. One flick of the wrist, and presto – your
apple is cored and sliced. Et voilà: evenly cut, ready-to-eat slices.
Remember: An apple a day …

Art.Nr./Art.No.3217...

40x182x135 mm

Apfelschneider · Apple Slicer

.... 828

Druck ab 100 Stk
Print from 100 pieces on

Druckbereich/Printsize
max.50x20 mm
.... 855
»41
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»BOSKOP©2007
Design: Luisa Finke, Berlin
BOSKOP bietet viel Platz für doppelt und dreifach belegte Brote,
Brötchen und natürlich auch Obst. Die Blätter des Apfels sind formschöner Verschluss der Box. Besonders raffiniertes Detail: das
„Häuschen“ mit zwei Apfelkernen ist als Relief auf dem Boden zu
sehen.

BOSKOP offers lots of room: for double- and triple-layer sandwiches,
snacks – and of course tempting fresh fruit. The leaves do duty as a
design detail and snap closure. Another original touch: the base
features a relief of the apple’s inside story, complete with seeds.

Art.Nr./Art.No.3082...

85x160x160 mm

Lunchbox · Lunch Box

.... 555

Druck ab 100 Stk
Print from 100 pieces on

Druckbereich/Printsize
max.30x25 mm

.... 568

»STEP´N PEP©2002
Design: Barro de Gast, Milano
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.
.... 001

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...

.... 509

.... 535

Art.Nr./Art.No.3110...

67x115x80 mm

.... 536

Salz- & Pfefferstreuer
Salt & Pepper Shaker

.... 537

Druck ab 100 Stk
Print from 100 pieces on
.... 543
»42

Druckgröße/Printsize
max.15x10 mm
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»Kitchen Tools

»SPICIES©2006
Design: Yaroslav Rassadin, Moscow
Zu wenig Pep auf dem Teller? Die SPICIES schaffen Abhilfe und
würzen, was das Zeug hält. Die Streuöffnungen sind bei beiden
Figuren gleich und so kann nun auch das Engelchen mal richtig
Pfeffer geben.

Got the bland food blues? Not to worry. SPICIES will come to the
rescue, adding zip and zest. The holes are the same size on both
figures – so the angel can deliver a real kick, too.

Art.Nr./Art.No.3109...

39x39x90 mm

Salz- & Pfefferstreuer
Salt & Pepper Set

.... 001

Druck ab 100 Stk
Print from 100 pieces on

Druckgröße/Printsize
max.40x8 mm
.... 002....

»HELL-O

©2009
Design: koziol werksdesign
In Teufels Küche. Der feurige Topfuntersetzer freut sich besonders
über scharfe Spezialitäten wie Chili con carne oder Spaghetti
all’arrabiata und schützt Tisch und Arbeitsplatte vor heißen Töpfen
und Pfannen. HELL-O ist hitzebeständig bis 220° C.

Hot stuff! This very cool trivet is diabolically good at holding fiery
favorites like chili con carne or spaghetti all’arrabiata while taking
the heat off tables and countertops. HELL-O can withstand
infernal temperatures of up to a sizzling 425° F (220° C).

.... 521

.... 525

.... 526

Art.Nr./Art.No.3161...

211x211x5 mm

Topfuntersetzer · Trivet

.... 528

NEW
Druck ab 100 Stk
Print from 100 pieces on

Druckgröße/Printsize
max.45x25 mm
.... 555
»43
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»Kitchen Tools

»∆ your basics
Einfach gutes Design für den täglichen Gebrauch oder das Outdoor
Event. Über 100 formschöne und praktische Produkte, frisch
gestaltet und in sechs hochaktuellen Lifestylefarben. Ihre Firmenfarbe ist nicht dabei? Jeden »koziol your basics Artikel erhalten
Sie ab 1.000 Stück in Ihrer Sonderfarbe. 100% Made in Germany,
natürlich spülmaschinengeeignet und lebensmittelecht.
Was auch sonst.
Good, clean design for everyday or outdoor events. More than
100 wonderfully crafted, practical products ¬in six fresh, top-trend
lifestyle shades. Can't find your corporate color?
Simply order 1,000 units of any koziol your basics item, and we'll
customize them in your chosen color. 100% Made in Germany, and
of course dishwasher- and food-safe. What more could you ask for?

»ask for more

»RIO ©1986
Design: koziol werksdesign

Schöner kann Saft nicht fließen. Mit ihren leuchtenden Farben
macht die Saftkanne RIO richtig Krach auf jeder Tafel.
Füllmenge: 1,5l.

What a looker! With its fun fluorescent colors, RIO the juice jug will
make a splash on any table. Holds 1.5 liters (approx. 50 fl.oz.).

Art.Nr./Art.No.3606...

98x98x245 mm

Saftkanne · Juice Pitcher
.... 536

Druckpreis auf Anfrage
Printing prices on request

Druckgröße auf Anfrage
Printsize on request

.... 537

»HOT STUFF

©1999
Design: koziol werksdesign

.... 521

Da passt was rein! Die formschöne Dose fasst 500g Kaffeepulver und
bewahrt es aromaschonend auf. Der Messlöffel ist in den Deckel integriert und so immer griffbereit.

.... 525

Accommodating in every way, this attractive canister keeps a whole
pound of ground coffee aroma-fresh. The scoop is integrated in the
lid – so it’s always there when you need it.

Art.Nr./Art.No.3058...

85x170x200 mm

.... 526

Vorratsdose · Coffee Box

.... 555

Druck ab 100 Stk
Print from 100 pieces on
.... 574
»44

Druckbereich/Printsize
max.80x60 mm
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Made in Germany

Voll schön, auch wenn die
Becher halb leer sind.
Everyone's cup of tea.

»AROMA

»AROMA©2006
Design: Studio Thun, Milano

»45
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Made in Germany

»AROMA©2008
Design: koziol werksdesign
Zuckerspender, Zuckerdose und Milchkännchen AROMA ergänzen
die beliebte Tassenserie und kommen natürlich ebenfalls in der
Materialkombination Porzellan mit Kunststoff.

The AROMA dispenser, sugar bowl and milk jug complement the
popular cup series and are naturally crafted of the same porcelain/
plastic material mix.
.... 521

Art.Nr./Art.No.3131...

83x83x128 mm

Zuckerstreuer · Sugar Shaker

.... 526

Druckpreis auf Anfrage
Printing prices on request

.... 546

.... 548

.... 555

Druckgröße auf Anfrage
Printsize on request

.... 579

»AROMA©2008
Design: koziol werksdesign
Art.Nr./Art.No.3063...

80x80x97 mm

Milchkännchen · Cream Pitcher
.... 521

.... 526

Druckpreis auf Anfrage
Printing prices on request

Druckgröße auf Anfrage
Printsize on request

.... 546

.... 548

.... 555

.... 579

»AROMA©2008
Art.Nr./Art.No.3132...

Design: koziol werksdesign

80x80x115 mm

Zuckerdose · Sugar Bowl
.... 521

.... 526
Druckpreis auf Anfrage
Printing prices on request
.... 546

.... 548
»46

.... 555

.... 579

Druckgröße auf Anfrage
Printsize on request
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»Aroma

»AROMA©1999
Design: Studio Thun, Milano

Art.Nr./Art.No.3562...

68x68x53 mm

Espresso Tasse · Espresso Cup

Art.Nr./Art.No.3561...

.... 521

.... 526

.... 546

.... 548

.... 555

.... 579

.... 521

.... 526

.... 546

.... 548

.... 555

.... 579

.... 521

.... 526

.... 546

.... 548

.... 555

.... 579

.... 521

.... 526

.... 546

.... 526

.... 555

85x85x65 mm

Cappuccino Tasse · Cappuccino Cup

Art.Nr./Art.No.3560...

108x108x86 mm

Milchkaffee Tasse · Latte Cup

Art.Nr./Art.No.3564...

90x90x133 mm

Becher · Tumbler

Art.Nr./Art.No.3563...

118x118x93 mm

.... 548

.... 555

.... 579

Tasse Big · Cup Big

Druck auf dem Tassenring
ab 250 Stk
Print on cup ring from 250 pcs on

Druckgröße auf Anfrage
Printsize on request

»AROMA

©2008
Design: koziol werksdesign

Perfekt abgerundet wird die AROMA Kollektion mit einem kleinen, aber
feinen Tablett, das wie gemacht ist für einen perfekten „Coffee for two“.

The collection is rounded off with a small tray, making it the perfect
set for your next coffee date.

Art.Nr./Art.No.3543...

231x231x29 mm

.... 525

Frühstückstablett · Tray

Druckpreis auf Anfrage
Printing prices on request

Druckgröße auf Anfrage
Printsize on request

.... 526
»47
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Made in Germany

»BABELL©1997
Design: thesevenhints, Wien
Die Etagere besteht aus drei Teilen. Übereinander gesteckt, bietet
BABELL viel Platz für Obst, Gebäck oder Süßigkeiten. Ineinander gesteckt -das funktioniert in umgekehrter Reihenfolge, das kleinste
Element ist zu unterst - macht sich BABELL ganz klein und lässt
sich Platz sparend im Schrank unterbringen.
.... 095

The fruit dish consists of three parts that stack into a tower with
lots of room for fruit, cake or candy. When fitted together (with the
smallest platter on the bottom), BABELL shrinks to a minimum and
can be housed in any corner of a kitchen cupboard.

.... 521

Art.Nr./Art.No.3180...

314x314x340 mm

Etagere · Triple-tiered Fruit Dish

.... 525

Druckpreis auf Anfrage
Printing prices on request

.... 526

.... 527

.... 546

.... 568

Druckgröße auf Anfrage
Printsize on request

.... 579

»BABELL XS©2006
Design: thesevenhints, Wien
Die beliebte Etagere gibt es nun auch im Mini-Format für kleine,
feine Köstlichkeiten wie Petit Fours, Pralinen oder Bonbons.

The popular etagère now comes in a mini-format that’s just the
right size for petit fours, chocolates and candies.
.... 521

.... 525

Art.Nr./Art.No.3181...
.... 526

198x198x220 mm

Etagere · Etagére

.... 527

Druckpreis auf Anfrage
Printing prices on request
.... 546

.... 568
»48

.... 579

Druckgröße auf Anfrage
Printsize on request
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Made in Germany

Wer Kunden verführen will, muß nur die
richtige Schlange verschenken.
If you want to charm your customers,
you need to gift the right snake.

»Premiums

»EVE©2009
Design: Robin Platt, London

»49
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Made in Germany

»BOMBON©2009
Design: Robin Platt,London
Nie wieder Knoten. BOMBON nimmt problemlos ein ganzes Knäuel
Paketschnur auf und gibt es ohne komplizierte Verwicklungen wieder ab. Der Schnurspender eignet sich natürlich ebenso so gut für
Jutegarne, Gartenbast oder dünnes Geschenkband.

Say goodbye to tragic entanglements! BOMBON easily accommodates an entire ball of packing twine and smoothly unreels it without
a hitch. Also ideal for jute, gardening twine or thin ribbons.

Art.Nr./Art.No.5246...

100x100x107 mm

Schnurspender · String dispender

Druck ab 100 Stk
Print from 100 pieces on

Druckbereich/Printsize
max.20x5 mm

.... 526

»TORR ©2001
Design: koziol werksdesign
TORR macht das Flaschenöffnen zur Männersache. Mit reiner Muskelkraft und dem richtigen Dreh ist die Flasche im Nu entkorkt. Die
Spirale mit „Seele“ fasst den Korken sicher und zieht ihn ohne Zerkrümeln heraus.

TORR gives bottle-opening a manly twist. With a bit of muscle
flexing and the right pull, you can wine and dine in no time.
The spiral screws securely into the cork and pulls it out in one clean
piece.

Art.Nr./Art.No.3760...

75x100x85 mm

Korkenzieher · Corkscrew

ab 100 Stk
Print from 100 pieces on
.... 526
»50

Druckbereich/Printsize
max.25x10 mm
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»Premiums

»EVE©2009
Design: Robin Platt,London
Sinnlich schön. Die klare Formensprache macht aus EVE ein klassisch schönes Designobjekt. Die Schale ist auf das Wesentliche
reduziert, die zart gewölbte Form schmiegt sich angenehm in die
Hände. Mit Stoffserviette ausgelegt präsentiert sie stilvoll Baguette, Brötchen oder süßes Gebäck.

At once curvaceous and classic, EVE has the exclusive look of
enduring design. Distilled to essentials, the gently rounded
contours are a joy to both hold and behold. Draped with a cloth
napkin, EVE offers the ideal presentation platform for fresh
baguettes, rolls or sweet baked goods.

.... 525

.... 526

Art.Nr./Art.No.3552...

340x345x74 mm

Schale · Bowl

.... 536

Druckpreis auf Anfrage
Printing prices on request

Druckgröße auf Anfrage
Printsize on request
.... 546

»ANEMONE ©2007
Design: I-PDD, Stuttgart
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.

Art.Nr./Art.No.3538...

328x328x40 mm

Schale · Bowl

.... 525

.... 526
»51
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Made in Germany

»PURE©2007

Der Becher liegt durch sein außergewöhnliches Design angenehm in
der Hand. Der untere Teil ist oval geformt und lässt sich sehr gut
greifen. Zum Rand hin geht die Form in eine großzügige Kreisform
über – ein echter Hingucker.

Design: koziol werksdesign

The appealing design of the cup makes it a joy to hold. The bottom
has an oval shape for establishing a good grip; the oval gradually
rounds out to a circle at the top, making for a unique, eye-catching
look.

Art.Nr./Art.No.3533...

97x97x135 mm

Becher · Tumbler

.... 535

Druckpreis auf Anfrage
Printing prices on request

Druckgröße/Printsize
max.80x20 mm

.... 543

»PURE©2007

Der edle Flaschenkühler hat einen praktischen Griff, so dass er auch
mitsamt Füllung problemlos mit einer Hand getragen werden kann.
PURE wird einfach mit Eis befüllt und sorgt so bei Sekt und Wein,
Softdrinks und natürlich auch Wasser für eine erfrischende Trinktemperatur.

Design: koziol werksdesign

This classy wine cooler has a practical handle that ensures easy
transportation, even if you only have one hand free. Just fill PURE
up with ice and it’ll keep bubbly, wine, soft drinks and water at perfect drinking temperature.

Art.Nr./Art.No.3664...

210x182x577 mm

Flaschenkühler · Wine Cooler
.... 535

Druckpreis auf Anfrage
Printing prices on request

Druckgröße auf Anfrage
Printsize on request

.... 543

»PURE©2007

Wasser ist Leben. Das Edelste aller Getränke kommt in der PURESerie auf’s Schönste zur Geltung. Die eleganten, weichen Formen
verkörpern die perfekte Balance zwischen Dynamik und meditativer
Ruhe. Die Karaffe fasst ca. 1,5 Liter und hat einen Deckel mit Ausgießöffnungen.

Design: koziol werksdesign

Water is the elixir of life, and this most precious of all liquids finds
its match in the beautiful PURE series. The elegant, fluid forms embody the ideal balance between dynamic momentum and meditative
rest. The carafe holds 1.5 liters (approx. 50 fl. oz.); the lid has a
strainer spout.

Art.Nr./Art.No.3686...

128x234x307 mm

Karaffe · Carafe

.... 535

Druckpreis auf Anfrage
Printing prices on request
»52

.... 543

Druckgröße/Printsize
max.80x15mm
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Made in Germany

Hiermit liegt der Aufschwung
in Ihrer Hand.
Put yourself in the picture
and reap the rewards.

»TRAUMKUGELN

»53
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Made in Germany

»BILDTRAUMKUGEL©1992
Design: koziol werksdesign
(Er-)füllen Sie sich selbst einen Traum für Ihre Werbung.
Mit diesen Traumkugeln zum Selbermachen entsteht im Handumdrehen
ein fantasievolles Werbegeschenk: eine schnelle und vor allem preisgünstige Lösung auch für kleinste Auflagen. Einfach ein Foto mit Hilfe
der Schablone zuschneiden und in dem dafür vorgesehenen Hohlraum
der Bildtraumkugel platzieren. Schon haben Sie ein individuelles Geschenk für Ihren Kunden oder Geschäftsfreund: eine einzigartige Traumkugel mit seinem Bild oder Namen darin.

Ful-(fill) your personal advertising dreams. These „DIY“ Dream Globes
can be transformed into imaginative promotional gift in a jiffy. A quick
and particularly inexpensive solution, even for smallest orders.
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. What
could be a more unique gift than a one-of-a-kind Dream Globe featuring
your customer’s or business partner’s name or photo?

»ask for more

#
Art.Nr./Art.No.6222...

90x90x75 mm

Traumkugel Big · Dream Globe Big

big

.... 101

#

Druck auf dem Einleger ab 1000 Stück.
Preis auf Anfrage. Print from 100 pieces on

Art.Nr./Art.No.6245...

Druckgröße/Printsize
max.63x70 mm

100x100x90 mm

Traumkugel Maxi · Dream Globe Maxi

maxi
Druck auf dem Einleger ab 1000 Stück.
Preis auf Anfrage. Print from 1000 pieces

.... 100

»54

Druckgröße/Printsize
max.71x88 mm
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Made in Germany

Heutzutage muß man deutliche
(Lese)Zeichen setzen.
Leave your mark if you want
people to find you again.

»Small Budget

»JIMMY©2001
Design: Inci Mutlu, Milano

»JIMINI©2004
Design: Inci Mutlu, Milano
»55
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Made in Germany

»PINK©2006
Design: Seventh Sense, Milano
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.

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.

.... 809

.... 836

Art.Nr./Art.No.3729...

18x35x102 mm

Grapefruitlöffel · Grapefruit Spoon

.... 837

Druck ab 250 Stk
Print from 250 pieces on

Druckbereich/Printsize
max.20x4 mm

.... 843

»KIWI©2006
Design: Seventh Sense, Milano
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.

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!

.... 809

.... 836

Art.Nr./Art.No.3728...

17x55x90 mm

Kiwilöffel · Kiwi Spoon

.... 837

Druck ab 250 Stk
Print from 250 pieces on
.... 843
»56

Druckbereich/Printsize
max.20x3 mm
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»Small Budget

»BO ©2009
Design: koziol werksdesign

Dieser Biber steht auf Vitamine. Mit seinem spitzen Zahn ritzt er die
Mandarine ein, ohne das Fruchtfleisch zu berühren, der Schwanz
dient zum leichteren Ablösen der Schale. So einfach war gesunder
Genuss noch nie!

This beaver is after more than Vitamin B. Its sharp incisor will
smoothly slice through the tangerine peel without touching the
fruit inside, and the tail is designed to help peel off the peel. It’s
never been easier to unpack a healthy snack!

Art.Nr./Art.No.3724...

92x32x21 mm

Mandarinenschäler
Mandarin Orange Peeler

.... 809

.... 836

.... 837

Druck ab 250 Stk
Print from 250 pieces on

Druckbereich/Printsize
max.25x10 mm
.... 843

»EMMA P.©2003
Design: koziol werksdesign
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.

.... 809

Art.Nr./Art.No.3727...

17x80x45 mm

.... 836

Orangenschäler · Orange Peeler

PROMOTIONAL
GIFT AWARD 2006

.... 837

Gewinner der Silber Medaille
Winner of the silver Medal

Druck ab 250 Stk
Print from 250 pieces on

Druckbereich/Printsize
max.15x15 mm
.... 843
»57
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Made in Germany

»SUNNY©2001
Design: F. Person, J. Hansen, Darmstadt
Sunny sorgt für das richtige Drehmoment und öffnet Flaschenverschlüsse im Handumdrehen. Genial einfach – einfach genial.

The new twist for openers. Sunny is so simple everyone will want a
turn.

.... 809

.... 836

Art.Nr./Art.No.3716...

71x71x15 mm

Drehverschlußöffner
Bottle Cap Opener

.... 837

Druck ab 250 Stk
Print from 250 pieces on

Druckbereich/Printsize
max.15x8 mm

.... 843

»ARNOLD©2009
Design: Seventh Sense, Milano
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.

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 (1.18”) in diameter;
the rubber-like exterior ensures non-slip handling.

.... 821

Art.Nr./Art.No.3718...

57x57x73 mm

Drehverschlussöffner
Bottle Cap Opener

.... 855

Druck ab 100 Stk
Print from 100 pieces on

.... 868
»58

Druckbereich/Printsize
max.10x10 mm
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»Small Budget

»ROLLMOPS©2004
Design: vierdeedesign, Aschaffenburg
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.

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.

Art.Nr./Art.No.3717...

50x120x12 mm

Tubenschlüssel · Tube Squeezer

.... 800
Druck ab 250 Stk
Print from 250 pieces on

Druckbereich/Printsize
max.3x20 mm
.... 802

»WELL.COM©2005
Design: Seventh Sense, Milano
Die praktische Pillenbox für unterwegs und zu Hause. Der Einsatz
hat 4 Fächer, in die die jeweilige Tablettenration einsortiert wird.
Zur einfachen Reinigung kann der Einsatz aus der Box genommen
werden.

The practical pillbox for home – and abroad! There are four separate
compartments, so the contents can be divided by type or by dose.
What’s more, the insert is removable for easy cleaning.

.... 836

.... 807

Art.Nr./Art.No.5802...

65x65x20 mm

Pillenbox · Pillbox

.... 808

Druck ab 100 Stk
Print from 100 pieces on

Druckbereich/Printsize
max.10x5 mm

.... 837
»59
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Made in Germany

»HORST ©2008
Design: Seventh Sense, Milano
HORST zeigt im Nu’, ob die Profiltiefe noch stimmt. Der Reifenprofi
misst jeweils mit einer Hand die empfohlenen Richtwerte - für Sommerreifen 3mm, für Wintereifen 4mm. Der kleine Schaber an den
Füßen entfernt zuverlässig alte Vignetten von der Frontscheibe. Auch
als Schlüsselanhänger erhältlich.

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.

.... 809

.... 836

Art.Nr./Art.No.5189...

80x45x17 mm

Profiltiefenmesser
Tread Depth Gauge

.... 837

Druck ab 250 Stk
Print from 250 pieces on

Druckbereich/Printsize
max.20x15 mm

.... 843

»HORST ©2008
Design: Seventh Sense, Milano
HORST zeigt im Nu’, ob die Profiltiefe noch stimmt. Der Reifenprofi
misst jeweils mit einer Hand die empfohlenen Richtwerte - für Sommerreifen 3mm, für Wintereifen 4mm. Der kleine Schaber an den
Füßen entfernt zuverlässig alte Vignetten von der Frontscheibe. Auch
als Schlüsselanhänger erhältlich.

.... 809

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.

.... 836

Art.Nr./Art.No.5124...

80x45x60 mm

Schlüsselanhänger · Key Ring
.... 837

Druck ab 250 Stk
Print from 250 pieces on
.... 843
»60

Druckbereich/Printsize
max.20x15 mm
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»Small Budget

»YETI

©1998
Design: F. Person, J. Hansen, Darmstadt
YETI, der freundliche Eiskratzer, schmiegt sich angenehm in die
Hand und enteist jede Autoscheibe im Nu!

.... 809

YETI, the friendly ice scraper, helps you get a snug grip on things
and de-ices your windscreen in a jiffy!

.... 836

Art.Nr./Art.No.5920...

52x105x185 mm

Eiskratzer · Ice Scraper

0911 071

.... 837

x-mas
60x60x90mm

Druck ab 100 Stk
Print from 100 pieces on

Druckgröße/Printsize
max.70x40 mm

.... 843

»MINI YETI©2008
Design: F. Person, J. Hansen, Darmstadt
Jetzt hat Eis und Schnee auch auf dem Außenspiegel keine Chance
mehr. Der Mini-Eiskratzer kurvt mühelos in jede Rundung und sorgt
im Handumdrehen für klare Sicht. Mit einer praktischen Öse wird MINI
YETI zum auffälligen Blickfang an jedem Schlüsselbund.
From now on, it’s goodbye to ice and snow on side-view mirrors! This
mini-monster will creep into the smallest curves and corners to guarantee a good view. Designed to attach easily to a key ring – for an
awesome eye-catcher whenever you’re on the road.

Art.Nr./Art.No.5921...

83x55x20 mm

.... 809

.... 836

.... 837

Eiskratzer · Ice Scraper

.... 843

Druck ab 250 Stk
Print from 250 pieces on

Druckgröße/Printsize
max.30x10 mm

.... 809

Art.Nr./Art.No.5123...

83x55x20 mm

Schlüsselanhänger · Key Ring

.... 836

.... 837

Druck ab 250 Stk
Print from 250 pieces on

Druckgröße/Printsize
max.30x10 mm
.... 843
»61
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Made in Germany

»CASPER©2004
Design: Inci Mutlu, Milano

Keck und immer der Nase lang öffnet CASPER Briefe aller Art. Ob
Liebesbrief oder Rechnung für die Auto-Reparatur: Verschwiegenheit
ist garantiert, denn CASPER hält sich strikt ans Briefgeheimnis.

Clean-cut CASPER has a head start when it comes to opening envelopes. He may like to poke his nose into love letters, or auto repair
bills, but secrets are always safe with him. For despite his knowing
smile, Caspar cannot read.

.... 809

.... 836

Art.Nr./Art.No.5521...

50x150x8 mm

Brieföffner · Letter Opener

.... 837

Druck ab 250 Stk
Print from 250 pcs
»62

.... 843

Druckgröße/Printsize
max.30x10 mm

»Small Budget

»JIMMY

©2001
Design: Inci Mutlu, Milano
Hier bin ich! Die fröhlich winkenden Lesezeichen JIMMY + JIMINI
machen freundlich auf alles aufmerksam, was nicht vergessen oder
übersehen werden soll.

Hey, here I am! The bookmarks JIMMY + JIMINI give a friendly
wave – to mark anything that needs remembering.
.... 809

.... 836

Art.Nr./Art.No.5530...

5x74x156 mm

Lesezeichen · Bookmark
.... 837

Druck ab 250 Stk €0,40
Print from 250 pieces on

Druckbereich/Printsize
max.40x5mm
.... 843

»JIMINI

©2004
Design: Inci Mutlu, Milano
Hier bin ich! Die fröhlich winkenden Lesezeichen JIMMY + JIMINI
machen freundlich auf alles aufmerksam, was nicht vergessen oder
übersehen werden soll.

Hey, here I am! The bookmarks JIMMY + JIMINI give a friendly
wave – to mark anything that needs remembering.

.... 809

Art.Nr./Art.No.5531...

80x38x3 mm

.... 836

Lesezeichen · Bookmark

.... 837

ab 500 Stk €0,30
Print from 500 pieces on

Druckbereich/Printsize
max.40x3,5mm

»∆ your incentives

»CURLY

©2001

Design: Seventh Sense, Milano

