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Die Marke steht für umweltfreundliche Her-stellung in
Deutschland, zertifizierte Materialien, faire
Arbeitsplätze, kurze Transportwege. Alle Produkte
sind klimaneutral!

GUTES DESIGN MIT GUTEM GEWISSEN.
Ohne Deckel
mikrowellengeeignet.
Microwave
safe without lid.

Geeignet für Industriespülmaschinen bis 100°C.
Suitable for industrial
dishwashers up to 100°C.

WWW..DE

All products are made of ORGANIC material with FSCcertified cellulose. The material is not a compound,
instead pure material that can be 100% recycled,
problem-free.
The products are absolutely food- and dishwasher-safe
up to 100°C, BPA-free, and particularly hygienic in use.
The design is unique, award-winning and the functionality is outstanding.
The brand stands for environmentally friendly
manufacturing in Germany, certified materials, a fair
workplace, and short transport routes. All products are
climate-neutral!

GOOD DESIGN WITH A CLEAR CONSCIENCE.
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TAKE AWAY COLLECTION

The TAKE AWAY Collection foffers a variety of bowls,
boxes and cups that are ideal solutions. Each piece
replaces at least 1,000 disposable packages over the
course of its life. The areas of application
are endless: Restaurants, companies, festivals, cities,
and communities and much more.

Das Design ist einzigartig und preisgekrönt, die
Funktionalität überragend und so findet sich für zahllose Anwendungsbereiche die passende Lösung.
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Die TAKE AWAY Collection bietet eine Viel-zahl an
Schüsseln, Boxen und Bechern, die sich hervorragend
für den Einsatz in Pfandsystemen eignen. Jedes Teil
ersetzt im Laufe seines Lebens mindestens 1.000
Einwegverpackungen. Ideal für den Einsatz
in Gastronomie und Unternehmen, für Festivals, Städte
und Gemeinden.

Die Produkte sind absolut lebensmittelecht, BPA-frei,
spülmaschinenfest bis 100°C und besonders hygienisch
im Gebrauch.
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ALLE PRODUKTE SIND | ALL PRODUCTS ARE
Rinse
before
use

Reusable solutions. It‘s hard to imagine modern life
without takeaway food, but when it comes to packaging, uncompromisingly sustainable concepts are hard
to find.

Alle Produkte bestehen aus ORGANIC Material mit FSCzertifizierter Zellulose. Das Material ist kein Compound,
sondern reines Material, das sich problem-los zu 100%
recyceln lässt.
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Mehrweg statt Probleme. Essen zum Mitnehmen ist aus
unserem modernen Leben nicht mehr wegzudenken,
doch bei den Verpackungen sind jetzt kompromisslos
nachhaltige Konzepte gefragt.
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NEW
»CONNECT BOX 0,7
Design by werksdesign

»CONNECT BOX 1,3

Box mit Deckel 700ml
Box with lid 700ml

TAKE AWAY COLLECTION
HOT DRINKS

Maße 162 x 158 x 65 mm
Dimensions 6.38 x 6.22 x 2.56 in.
Gewicht | Weight 119 g
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3274

STAPELBAR
STACKABLE

Nimm’ mich mit! CONNECT BOX hält Snacks und kleine
Mahlzeiten lange frisch und ist einfach ideal für das gesunde Lunch to go. Die kompakte Frischhaltebox hat einen
quadratischen Boden, der ihr besondere Standfestigkeit
verleiht. Nach oben hin läuft sie kreisrund aus und
lässt sich so besonders einfach verschließen. Der Deckel
ist luftdicht und auslaufsicher, so bleibt alles frisch
und knackig und kann problemlos transportiert werden.

Take me with you! CONNECT BOX keeps snacks and small
meals fresh for a long time and is simply ideal for a
healthy lunch to go. This compact container has a square
base, making it especially stable. The top of the box is
surprisingly circular and can be opened and closed very
easily. The lid is of course airtight and leak-proof, so
everything stays fresh and crisp for a long time and can be
transported without hassle.

Banderole 

»CONNECT BOX 4
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VE | PU 2
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»CONNECT BOX 1
Design by werksdesign

Box mit Deckel 1l
Box with lid 1l

ALLE PRODUKTE SIND | ALL PRODUCTS ARE
Rinse
before
use

Ohne Deckel
mikrowellengeeignet.
Microwave
safe without lid.

Geeignet für Industriespülmaschinen bis 100°C.
Suitable for industrial
dishwashers up to 100°C.

Maße 162 x 157 x 93 mm
Dimensions 6.38 x 6.18 x 3.66 in.
Gewicht | Weight 180 g
Banderole 

Eckig oder rund? CONNECT BOX ist beides. Die quadratische Grundform sieht nicht nur gut aus, sondern erleichtert auch das tägliche Handling, denn sie lässt sich selbst
mit nassen Händen gut festhalten. Die robuste Qualität
verleiht der Schale zusätzliche Standfestigkeit. Nach oben
hin läuft sie kreisrund aus und lässt sich so besonders
einfach und dicht verschließen. Alles bleibt lange frisch
und knackig und kann problemlos transportiert werden.
Das außergewöhnliche Design und die schwere
Qualität machen CONNECT BOX zudem zur formschönen
Servierschale. Alle Schüsseln sind ineinander stapelbar
und nehmen so im Schrank ein Minimum an Platz ein.

678

STAPELBAR
STACKABLE

Round or square? CONNECT BOX is both. The basic square
shape not only looks great, it is also easy to hold – even
with wet hands. The robust quality offers the bowl extra
stability and its circular top can be closed very easily and
tightly. Everything stays fresh and crisp for a long time
and can be easily transported. Its exceptional design and
sturdy quality also make CONNECT BOX the perfect serving
dish. All bowls are stackable, resulting in a minimum use
of space in the cabinet.
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TAKE AWAY COLLECTION

»CONNECT BOX 0,7

VE | PU 2
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TAKE AWAY COLLECTION
HOT DRINKS
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TAKE AWAY COLLECTION

7

1,3l
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»CONNECT BOX 1,3
Design by werksdesign

Box mit Deckel 1,3l
Box with lid 1,3l

ALLE PRODUKTE SIND | ALL PRODUCTS ARE
Rinse
before
use

Ohne Deckel
mikrowellengeeignet.
Microwave
safe without lid.

Geeignet für Industriespülmaschinen bis 100°C.
Suitable for industrial
dishwashers up to 100°C.

Maße 213 x 207 x 71 mm
Dimensions 8.38 x 8.14 x 2.79 in.
Gewicht | Weight 216 g
Banderole 
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STAPELBAR
STACKABLE
Nimm’ mich mit! CONNECT BOX hält Snacks und kleine
Mahlzeiten lange frisch und ist einfach ideal für das
gesunde Lunch to go. Die kompakte Frischhaltebox hat
einen quadratischen Boden, der ihr besondere Standfestigkeit verleiht. Nach oben hin läuft sie kreisrund aus
und lässt sich so besonders einfach verschließen. Der
Deckel ist luftdicht und auslaufsicher, so bleibt alles frisch
und knackig und kann problemlos transportiert werden.
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3275

NEW

Take me with you! CONNECT BOX keeps snacks and small
meals fresh for a long time and is simply ideal for a
healthy lunch to go. This compact container has a square
base, making it especially stable. The top of the box is
surprisingly circular and can be opened and closed very
easily. The lid is of course airtight and leak-proof, so
everything stays fresh and crisp for a long time and can
be transported without hassle.
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3871

»CONNECT BOX 2
Design by werksdesign

Box mit Deckel 2l
Box with lid 2l
TAKE AWAY COLLECTION
HOT DRINKS

Maße 210 x 205 x 105 mm
Dimensions 8.27 x 8.07 x 4.13 in.
Gewicht | Weight 285 g
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677

Eckig oder rund? CONNECT BOX ist beides. Die quadratische Grundform sieht nicht nur gut aus, sondern erleichtert auch das tägliche Handling, denn sie lässt sich selbst
mit nassen Händen gut festhalten. Die robuste Qualität
verleiht der Schale zusätzliche Standfestigkeit. Nach oben
hin läuft sie kreisrund aus und lässt sich so besonders einfach und dicht verschließen. Alles bleibt lange frisch und
knackig und kann problemlos transportiert werden.

678

STAPELBAR
STACKABLE

Round or square? CONNECT BOX is both. The basic square
shape not only looks great, it is also easy to hold – even
with wet hands. The robust quality offers the bowl extra
stability and its circular top can be closed very easily and
tightly. Everything stays fresh and crisp for a long time
and can be easily transported. Its exceptional design and
sturdy quality also make CONNECT BOX the perfect serving
dish. All bowls are stackable, resulting in a minimum use
of space in the cabinet.

Banderole 
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VE | PU 2

3872

»CONNECT BOX 4
Design by werksdesign

Box mit Deckel 4l
Box with lid 4l

ALLE PRODUKTE SIND | ALL PRODUCTS ARE
Rinse
before
use

Ohne Deckel
mikrowellengeeignet.
Microwave
safe without lid.

Geeignet für Industriespülmaschinen bis 100°C.
Suitable for industrial
dishwashers up to 100°C.

Maße 252 x 247 x 130 mm
Dimensions 9.92 x 9.72 x 5.12 in.
Gewicht | Weight 405 g
Banderole 

677

Eckig oder rund? CONNECT BOX ist beides. Die quadratische Grundform sieht nicht nur gut aus, sondern erleichtert auch das tägliche Handling, denn sie lässt sich selbst
mit nassen Händen gut festhalten. Die robuste Qualität
verleiht der Schale zusätzliche Standfestigkeit. Nach oben
hin läuft sie kreisrund aus und lässt sich so besonders
einfach und dicht verschließen. Alles bleibt lange frisch
und knackig und kann problemlos transportiert werden.
Alle Schüsseln sind ineinander stapelbar und nehmen
so im Schrank ein Minimum an Platz ein.

678

STAPELBAR
STACKABLE

Round or square? CONNECT BOX is both. The basic square
shape not only looks great, it is also easy to hold
– even with wet hands. The robust quality offers the bowl
extra stability and its circular top can be closed very
easily and tightly. Everything stays fresh and crisp for a
long time and can be easily transported. Its exceptional
design and sturdy quality also make CONNECT BOX
the perfect serving dish. All bowls are stackable, resulting
in a minimum use of space in the cabinet.
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TAKE AWAY COLLECTION
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»CANDY S
Design by werksdesign

Liquid Safe Box
Liquid Safe Box
TAKE AWAY COLLECTION
HOT DRINKS

Maße 124 x 81 x 53 mm
Dimensions 4.88 x 3.19 x 2.09 in.
Gewicht | Weight 58 g

CANDY S is the leakproof container for dressings, sauces
and honey, making it the ideal companion for salads
or muesli to go. Ingredients are kept separate, making sure
everything stays fresh and appetizing to be mixed together
just before it’s time to eat. CANDY S is therefore the perfect
addition to all the larger lunchboxes from .
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TAKE AWAY COLLECTION

11

CANDY S ist die auslaufsichere Dose für Dressings, Saucen
und Honig und einfach ideal für Salate oder das Müsli
to go. Alle Zutaten werden so sauber voneinander getrennt
und erst kurz vor dem Verzehr miteinander vermischt.
So bleibt alles knackig frisch und appetitlich bis zur
Mahlzeit. CANDY S ist somit die perfekte Ergänzung für alle
großen Lunchboxen von .

STAPELBAR
STACKABLE

30ml

lea
ALLE PRODUKTE SIND | ALL PRODUCTS ARE
Rinse
before
use
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Ohne Deckel
mikrowellengeeignet.
Microwave
safe without lid.

NEW
»BENTOBOX
Design by werksdesign

Mini-Behälter für Lunchboxen
Mini Lunch Box Container

Geeignet für Industriespülmaschinen bis 100°C.
Suitable for industrial
dishwashers up to 100°C.

Maße 54 x 54 x 27 mm
Dimensions 2.13 x 2.13 x 1.06 in.
Gewicht | Weight 9 g

Set of 10
VE | PU 8

3194

STAPELBAR
STACKABLE

Das perfekte Accessoire für alle Meal Prepper. Die auslaufsichere Mini-Dose ist ideal für Dressings, Saucen, Honig
oder Gewürze. So lassen sich alle Zutaten sauber voneinander trennen und bleiben appetitlich bis zur Mahlzeit.

The perfect companion for all meal preppers. The leakproof mini box is intended for dressings, sauces, spices, or
honey. All ingredients can be kept neatly separated from
each other and remain appetizing until mealtime.
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»BUDDY 0,5
Design by werksdesign

Snackpot mit Einsatz und Deckel 500ml
Snackpot with insert and lid 500ml
TAKE AWAY COLLECTION
HOT DRINKS

Maße 104 x 104 x 140 mm
Dimensions 4.09 x 4.09 x 5.51 in.
Gewicht | Weight 135 g
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Die kompakte Dose ist ideal für Joghurt, Müsli, Gemüsesticks oder auch kleine Salate. Im Inneren der Dose
ist ein zusätzlicher Einsatz für Obst oder Nüsse. So werden
alle Zutaten in der Dose sauber voneinander getrennt
und erst kurz vor dem Verzehr miteinander vermischt.
Dank Dichtungsring ist die Dose absolut auslaufsicher und
macht BUDDY zum perfekten Begleiter für den Tag.

289

290

NEW

VE | PU 6

3241

The compact container is ideal for yoghurt, muesli, veggie
sticks or even salads. Inside the container is an additional
insert for fruit or nuts. This way, all the ingredients are
kept neatly separated from each other and are only mixed
together right before it’s time to eat. Thanks to the
sealing ring, the container stays absolutely airtight and
makes BUDDY the perfect companion for the day.
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TAKE AWAY COLLECTION

Banderole 
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»BUDDY 0,7
Design by werksdesign

Snackpot mit Einsatz und Deckel 700ml
Snackpot with insert and lid 700ml

ALLE PRODUKTE SIND | ALL PRODUCTS ARE
Rinse
before
use

Ohne Deckel
mikrowellengeeignet.
Microwave
safe without lid.

Geeignet für Industriespülmaschinen bis 100°C.
Suitable for industrial
dishwashers up to 100°C.

Maße 104 x 104 x 175 mm
Dimensions 4.09 x 4.09 x 6.89 in.
Gewicht | Weight 166 g
Banderole 

Die kompakte Dose ist ideal für frische Salate, Suppen oder
auch kleine Nudelgerichte. Im Inneren der Dose ist
ein zusätzlicher Einsatz für Beilagen oder Brot. So werden
alle Zutaten in der Dose sauber voneinander getrennt
und erst kurz vor dem Verzehr miteinander vermischt.
Dank Dichtungsring ist die Dose absolut auslaufsicher und
macht BUDDY zum unentbehrlichen Begleiter für den
Tag. Selbstgemachtes Essen für unterwegs ist in, es ist
preiswert, schmeckt besser und die Umwelt freut sich
auch, denn man spart jede Menge Einwegverpackungen.
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NEW

VE | PU 6

3242

The compact container is ideal for fresh salads, soups or
even noodle dishes. Inside the container is an additional
insert for side dishes or bread. In this way, all ingredients
in the can are kept neatly separated from each other
and only mixed together right before it’s time to eat.
Thanks to the sealing ring, the container stays absolutely
airtight and makes BUDDY an indispensable companion
for the day. Homemade food to go is in – it‘s inexpensive,
tastes better and makes the environment happy because
you save a lot of disposable packaging.

»CONNECT BOWL 0,4
Design by werksdesign

Schale 400ml
Bowl 400ml
Maße 123 x 123 x 50 mm
Dimensions 4.84 x 4.84 x 1.57 in.
Gewicht | Weight 70 g

VE | PU 4
Die universelle Schale für Bowls, Suppen und Salate.
CONNECT BOWL hat genau das richtige Format für
alle aktuellen Food-Trends und macht sich in jeder Küche
schnell unentbehrlich. Zum Frühstück mausert sie
sich zur Müslischale, daneben eignet sie sich auch bestens
zur Aufbewahrung von Speisen und Lebensmitteln.

3102

The universal bowl for soup, salad, and dessert. CONNECT
BOWL is exactly the right size for all current food
trends and will become indispensable in every kitchen.
It transforms into a cereal bowl at breakfast and is perfect
for ice cream after dinner!

STAPELBAR
STACKABLE

Aufkleber | Sticker

400ml

»CONNECT BOX 0,4

673

»CONNECT BOWL 0,9

TAKE AWAY COLLECTION
HOT DRINKS

Design by werksdesign

Schale 890ml
Bowl 890ml
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Maße 155 x 155 x 63 mm
Dimensions 6.1 x 6.1 x 2.48 in.
Gewicht | Weight 100 g

674

675

VE | PU 4
Ob One-Pot-Pasta, Buddha-Bowl oder knackige Salatkreationen, in CONNECT BOWL lassen sich unsere neuen
Lieblingsrezepte stilsicher servieren. Daneben ist die
Schale auch für Müsli, Suppen und Beilagen perfekt
geeignet. Mit ihrer klassischen Form lässt sich die Schale
harmonisch mit vorhandenen Geschirrteilen kombinieren.
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STACKABLE
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Whether one-pot pasta, Buddha bowls or fresh salad
creations, favorite recipes can be served in style with
CONNECT BOWL. The bowl is also perfect for muesli, soups
and side dishes. Thanks to its classic shape, the bowl
can be harmoniously combined with existing tableware.

Aufkleber | Sticker
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»CONNECT LID 0,4
Design by werksdesign

Deckel für Schale 400ml
Lid for Bowl 400ml
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VE | PU 4
Der Deckel ist passend für die kleine Schüssel (400 ml)
der CONNECT Serie und verschließt sie luftdicht und zuverlässig. So bleibt alles lange frisch und die Schüsselchen
lassen sich sogar stapeln.

3816

Put a lid on it! Designed to fit the small bowl (400 ml) in
the CONNECT series, this dependable little lid is absolutely
airtight. So everything stays fresher longer. And – with the
lidded bowls being stackable – it takes up less space.

NEW

Maße 125 x 125 x 8 mm
Dimensions 4.92 x 4.92 x 0.31 in.
Gewicht | Weight 18 g

STAPELBAR
STACKABLE
690

ALLE PRODUKTE SIND | ALL PRODUCTS ARE
Rinse
before
use

Ohne Deckel
mikrowellengeeignet.
Microwave
safe without lid.

Geeignet für Industriespülmaschinen bis 100°C.
Suitable for industrial
dishwashers up to 100°C.
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TAKE AWAY COLLECTION

670

150ml
400ml
30ml
668

669

»BENTOBOX M
Design by werksdesign

Bentobox
Bento Box

m u s t-

676

Maße 127 x 120 x 100 mm
Dimensions 5 x 4.72 x 3.94 in.
Gewicht | Weight 136 g

VE | PU 3

3197

STAPELBAR
STACKABLE

Die perfekte Box für alle Meal Prepper. Die kompakte Dose
ist ideal für kleine Nudelgerichte, Bowls, Salate und
Oatmeals. Das Oberteil bietet genügend Stauraum für Obst
oder Nüsse, die kleine Minidose ist für Gewürze, Dressings
oder Honig gedacht. Alle Zutaten werden in der Dose
sauber voneinander getrennt und bleiben appetitlich bis
zur Mahlzeit.

The perfect companion for all meal preppers. The compact
box is ideal for small pasta dishes, healthy bowls, salads
and oatmeal. The upper part offers enough space for fruit
or nuts, and the mini box is intended for spices, dressings
or honey. All ingredients can be kept neatly separated
from each other in the bento box and remain appetizing
until mealtime.
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Banderole 

TAKE AWAY COLLECTION

TAKE AWAY COLLECTION
HOT DRINKS
17
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»BENTOBOX L
Design by werksdesign

Bentobox
Bento Box

ALLE PRODUKTE SIND | ALL PRODUCTS ARE
Rinse
before
use

Ohne Deckel
mikrowellengeeignet.
Microwave
safe without lid.

Geeignet für Industriespülmaschinen bis 100°C.
Suitable for industrial
dishwashers up to 100°C.

Maße 135 x 142 x 130 mm
Dimensions 5.31 x 5.59 x 4.25 in.
Gewicht | Weight 194 g
Banderole 

678

3198
STAPELBAR
STACKABLE

Salat to go. Die Lunchdose mit dem frischen Facettendesign 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
Minidose ist für Salatdressing, Sirup oder Honig gedacht.
Alle Zutaten werden in der Dose sauber voneinander getrennt und bleiben appetitlich bis zur Mahlzeit.

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.
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VE | PU 6

4003

Selected by

»KLIKK
Design by Cairn Young, London

Besteck-Set 3-teilig
Cutlery Set 3-pieces
TAKE AWAY COLLECTION
HOT DRINKS

Maße 320 x 235 x 240 mm
Dimensions 12.6 x 9.25 x 9.45 in.
Gewicht | Weight 67 g

19

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.

335

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.

20

solution

TAKE AWAY COLLECTION

Fähnchen | Display tag

307

hygienic

ALLE PRODUKTE SIND | ALL PRODUCTS ARE
Rinse
before
use

»KLIKK POCKET

d

Design by Cairn Young, London

Besteck-Set 3-teilig
Cutlery Set 3-pieces

Ohne Deckel
mikrowellengeeignet.
Microwave
safe without lid.
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Geeignet für Industriespülmaschinen bis 100°C.
Suitable for industrial
dishwashers up to 100°C.

Maße 38 x 30 x 170 mm
Dimensions 1.5 x 1.18 x 6.69 in.
Gewicht | Weight 42 g
Fähnchen | Display tag

KLIKK POCKET ist der ideale Reisebegleiter. Messer, Gabel,
Löffel werden einfach ineinandergesteckt und passen
dank ihrer kompakten Größe in jede Jackentasche.
Zum Öffnen einfach auf den Knopf drücken und alle Teile
lösen sich ganz leicht voneinander. Die Besteckteile
liegen gut in der Hand und sind extrem robust. Das Messer
nimmt es sogar mit Steaks auf. Das Material ist besonders
langlebig, dazu geschmacksneutral, lebensmittelecht
und spülmaschinenfest. Ein sinnvolles Konzept für alle,
die kompromisslos nachhaltig genießen wollen.

KLIKK POCKET is the ideal travel companion. Knife, fork,
spoon easily click together and fit into any pocket thanks
to its compact size. To open, just press the button and
all three pieces will come apart easily. The cutlery fits comfortably in the hand and is extremely robust. The knife
can even take on steaks! The material is extremely longlasting and of course food- and dishwasher-safe.
A meaningful concept for those who want to enjoy uncompromising sustainability.
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»DYNASTY
Design by Cairn Young, London

Essstäbchen-Löffel-Set
Chopsticks Spoon Set
TAKE AWAY COLLECTION
HOT DRINKS

Maße 230 x 45 x 24 mm
Dimensions 9.06 x 1.77 x 0.94 in.
Gewicht | Weight 43 g

21

For those who do not want to give up their table culture
on the go: DYNASTY is the perfect to go set for Asian
specialties, consisting of a large spoon and a pair of
chopsticks. It is the perfect symbiosis of function, form and
material. To transport, simply fit all pieces together compactly so nothing is lost. The cutlery is environmentally
friendly, long-lasting, easy to clean and 100% recyclable.

22
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TAKE AWAY COLLECTION

Fähnchen | Display tag

Für alle, die auch unterwegs auf eine gewisse Tischkultur
nicht verzichten wollen: DYNASTY ist das formvollendete
To-Go-Besteck für asiatische Spezialitäten, bestehend
aus einem großen Löffel und einem Paar Essstäbchen.
Die perfekte Symbiose aus Funktion, Form und Material.
Zum Transport werden alle Teile kompakt ineinandergesteckt, so geht nichts verloren. Das Besteck ist umweltschonend, da langlebig in der Nutzung, einfach
zu reinigen und zu 100% recycelbar.
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Set of 2
VE | PU 12

3216

»SHADOW
Design by Pentagon Design, Helsinki

Göffel
Spork

ALLE PRODUKTE SIND | ALL PRODUCTS ARE
Rinse
before
use

Ohne Deckel
mikrowellengeeignet.
Microwave
safe without lid.

Geeignet für Industriespülmaschinen bis 100°C.
Suitable for industrial
dishwashers up to 100°C.

Maße 183 x 41 x 10 mm
Dimensions 7.2 x 1.61 x 0.39 in.
Gewicht | Weight 30 g

Wenn Gabel auf Löffel trifft, kommt im besten Fall ein
Göffel dabei heraus. Der formschöne und robuste BesteckHybride wertet nicht nur die Picknick- und Campingküche
auf, sondern ist auch ideal zum täglichen Mitnehmen
in der Lunchbox, in der Hand- oder Jackentasche: Schließlich weiß man ja nie, welche kulinarischen Überraschungen einem das Leben schon morgen in der Mittagspause serviert. Ob pickend oder schöpfend – der SHADOW
Göffel garantiert stets kultivierten Stil und saubere Finger!

When fork meets spoon, it’s a match made in heaven
– or by , and then it’s called SHADOW. This beautiful-ly
designed yet sturdy hybrid will naturally come in handy
on picnics and camping trips, but daily lunchbox duty
is a top priority as well. SHADOW will also nest in pockets,
as you never know when hunger will strike. Whether it’s
used for spearing or spooning, the SHADOW spork guarantees cultivated style – and clean fingers!

»CONNECT BOX 0,7
Design by werksdesign

Box mit Deckel 700ml
Box with lid 700ml

»CONNECT BOX 1
Design by werksdesign

Box mit Deckel 1l
Box with lid 1l

»CONNECT BOX 1,3
Design by werksdesign

Box mit Deckel 1,3l
Box with lid 1,3l

»CONNECT BOX 2
Box mit Deckel 2l
Box with lid 2l

3274

VE | PU 2

700ml

»CONNECT BOWL 0,4
Design by werksdesign

Banderole 

Schale 400ml
Bowl 400ml

3870

Maße 162 x 157 x 93 mm
Dimensions 6.38 x 6.18 x 3.66 in.
Gewicht | Weight 180 g

VE | PU 2

1l

»CONNECT LID 0,4
Design by werksdesign

Banderole 

Maße 123 x 123 x 50 mm
Dimensions 4.84 x 4.84 x 1.57 in.
Gewicht | Weight 70 g

400ml

3102

VE | PU 4

3816

VE | PU 4

3171

VE | PU 4

3197

VE | PU 3

Aufkleber | Sticker

Maße 125 x 125 x 8 mm
Dimensions 4.92 x 4.92 x 0.31 in.
Gewicht | Weight 18 g

Deckel für Schale 400ml
Lid for Bowl 400ml

3275

Maße 213 x 207 x 71 mm
Dimensions 8.38 x 8.14 x 2.79 in.
Gewicht | Weight 216 g

VE | PU 2

1,3l

»CONNECT BOWL 0,9
Design by werksdesign

Banderole 

Schale 890ml
Bowl 890ml

Maße 210 x 205 x 105 mm
Dimensions 8.27 x 8.07 x 4.13 in.
Gewicht | Weight 285 g

2l

3871

VE | PU 2

Banderole 

»BENTOBOX M
Design by werksdesign

Bentobox
Bento Box

Maße 155 x 155 x 63 mm
Dimensions 6.1 x 6.1 x 2.48 in.
Gewicht | Weight 100 g

890ml

Aufkleber | Sticker

Maße 127 x 120 x 100 mm
Dimensions 5 x 4.72 x 3.94 in.
Gewicht | Weight 136 g
Banderole 

150ml
400ml
30ml
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»CONNECT BOX 4
Design by werksdesign

Box mit Deckel 4l
Box with lid 4l

»CANDY S
Design by werksdesign

Maße 252 x 247 x 130 mm
Dimensions 9.92 x 9.72 x 5.12 in.
Gewicht | Weight 405 g

3872

VE | PU 2

4l

Design by werksdesign

Banderole 

Bentobox
Bento Box

Maße 124 x 81 x 53 mm
Dimensions 4.88 x 3.19 x 2.09 in.
Gewicht | Weight 58 g

3199

VE | PU 4

Design by werksdesign

Maße 54 x 54 x 27 mm
Dimensions 2.13 x 2.13 x 1.06 in.
Gewicht | Weight 9 g

Besteck-Set 3-teilig
Cutlery Set 3-pieces

3194

»BUDDY 0,5
Design by werksdesign

Snackpot mit Einsatz und Deckel 500ml
Snackpot with insert and lid 500ml

»BUDDY 0,7
Design by werksdesign

Snackpot mit Einsatz und Deckel 700ml
Snackpot with insert and lid 700ml

VE | PU 8

Set of 10

3241

VE | PU 6

Besteck-Set 3-teilig
Cutlery Set 3-pieces

»DYNASTY
Design by Cairn Young, London

500ml

Essstäbchen-Löffel-Set
Chopsticks Spoon Set

Banderole 
150ml

Maße 104 x 104 x 175 mm
Dimensions 4.09 x 4.09 x 6.89 in.
Gewicht | Weight 166 g

»KLIKK POCKET
Design by Cairn Young, London

30ml

Mini-Behälter für Lunchboxen
Mini Lunch Box Container

Maße 104 x 104 x 140 mm
Dimensions 4.09 x 4.09 x 5.51 in.
Gewicht | Weight 135 g

»KLIKK
Design by Cairn Young, London

250ml

Liquid Safe Box
Liquid Safe Box

»BENTOBOX

»BENTOBOX L

3242
700ml

VE | PU 6

»SHADOW
Design by Pentagon Design, Helsinki

Göffel
Spork

Banderole 
150ml

250ml

Maße 135 x 142 x 130 mm
Dimensions 5.31 x 5.59 x 4.25 in.
Gewicht | Weight 194 g
Banderole 

Maße 320 x 235 x 240 mm
Dimensions 12.6 x 9.25 x 9.45 in.
Gewicht | Weight 67 g

3198

VE | PU 3

800ml

30ml

4003 VE | PU 6

Fähnchen | Display tag

Maße 38 x 30 x 170 mm
Dimensions 1.5 x 1.18 x 6.69 in.
Gewicht | Weight 42 g

4036 VE | PU 6

Fähnchen | Display tag

Maße 230 x 45 x 24 mm
Dimensions 9.06 x 1.77 x 0.94 in.
Gewicht | Weight 43 g

4032

VE | PU 6

3216

VE | PU 12

Fähnchen | Display tag

Maße 183 x 41 x 10 mm
Dimensions 7.2 x 1.61 x 0.39 in.
Gewicht | Weight 30 g

Set of 2

TAKE AWAY COLLECTION

TAKE AWAY COLLECTION
HOT DRINKS

Design by werksdesign

Maße 162 x 158 x 65 mm
Dimensions 6.38 x 6.22 x 2.56 in.
Gewicht | Weight 119 g

»BUDDY 0,7
Design by werksdesign

G U T E S D E S I G N M IT G U TE M G E W I S S E N .

A 55 9

Good design with a clear conscience.

