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

STANDKOPIE
Projekt: CANDY L Erstellt am:  

Bearbeiter:  

Standkopie-Nr.:  

»CANDY L
Design: koziol werksdesign

Lunchbox

Lunch Box

Maße: 190 x 135 x 70 mm
Dimensions:  in.

3169

Farbe | Color: AML - 4c

Maße | Dimensions: ca. 157x101,5 mm

Druckgröße | Printingsize: ca. 1:2 

Bitte Beachten:

Die Stanze hat eine Richtung (Oberkante gerade) Beim Etikettieren die Box immer mit Verschluss zur Stirnseite einlegen

157.00

101,61

In der geräumigen Lunchbox CANDY L sind Brote, Snacks, 

Obst und sogar belegte Brötchen frisch und appetitlich 

aufbewahrt. Der Clipverschluss ist abgesenkt, so dass sich 

die Dose beim Transport nicht versehentlich öffnen kann. 

Die abgerundete Form ist ein haptisches Vergnügen und 

vermeidet lästiges Anecken beim Transport in der Tasche, 

im Rucksack oder im Auto. 

Diese Box lässt sich sehr hochwertig mit In-Mold-Labeling-

Technologie individualisieren. Bei dieser Methode wird 

eine bedruckte Folie beim Spritzgießen unlösbar mit dem 

Produkt verbunden. Dieses Verfahren ist besonders 

Bread, snacks, fruit and even sandwiches are kept fresh 

and appetizing in the spacious lunchbox CANDY L. The 

clip closure is designed in such a way that the lunchbox 

cannot accidentally open during transport. The rounded 

shape feels smooth to the touch and ensures that it does 

not get caught going in and out of your bag or backpack.

The box can be customized with high quality in-mold 

labeling. In this method, a printed film is applied to the 

product during injection molding. This process is particu-

larly environmentally friendly as the film and product are 

made of the same material and can therefore be 


