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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: HAPPY BOARD Erstellt am:  

Bearbeiter:  

Standkopie-Nr.:  

Farbe | Color: -

Maße | Dimensions: ca.250x76 mm

Größe | Size: 1:1 

»HAPPY BOARD mit Wechseleinsatz
Design: koziol werksdesign

Frühstücksbrettchen

Snack Board

Maße:
Dimensions:
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Nicht jeder Familienvorstand hat ganz früh am Morgen 
schon sehr viel zu sagen. Aber mit HAPPY BOARD unter 
dem gebutterten Brot oder Brötchen lösen sich alle 
Startschwierigkeiten auf wie der Zucker im Kaffee – und 
auch der Tag läuft wie geschmiert. Klar, dass das HAPPY 
BOARD damit auch als Geschenk immer ganz oben steht. 
Es besteht aus extra stabilem, bruchsicherem Material mit 
rutschhemmender Strukturoberfläche, schont alle Messer-
klingen und ist uneingeschränkt spülmaschinengeeignet.

Wir weisen darauf hin, dass die unterschiedlichen Farben als Hinweis auf unterschiedliche Oberflächenstrukturen dienen 
können, außer der Farbton ist explizit aufgeführt.
Des Weiteren können die hier dargestellten Farben je nach Monitor und Bildschirmauflösung von den tatsächlichen Farben 
abweichen. 
Zudem können je nach Motiv Schlieren-Bildungen entstehen.

Not every head of the household has much to say at the 
start of the day. But HAPPY BOARD beneath buttered bread 
and rolls will smooth out any stuttering starts and make 
problems disappear like sugar in coffee. And HAPPY BOARD 
takes the cake when it comes to presents. Constructed 
of ultra-sturdy, dishwasher-safe, shatterproof material, it 
offers a non-slip textured surface that keeps food in place 
across the board. A must-have addition to every meal that 
never takes the edge off knives.  


