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»BASIC
Design: koziol werksdesign

Lunchbox

Lunch Box

Maße: 122 x 168 x 66 mm
Dimensions: 4.8x6.61x2.6 in.
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Alles bleibt frisch! In der geräumigen Box finden Brote, 

Snacks, Obst und sogar belegte Brötchen Platz und sind 

frisch und appetitlich aufbewahrt. Das spezielle Soft-Design 

mit abgerundeten Kanten ist ein haptisches Vergnügen und 

vermeidet lästiges Anecken beim Transport im Rucksack, in 

der Schultasche oder im Auto. Diese Lunchbox bietet zudem 

eine besondere Möglichkeit der Individualisierung, denn dank 

ausgeklügelter Formentechnik kann nahezu jede Grafik als 

haptisches 3D-Motiv direkt in den Deckel eingearbeitet werden. 

Sieht toll aus, fasst sich gut an und macht die Box zum einzig-

artigen Werbeträger.

Fresh stays fresh. The spacious box keeps sandwiches, 

snacks, fruit, and even bread rolls yummy and fresh. The 

special “soft” design with its rounded edges makes the 

lunch box pleasant to hold – and prevents pointy corners 

catching in rucksacks, school bags, or during car journeys. 

What’s more, it can be customized and personalized. 

Thanks to a sophisticated molding technology, nearly 

every graphic can be transformed into a 3D relief in the 

lid. Looks great, feels great – and instantly transforms your 

basic lunchbox into an advertising vehicle! 


