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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: HOT STUFF L Erstellt am:  

Bearbeiter:  

Standkopie-Nr.:

Farbe | Color: 2c

Maße | Dimensions: ca.60x75 mm

Druckgröße | Printingsize: 1:1 

»HOT STUFF L
Design: koziol werksdesign

Vorratsdose 500g

Storage Container 500g

Maße: 85 x 170 x 200 mm
Dimensions: 3.35x6.69x7.87 in.

3058

Gute Laune garantiert. Die formschönen Dosen sind zur 

aromaschonenden Aufbewahrung von Kaffee und Tee 

gleichermaßen geeignet. Der Messlöffel ist in den Deckel 

integriert und so immer griffbereit. Auch Lebensmittel wie 

Mehl, Zucker, Müsli, Reis, Nüsse oder Nudeln sind hier vor 

Licht, Luft und Feuchtigkeit sicher geschützt. Der Deckel 

lässt sich bequem öffnen und schließen und die einfache 

Handhabung im täglichen Gebrauch sorgt für gute Laune 

beim Kochen und Genießen. HOT STUFF darf in keiner 

Küche mehr fehlen und garantiert höchsten hygienischen 

Lebensmittelgebrauch.

Good vibes guaranteed! These attractive containers are 

equally ideal for storing coffee or tea while keeping its 

contents aroma-fresh. It is also ideal for storing flour, 

sugar, muesli, nuts, pasta and more, keeping them safe 

from light, air and humidity. Their convenient lid is easy to 

open and close, and even has a home for a scoop – which 

is therefore always to hand. Its pure simplicity will warm 

the cockles of any cook’s heart. What’s more, HOT STUFF 

guarantees maximum hygienic safety, making it a must for 

every kitchen. Despite its name, Hot Stuff is suitable for 

cool contents only.


