
koziol Etagere BABELL in grün
Art.-Nr.: 7180703

Größe

L  Am Lager: sofort versandfertig   32,95 €
BIG  Am Lager: sofort versandfertig   54,95 €

ab 32,95 €

inkl. 19% MwSt., inkl. Versandkosten für Deutschland

Am Lager: sofort versandfertig

Beschreibung:

koziol Etagere BABELL in grün. Auf mehreren Etagen haben Sie genug Platz zur Präsentation von Gebäck, Obst und
Fingerfood. BABELL ist die klassische Hochstaplerin für alles, was auf den Tisch gehört. Auf ihren drei bis fünf (oder mehr!)
Etagen präsentiert sie kleinere Leckereien wie Kekse, Muffins, Macarons, Gummitierchen und Beeren oder, vor allem in der
BIG-Variante, auch größeres Obst wie Melone oder Ananas. Zur Aufbewahrung kann BABELL in die einzelnen Elemente zerlegt
und in gespiegelter Reihenfolge kompakt zusammengesteckt werden. Bei der Reihe "organic bio-circular" von koziol treffen
entsorgtes Sonnenblumen- und Rapsöl aus Industrie und Gastronomie recycelt auf Holzfasern, die bei der Forstpflege und der
Papierherstellung als Reste anfallen. Alle Hölzer stammen aus FSC®-zertifiziertem Anbau in Europa. koziol sitzt in
Deutschland und verbindet Kunststoff mit Nachhaltigkeit. koziol Produkte sind ab 2022 klimaneutral: 70% der Neutralität wird
durch eigene Maßnahmen zur Einsparung der CO2-Emissionen erreicht, die anderen 30% werden durch die Aufforstung
bestehender Wälder kompensiert. Pflegehinweise : Sofern es die Größe zulässt, die Produkte spannungsfrei im oberen
Bereich der Spülmaschine reinigen lassen, damit Verformungen vermieden werden. Sollte es doch zu Verformung kommen,
findet der Kunststoff meist beim nächsten Spülen in seine ursprüngliche Form zurück. Stark färbende Lebensmittelreste
sollten noch vor dem Einräumen in die Spülmaschine kurz abgespült werden. In der Spülmaschine selbst sollten Deodorants
oder Geruchsentferner vermieden werden - diese können zu Verfärbungen führen.
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Passend dazu

koziol Eierbox in grün koziol Schüssel PALSBY in grün koziol Tasche aus recyceltem
Kunststoff in grün

ab 9,95 €* ab 6,95 €* ab 8,95 €*

  (1)

* Alle Preisangaben inkl. MwSt. und Versandkosten
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