
koziol Tasche aus recyceltem Kunststoff in sand
  (1) Art.-Nr.: 7415700

Größe

klein  Am Lager: sofort versandfertig   8,95 €
mittel  Am Lager: sofort versandfertig   16,95 €
groß  Am Lager: sofort versandfertig   29,95 €

ab 8,95 €

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

Am Lager: sofort versandfertig

Beschreibung:

koziol Tasche aus recyceltem Kunststoff in sand. Die Tasche ist in 3 Größen erhältlich und praktisch zum Sammeln von
Kleinigkeiten auf dem Schreibtisch, für Make-Up, Stifte, Zeitungen, zum Einkaufen oder für das nächste Picknick. Die kleine
Tasche ist mit seinen Maßen ideal für Kleinigkeiten, aber auch für Handys, Ladestationen oder Powerbanks. Die Tasche in
mittlerer Größe kann bequem über der Schulter getragen werden und ist somit ideal zum Einkaufen oder auch als Deko-
Element, z.B. für Pflanzen. Die große Tasche ist ganz besonders geräumig, passt dabei aber hinter jeden Autositz zur
Verstauung. Alle Taschen von koziol sind besonders leicht im Gewicht und leicht in der Reinigung. Die Taschen sind aus
recyceltem Kunststoff made in Germany und zudem 100% CO2-neutral. 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 Vorratsdose CONNECT DRY in
sand

koziol Vorratsdose PRINCE in sand koziol Seiher PALSBY in sand

ab 16,95 €* ab 13,95 €* ab 8,95 €*

* Alle Preisangaben inkl. MwSt. und Versandkosten
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