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Handschmeichler aus
Natu rmateria
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HÖlzern, so lädt der neue Kugelschreiber Move von
:-m Germany zum schÖnen Schreiben ein, Das puristische Design, die auBergewöhnmit
i.hen Naturmaterialien Zebrano natur, Zebrano dunkel oder Walnuss, kombiniert

lurch und durch aus massiven

/

Handschmeichaer r,veich schreibenden Mine machen aus Move einen wunderbaren
individuelles Ge
er. Gepackt in einer schwarzen Geschenkbox ist Move ein äuBerst
kann
schenk. Baugleich ist Move auch als Drehbleistift erhältlich Eine Indlvidualisierung
erfolgen durch Druck oder Lasergravur

handliDazu passend präsentiert sich der kleine schlusselanhänger skittle im neuen,
natur
Zebrano
aus
oder
chen Design. Skittle ist gefertlgt aus Fsc-zertifizierter Braunesche
selbstverständ
kann
Auch
Skittle
gestreifter
Maserung.
mit interessanter,
lich mit Druck oder Lasergravur veredelt werden Alle Produkte slnd

gefertigt bei e+m Holzprodukte, der traditi-

,

K

onsreichen Holzmanufaktur aus Bayern.

I

www.em-holzprod u kte.de

Prima Klima in der Brotdose
Viele Pausenbrote schmecken elnfach nlcht
mehr, wenn man sie auspackt. Ergebnis: Sie
werden nicht gegessen. Die Schwedin Carolina Sundberg war es leid, ihren Kindern Schulbrote mitzugeben, die nach einigen Stunden
schon nicht mehr appetitlich frlsch waren Sie
trozzypack, eine einsa1l1,11 7;r Tai und erfand

zigartige Lunchbox mit integrierter Kuhlung,
die auch als Werbegeschenk hält, was sie verspricht. Wenn sie zehn Stunden im Kuh schrank
war, bleibt das Essen bei Raumtemperatur bis
zu sieben Stunden auf Kuhlschranktemperatur.

fröhlichen Farben erhältlich: in WeiB, Grun,
Turkis, Kirschrot, und Orange.

Der Deckel der Lunchbox enthält ein unqiftiges Kuhlgel. Frozzypack besteht aus
lebensmittelechtem Po ypropylen Das Fas
sungsvolumen der Boxen beträ9t 0,9 Llter,
die MaBe sind 19,8 x 13,2 x 8 Zentimeter. Die
Lunchbox wiegt 425 Gramm, ist spulmaschinenfest und mikrowellengeeignet. Der De
ckel darf allerdings nrcht in die Mikrowellel
y,,t..,,','i.i r;rzr:,v Daa k.!
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,,Frozzypack Origina" kam zuerst in Schweden
auf den Markt und ist nun auch hier in vielen
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