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Genuss zum Mitnehmen 
Selbstgemachtes Essen für unterwegs macht glücklich: Es ist 
preiswert, schmeckt, und auch die Umwelt freut sich über die Ein-
sparung von Einwegverpackungen. Zahlreiche leckere Rezepte 
lassen sich zudem ohne großen Aufwand zubereiten – also ab in 
die Küche und zum Helden der Mittagpause werden. Passendes Zu-
behör zum Transportieren und Genießen hat koziol im Repertoire. 

Die Bentobox M ist die ideale Box für alle Meal Prepper. Die kom-
pakte Dose eignet sich z.B. für kleine Nudelgerichte, Bowls, Salate 
und Oatmeals. Das Oberteil bietet genügend Stauraum für Obst 
oder Nüsse, die kleine Minidose ist für Gewürze, Dressings oder 
Honig gedacht. Alle Zutaten lassen sich in der Dose sauber vonein-
ander trennen und bleiben bis zur Mahlzeit appetitlich. 

Als Best Buddy entpuppt sich die gleichnamige, kompakte Dose, 
die z.B. für Joghurt, Müsli, Gemüsesticks oder auch kleine Salate 
ideal geeignet ist. Im Inneren der Dose befindet sich ein zusätzli-
cher Einsatz für Obst oder Nüsse. So lassen sich alle Zutaten in der 
Dose sauber voneinander trennen und erst kurz vor dem Verzehr 
miteinander vermischen. Dank Dichtungsring ist die in zwei Größen 
erhältliche Dose zudem auslaufsicher. 
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Adrenalin pur
Mit der neuen Slackline und Jungle Line präsentiert Schildkröt angesagte 
Actiongeräte für den Outdoorsport. Die Jungle Line ist eine coole Innovation 
für den Bereich Garten-/Bewegungsspiele. Sie ermöglicht es, einen eige-
nen Hangelparcour im Garten oder Park für Groß oder Klein aufzubauen 
und sich wie ein Ninja-Kämpfer zu bewegen. In die 11 m lange und 5 cm 
breite Jungle Line sind insgesamt 14 Schlaufen eingenäht, in die sieben 
Hindernisse zum Hangeln eingehängt werden können. Zwei Gymnastikrin-
ge, zwei Sprossen und zwei Affenfäuste, jeweils mit kurzem Seilstück und 
Delta-Sicherheitskarabiner, komplettieren das Set. Durch die eingenähten 
Ösen verrutschen die Hindernisse nicht. Der komplette Lieferumfang inkl. 
Ratschenschutz lässt sich in die ebenfalls enthaltene Nylon-Tasche packen. 

Die Schildkröt Slackline ist mit ihren 15 m Länge, 5 cm Breite und der 
vernähten Gurtschlinge die ideale Slackline für Kinder, Jugendliche, Familie 
und Freizeit. Das Slacklinesystem beinhaltet außerdem eine stabile Metall-
ratsche mit Kunststoffgriff und einen Ratschenschutz. Für Anfänger ist im 
Lieferumfang eine Halteleine (15 m x 2,5 cm) mit kleiner Metallratsche ent-
halten – sie unterstützt als Handlauf das sichere Erlernen der ersten Bewe-
gungen auf der Slackline. Ebenfalls im Set enthalten ist ein Nylon-Beutel zur 
praktischen Aufbewahrung aller Teile. 
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