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CO L O R  N O.  1 2 1 REC YCLED DE SER T  S A ND

CO L O R  N O.  1 2 0 REC YCELD  A SH GRE Y

Badezimmer neu gedacht. Kunststoffe lassen 

sich hervorragend wiederverwenden und  

so entstand in unserem koziol-Labor die erste 

Bad-Kollektion aus 100% recyceltem Material. 

Auf diese Weise bekommen wertvolle  

Rohstoffe eine zweite Chance und sparen dazu 

bis zu zwei Drittel CO
2
 im Vergleich zu neuen 

Materialien ein.  

Das entlastet die Umwelt und macht glücklich. 

Die Kollektion überzeugt mit funktionalen  

Basics und charmanten Designobjekten in sanf-

tem Naturlook, die eine beruhigende Atmos- 

phäre im Bad schaffen. 

Die Kollektion für eine bessere Welt. 

Bathrooms rethought. Plastic is one of the best 

materials to reuse and now the first bathroom 

collection made of 100% recycled material has 

been created in the koziol lab. This way,  

valuable raw materials get a second chance and 

also save up to two-thirds CO
2
 compared to  

new materials.  

This reduces the burden on the environment and 

makes people happy. This collection inspires 

with functional basics and charming designs in  

a soft natural look, creating a soothing atmo-

sphere for your bathroom. 

The collection for a better world. 

koziol
»BOTTICHELLI M
karibikblau
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1405»BOXXX S
Weil es vor allem die kleinen Dinge sind, die gerne großes 

Chaos anrichten: Mit der  Aufbewahrungsbox BOXXX S  

tritt ein extrem eleganter und perfekt praktischer Ordnungs-

helfer auf den Plan. Dank ihrer geringen Tiefe und des 

rechteckigen Grundmaßes eignet sie sich auch ideal zur 

Unterbringung in kompakten Schränken, auf Ablagen  

oder Regalen. Ihr Format ist so konzipiert, dass sich zwei 

BOXXX S in den nächstgrößeren Container passgenau 

hinein schachteln lassen. BOXXX S besteht zu 100% aus 

recyceltem Kunststoff sowie Zellulose und spart  

damit mehr als zwei Drittel CO
2
 im Vergleich zu neuen  

Materialien ein.   

It’s the little things in life that create the most chaos. The 

BOXXX S storage container offers an elegant and incredibly 

practical organizational solution. Thanks to its shallow, 

rectangular proportions, it is also ideal for storing in small 

cupboards or shelves. And BOXXX is all about family:  

the S size is designed to twin inside the BOXXX M container. 

BOXXX S is made from a combination of 100% recycled 

plastic and cellulose, thus saving more than two-thirds of 

CO
2
 compared to new materials.

Design by koziol werksdesign

Aufbewahrungsbox 1l

Storage Bin 1l

Maße   128 x 187 x 108 mm
Dimensions  5.04 x 7.36 x 4.25 in.

120 121

1404»BOXXX M
Aufbewahrungsbox BOXXX M geht im ganzen Haus richtig 

zur Sache – sie sammelt oder sortiert zum Beispiel  

Wäsche und Socken, Bürsten, Schwämme und Kosmetik. 

Ihr universell nutzbares Format und die rechteckige  

Grundfläche eignen sich ideal zur vielseitigen Verwendung 

in Regalen und Schränken. Ihr Format ist so konzipiert,  

dass sich zwei BOXXX M in den nächstgrößeren Container 

passgenau hineinschachteln lassen. BOXXX M besteht  

zu 100% aus recyceltem Kunststoff sowie Zellulose und 

spart damit mehr als zwei Drittel CO
2
 im Vergleich zu neuen 

Materialien ein.  

BOXXX M will go anywhere in the home, collecting and 

sorting underwear and socks, brushes, sponges and 

cosmetics. Its universal format and rectangular shape also 

make it ideal for space-saving storage in shelves and  

cupboards. And with BOXXX being designed as a family 

affair, two M size containers can comfortably nest  

inside their next largest sibling. BOXXX M is made from a  

combination of 100% recycled plastic and cellulose,  

thus saving more than two-thirds of CO
2
 compared to  

new materials.

Design by koziol werksdesign

Aufbewahrungsbox 3,5l

Storage Bin 3,5l

Maße   203 x 297 x 150 mm 
Dimensions  7.99 x 11.69 x 5.91 in.

120 121

1403»BOXXX L
Die Aufbewahrungsbox BOXXX L geizt weder an funktiona-

ler Ästhetik noch an nutzbarem Volumen. Sie ist lang,  

breit und hoch genug zur Verwendung als Wäschekorb, 

kleiner Zuber und für vieles mehr. An ihren beiden  

Grifflöchern kann man sie auch voll bepackt ganz bequem 

von A nach B bewegen. Und nicht zuletzt lässt sich in  

die BOXXX L als größte der Serie ein komplettes Sortiment 

der kleineren Größen hineinschachteln. BOXXX L besteht 

zu 100% aus recyceltem Kunststoff sowie Zellulose und 

spart damit mehr als zwei Drittel CO
2
 im Vergleich zu neuen 

Materialien ein.  

The BOXXX L storage container knows no bounds when  

it comes to both design aesthetics and capacity. It is long, 

wide and high enough to be used as a laundry basket, 

small tub – or just about anything else imaginable.  

Two handles guarantee easy transport from A to B. Last but 

not least, as the biggest member of the BOXXX clan,  

it will accommodate its smaller siblings in style. BOXXX L is 

made from a combination of 100% recycled plastic and 

cellulose, thus saving more than two-thirds of CO
2
 compa-

red to new materials.

Design by koziol werksdesign

Aufbewahrungsbox 15l

Storage Bin 15l

Maße   310 x 480 x 237 mm
Dimensions  12.2 x 18.9 x 9.33 in.

»BOXXX L

»BOXXX M

»BOXXX S

VE  |  PU 6

Aufkleber  |  Sticker

Aufkleber  |  Sticker

VE  |  PU 6

VE  |  PU 6

Aufkleber  |  Sticker
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120 121

1402

»DEL S
Platzsparender Durchmesser und dabei hoch aufgeschossen 

 – der DEL S beweist im Bad wahres Format! Dabei steht 

er sich selbst und anderen nicht im Weg. Im Gegenteil: 

Alles, was verschwinden soll, nimmt er ruck, zuck auf. Und 

selbst randvoll lässt sich der DEL S noch spielend einfach 

zum nächst größeren Abfallsammelpunkt im Haushalt 

bewegen. DEL S besteht zu 100% aus recyceltem Kunststoff 

sowie Zellulose und spart damit mehr als zwei Drittel CO
2
 

im Vergleich zu neuen Materialien ein.   

Space-saving dimensions but ample height make DEL S  

a true standout in any bathroom. Everything unsightly sim-

ply disappears from view. And even full to the brim, DEL S 

can easily be transported to the next major trash collection 

point in the house. DEL S is made from a combination of 

100% recycled plastic and cellulose, thus saving more than 

two-thirds of CO
2
 compared to new materials.

Design by koziol werksdesign 

Schwingdeckeleimer 5l

Swing-Top Wastebasket 5l

Maße   216 x 216 x 370 mm
Dimensions  8.5 x 8.5 x 14.57 in.

120 121

1401

»DEL M
Der DEL M ist eine Instanz im Familienbad und als All-

round-Papierkorb: Nichts und niemand bringt ihn aus der 

Ruhe, denn sein großer Durchmesser macht ihn überaus 

kippelfest. DEL M besteht zu 100% aus recyceltem  

Kunststoff sowie Zellulose und spart damit mehr als zwei 

Drittel CO
2
 im Vergleich zu neuen Materialien ein.   

DEL M reigns supreme in the family bathroom or as the  

all-rounder garbage tin. No one and nothing can shatter 

its calm. Size counts too: with this diameter base, it‘s never 

in danger of keeling over. DEL M is made from a combi-

nation of 100% recycled plastic and cellulose, thus saving 

more than two-thirds of CO
2
 compared to new materials.

Design by koziol werksdesign

Schwingdeckeleimer 12l

Swing-Top Wastebasket 12l

Maße   290 x 290 x 445 mm
Dimensions  11.42 x 11.42 x 17.52 in.

VE  |  PU 4

VE  |  PU 4

Aufkleber  |  Sticker

Aufkleber  |  Sticker
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120 121
1407

»SURF M
Mit seinem schwungvollen Haken lässt sich SURF M an die 

Armatur von Badewanne oder Dusche hängen. Doppelt 

trickreich sind die Schlitze an der Unterseite: hier kann das 

Wasser ablaufen und zudem ein weiteres SURF Utensilo 

angekoppelt werden. Viel Platz für Shampoo, Duschgel 

und mehr. SURF M besteht zu 100% aus recyceltem Kunst-

stoff sowie Zellulose und spart damit mehr als zwei Drittel 

CO
2
 im Vergleich zu neuen Materialien ein.   

SURF‘s cresting-wave hook hangs comfortably on a  

bathtub faucet or showerhead. The two slits on its base  

are doubly practical: they allow water to drain, and  

can anchor additional SURFs – providing unlimited space 

for shampoo, shower gel and more. SURF M is made  

from a combination of 100% recycled plastic and cellulose, 

thus saving more than two-thirds of CO
2
 compared  

to new materials.

Design by Annette Lang, Wiesbaden

Utensilo

Organizer

Maße   65 x 216 x 253 mm
Dimensions  2.56 x 8.5 x 9.96 in.

120 121

1406

»FLOW
Der schlanke, hohe Flaschenhals ermöglicht bequemes 

Dosieren und durch die große Öffnung lässt sich der  

Spender schnell und unkompliziert befüllen. Die Pumpe  

ist wiederverschließbar und der breite Flaschenboden  

macht den Spender zudem sehr standsicher. Neben 

Flüssigseife ist FLOW auch perfekt geeignet für Shampoo, 

Lotion, Öl oder Desinfektionsmittel. 

The slim, high-necked bottle enables convenient  

dispensing and the large opening allows for quick and 

easy refilling. The pump is resealable and the wide  

bottle base makes the dispenser very stable. In addition  

to liquid soap, FLOW is also perfect for shampoo, lotion, 

oils or disinfectant.

Design by koziol werksdesign

Seifenspender 250ml

Soap Dispenser 250ml

Maße   88 x 88 x 177 mm
Dimensions  3.46 x 3.46 x 6.97 in.

120

121

1413

»SOAP
Die SOAP Seifenschale setzt jedem duftenden Schaum-

stück ein expressives Design-Highlight auf – auf den 

erhabenen Lettern kann es wieder trocknen und bleibt 

länger einsatzfähig. Die große Auflagefläche der Schale 

sorgt auf glatten Waschbeckenrändern für sicheren Stand. 

Und über das Bad und WC hinaus bewährt sich SOAP  

auch als originelle Ablage für Schmuck, Kosmetik oder 

Wattepads. SOAP besteht zu 100% aus recyceltem  

Kunststoff sowie Zellulose und spart damit mehr als zwei 

Drittel CO
2
 im Vergleich zu neuen Materialien ein.   

  

Any bar of soap will be excited about this expressive SOAP 

dish – it can be left to dry completely on the raised letters, 

remaining usable for longer. The large contact surface  

of the dish ensures a secure footing on smooth sink edges. 

SOAP also proves itself as a small shelf for jewelry, cosme-

tics or cotton pads. SOAP is made from a combination of 

100% recycled plastic and cellulose, thus saving more than 

two-thirds of CO
2
 compared to new materials.  

Design by koziol werksdesign

Seifenschale

Soap Dish

Maße   71 x 76 x 54 mm
Dimensions  2.8 x 2.99 x 2.13 in.

NEWVE  |  PU 4

VE  |  PU 6

VE  |  PU 6

Aufkleber  |  Sticker Hängekarte  |    Hanging card

Aufkleber  |  Sticker
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120 121

1410»PLUG‘N‘ROLL
Andocken, aufstecken und loslegen! So schnell war das 

Toilettenpapier noch nie am Start. Der praktische WC- 

Rollenhalter rockt die Rolle und kann mit seinem Saugnapf 

in Sekundenschnelle am gewünschten Ort angebracht 

werden. Somit ist kein Bohren nötig, die Fliesen bleiben 

heil und das Entfernen der Halterung ist ebenfalls kinder-

leicht. Bei Bedarf lässt sich PLUG‘N‘ROLL aber auch  

mit Schraube und Dübel befestigen. PLUG‘N‘ROLL besteht 

zu 100% aus recyceltem Kunststoff sowie Zellulose und 

spart damit mehr als zwei Drittel CO
2
 im Vergleich zu neuen 

Materialien ein.   

Dock, plug and go! Toilet paper has never been so ‘hands-

on’ from the get-go. This holder will definitely rock  

the roll – and it can be mounted on its suction cup in mere 

seconds wherever desired. No drilling, no cracked  

tiles, no mess! What’s more, it can easily be repositioned  

at any time. For a more permanent solution, PLUG‘N‘ROLL 

can also be attached with screws. PLUG‘N‘ROLL is  

made from a combination of 100% recycled plastic and 

cellulose, thus saving more than two-thirds of CO
2
  

compared to new materials.

Design by koziol werksdesign

WC-Rollenhalter

Toilet Paper Holder

Maße   135 x 130 x 130 mm
Dimensions  5.31 x 5.12 x 5.12 in.

120 121

1408»RIO
Mit Ersatzrollenhalter RIO ist das Toilettenpapier kompakt 

verstaut – für mehr wertvollen Platz in Badezimmer  

und Gäste-WC. Der freistehende Papierrollenhalter hält  

bis zu drei WC-Rollen übersichtlich und aufgeräumt  

beisammen und ist durch seinen breiten Boden besonders 

standfest. RIO ist ein zeitlos schönes Basic, das sich mit 

seiner klaren Form in nahezu jeden Einrichtungsstil 

harmonisch einfügt. RIO besteht zu 100% aus recyceltem 

Kunststoff sowie Zellulose und spart damit mehr als zwei 

Drittel CO
2
 im Vergleich zu neuen Materialien ein.   

RIO spare roll holder ensures that toilet paper is compactly 

stored – saving valuable space in both the bathroom  

and guest bathroom. The free-standing paper roll holder 

holds three toilet rolls neatly and tidily and is particularly 

stable due to its wide base. RIO is a timelessly  

beautiful basic, fitting harmoniously into almost any  

interior style. RIO is made from a combination of  

100% recycled plastic and cellulose, thus saving more  

than two-thirds of CO
2 
compared to new materials.

Design by koziol werksdesign

Ersatzrollenhalter

Toilet Paper Stand

Maße   129 x 129 x 348 mm 
Dimensions  5.08 x 5.08 x 13.7 in.

120 121

1409»RIO
Die RIO Toilettenbürste ist ein edles Basic, das sich  

harmonisch in nahezu jeden Einrichtungsstil einfügt.  

Die puristische Form ist zeitlos modern und setzt  

ein Designstatement ohne sich aufzudrängen. Ein ideales 

Objekt für anspruchsvolle Designliebhaber. Der aus- 

tauschbare Bürstenkopf sorgt dafür, dass auch die nach-

haltigen Aspekte berücksichtigt werden. RIO besteht  

zu 100% aus recyceltem Kunststoff sowie Zellulose und 

spart damit mehr als zwei Drittel CO
2
 im Vergleich zu  

neuen Materialien ein.   

The RIO toilet brush is an elegant basic that blends harmo-

niously with almost any bathroom decor. Its purist  

shape is both timeless and modern; its look subtle yet 

smart. The ideal gift for sophisticated design aficionados. 

Replacement brush heads are also available, aiding  

sustainability. RIO is made from a combination of  

100% recycled plastic and cellulose, thus saving more  

than two-thirds of CO
2
 compared to new materials.

Design by koziol werksdesign

Toilettenbürste

Toilet Brush

Maße   104 x 104 x 460 mm
Dimensions  4.09 x 4.09 x 18.11 in.

NEW

VE  |  PU 6

VE  |  PU 8

VE  |  PU 4

Hängekarte  |   Hanging card

Aufleger  |   Overlay

Aufkleber  |   Sticker
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122 1414

»SHARKY
SHARKY greift die Form der traditionellen Sturmwäsche-

klammer auf und kommt gänzlich ohne Metallfeder aus. 

So kann auch nichts rosten und die Wäsche wird nicht 

verschmutzt. Die originelle Wäscheklammer ist nahezu un-

verwüstlich und hält auch nordischen Windstärken noch 

sicher stand. Auch wunderbar als Verschluss für Beutel 

und Tüten geeignet. SHARKY besteht zu 100% aus recycel-

tem Kunststoff sowie Zellulose und spart damit mehr als 

zwei Drittel CO
2
 im Vergleich zu neuen Materialien ein.   

SHARKY takes the form of the traditional clothespin  

– without the annoying metal spring, leaving nothingto 

rust and no laundry to soil. The original clothespin  

is almost indestructible and can withstand even the stron-

gest winds. SHARKY is also wonderfully suitable  

as a closure for bags. SHARKY is made from a combination 

of 100% recycled plastic and cellulose, thus saving  

more than two-thirds of CO
2
 compared to new materials.

Design by Rainer Lehn, Darmstadt

Klammer

 Clip

Maße   8 x 35 x 110 mm
Dimensions  0.31 x 1.38 x 4.33 in.

120

121

1411

»[pi:p]
Wandhaken [pi:p] bietet einen luftigen Platz für Hand-

tücher in Bad und WC und fungiert als unkomplizierte 

Aufräumhilfe für eben alle Dinge, die aufgehängt werden 

können und schnell zur Hand sein müssen. Der Haken 

wird ohne Montageaufwand und Anbohren von Fliesen 

ganz einfach mit einem Saugnapf an der Wand befestigt.  

[pi:p] besteht zu 100% aus recyceltem Kunststoff sowie 

Zellulose und spart damit mehr als zwei Drittel CO
2
 im Ver-

gleich zu neuen Materialien ein.   

Wall hook [pi:p] provides an airy place for towels in the 

bathroom and acts as an uncomplicated tidying aid for just 

about anything that should be hung up yet must always be 

at hand. Simply attach to the wall with a suction cup – no 

installation effort or drilling into tiles necessary. [pi:p] is 

made from a combination of 100% recycled plastic and 

cellulose, thus saving more than two-thirds of CO
2
 compa-

red to new materials.

Design by Frank Person / koziol werksdesign

Wandhaken

Wall Hook

Maße   50 x 88 x 69 mm
Dimensions  1.97 x 3.46 x 2.72 in.

120 121

1412

»[pi:p] L
Der attraktive Schuhlöffel erleichtert das Anziehen und 

schont Rücken und Schuhwerk. Der originelle Paradies-

vogel ist perfekt ausbalanciert, so dass er problemlos,  

an der Tischkante, am Regalbrett oder auch einfach auf 

einem Wandhaken Platz nehmen kann. [pi:p] besteht  

zu 100% aus recyceltem Kunststoff sowie Zellulose und 

spart damit mehr als zwei Drittel CO
2
 im Vergleich zu neuen 

Materialien ein.  

A smart shoehorn makes footwear slip on effortlessly.  

A blessing on backs and heels both, the bright bird  

of paradise is perfectly balanced, so it perches happily  

on a table edge, shelf – or simply on a wall hook.  

[pi:p] is made from a combination of 100% recycled plastic 

and cellulose, thus saving more than two-thirds of CO
2
 

compared to new materials.

Design by Frank Person, Darmstadt

Schuhlöffel

Shoehorn

Maße   43 x 74 x 475 mm
Dimensions  1.69 x 2.91 x 18.7 in.

NEW
Set of  20

NEW

NEW

VE  |  PU 20

Hängekarte  |   Hanging card

VE  |  PU 6

Hängekarte  |   Hanging cardNetzbeutel  |   Net bag

VE  |  PU 6
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POS LÖSUNGEN 
POS SOLUTIONS
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