
Bohemia Cristal

Edles Styling für Tee & Co. 
Bohemia Cristal hat diverse Trinkflaschen neu ins Sor-

timent genommen. Die Flaschen aus hochwertigem 
 Borosilikatglas zum Mitnehmen gibt es mit 0,5 und 1,0 
Liter Inhalt und sie sind wahlweise mit einem Sieb aus 

Edelstahl, z.B. für 
selbst gemachten 
Eistee ausgestat-

tet. Durch den 
Deckelverschluss 

kann zudem 
nichts auslaufen. 
www.bohemia

cristal.de

Victorinox

Draußen gut abschneiden
Für die spontane Rast im Grünen oder auf der sportlichen 
Bergtour – das faltbare Picknick-Messer aus der „Swiss 
Classic Kollektion“ von Victorinox ist für alle Schneide- 
Fälle bestens gerüstet. Handlich in den Maßen verfügt es 
über ergonomisch geformte Griffe. Gleichzeitig ist das 
Messer, das mit Wellenschliff und glatter Klinge ange-

boten wird, leicht und spülmaschinenfest. Wie bei einem 
Taschenmesser lässt sich die Klinge einfach einklappen, so-

dass es selbst in der kleinsten Tasche noch Platz findet. Dank 
der  Farbauswahl in Schwarz, Rot, Grün, Orange, Pink und Gelb 

findet jeder seinen passenden Ton, um auch outdoor gut abzu-
schneiden. www.victorinox.com

Mepal und Little Dutch

 Kooperation 
Mehr Spaß für Kita und Schule verspricht die Zu-
sammenarbeit von Mepal mit Little Dutch. Denn 
die Dekore der Niederländer finden sich ab sofort 
auf der Serie „Campus“. Zur Brotdose, die einen ab-
wechslungsreichen Pausensnack ermöglicht, sowie 
auslaufsicherem Trinkbecher und -flasche gibt es 
auch einen passenden Rucksack.  
www.mepal.com

Cilio

Alles beisammen 
Mit „Rocca“ bietet Cilio das perfekte Equipment 

für ein Picknick zu zweit. 

Denn zu dem Set gehören zwei 

 Lunchboxen mit auslaufsicherem 

Deckel mit viel Platz für leckere 

Sandwiches und kleine Snacks 

sowie eine strapazierfähige Iso-

liertasche. Im  

Deckelfach kann 

bequem eine 

Trinkflasche 

verstaut werden. 

www.cilio.de

In diese Neuheit 
von Rig-Tig lassen sich 

alle, die unterwegs sind, gerne 
verstricken: „Catch-it“ bietet ein 

Fassungsvermögen von 0,6 Liter und 
besteht aus robustem Tritan. Das aparte 

Strickkleid, das in warmem Rot, Blau oder 
Schwarz angeboten wird, kann einfach in 

der Waschmaschine gereinigt werden. 
Mit Hilfe der praktischen Schnur kann 

die Flasche am Rucksack spielend 
leicht fixiert werden.  

www.rigtig.com

Rig-tig

Trendige 
Masche
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