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Brotdose aus Edelstahl mit Unterteilung - mini 800ml
Art. Nr.: 12200
Kleine, auslaufsichere Brotdose aus Edelstahl
mit Unterteilung, verschieb- und
herausnehmbar - Eine gut durchdachte
Brotdose, die perfekt für Kindergarten oder
Grundschultag konzipiert wurde. Sie bietet
Platz für das gesunde Pausenbrot und Obst.
UVP 29,95 €

19,95 €

Gewicht: 0.245 kg
Schon in 1-3 Werktagen bei dir

Kleine Brotdose aus Edelstahl für Kinder mit
Unterteilung in der Übersicht
•

Füllmenge 800ml

•

verschiebbare Unterteilung

•

schadstofffrei, ohne BPA und BPS

•

austauschbarer Dichtungsring aus lebenmittelechtem Silikon

•

Edelstahl Typ 18/8

•

spülmaschinenfest

•

fair hergestellt nach BSCI Standard

•

Maße: 16 x 11,5 x 6 cm / 800ml

•

Gewicht: 245 g

Brotdose aus Edelstahl - mit verschiebbarer Unterteilung und
auslaufsicher

Seite 1

Art. Nr.: 12200 | Brotdose aus Edelstahl mit Unterteilung - mini 800ml

09.01.2023

mehr grün
Luxemburger Str. 328
50937 Köln
Telefon: 0049 (0)221 301 388 11 | E-Mail: service@mehr-gruen.de

Kleine praktische Brotdose aus Edelstahl mit einem verschiebbarem Trenner und einem
dichtschließenden Deckel, der mit 2 leicht zu bedienenden, seitlichen Haltebügeln
verschlossen wird. Die kleine Brotdose für Kinder ist super praktisch, um den Kleinen
leckeres Pausenbrot und gesundes Obst oder Gemüse mit auf den Weg zu geben, ohne das
Risiko eingehen zu müssen, dass Brot und Banane in Kontakt kommen.
Die Bentobox ist dank des lebensmittelechten Dichtungsrings aus Silikon absolut auslaufsicher,
sodass nichts ausläuft und man sie sorgenfrei in der Tasche transportieren kann. Es läuft nichts
aus und dank des praktischen Trenners weicht das Pausenbrot nicht durch, auch wenn man
zusätzlich feuchte Lebensmittel wie Möhre oder Gurke mit auf den Weg gibt.
Die plastikfreie Bentobox aus Edelstahl für jeden Tag, schadstofffrei, ohne BPA und BPS. So
bleibt das gesunde Frühstück auch gesund und lecker! Der Edelstahl 1.4301, oder auch
bekannt als 18/8, ist perfekt für Lebensmittel geeignet und zudem rostfrei, robust und
langlebig. Sollte doch einmal die Dichtung beschädigt werden oder ein Deckel verloren gehen,
haben wir immer Ersatzteile auf Lager. So steht einer langen Nutzungsdauer nichts im Wege.
Weniger Plastik ist einfach besser! Mach mit und entlaste die Umwelt!
Eine hervorragende, praktische und auslaufsichere Bentobox aus Edelstahl für jeden Tag! Das
hochwertige Material ist robust, hygienisch und leicht zu reinigen. Die glatte Oberfläche wird
beim Spülen mit der Hand oder in der Maschine leicht gereinigt. Die Dose verfärbt sich nicht
und nimmt keine Gerüche an.
Die ideale Bentobox für den persönlichen Zero Waste Lifestyle - einfach gut! Dank der flexibel
einsetzbaren Trennwand kann die Bentobox entweder mit einem großen Fach oder mit zwei
variablen Fächern genutzt werden. So kann man einfach das Obst oder Gemüse vom Brot
trennen und somit verhindern, dass das Brot durchweicht.
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