




Für Naturverliebte
For Nature Lovers

Wir wollen den Menschen die Schönheit der Natur näher bringen. Deshalb ist es unsere Leiden-
schaft, die Produkte nachhaltig herzustellen. Wir entwickeln leichte Picknick-Produkte, minima-
listisch designed mit hochwertigen Materialien für den Outdoor-Bereich. 

Es geht um das unvergessliche Essvergnügen mit Freunden und Familie in der freien Natur. Den 
Luxus der Weite des Horizonts und die Gemeinschaft einer schönen Wanderung die mit einem 
gemütlichen Lagerfeuer vollendet wird.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

We want to bring the people closer to the beauty of nature. That‘s why we are strongly committed 
to sustainable production. With minimalistic design and quality materials we create light-weight 
picnic products for outdoor use. 

It’s all about unforgettable dining experiences in the great outdoors with friends and family. The 
luxury of the width of the horizon and the community of a beautiful hike, which is completed with 
a cosy campfire. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Viele Grüsse
Kind regards

Peter Meyer  





Crono N3*

Schweizer Taschenmesser
Swiss Pocket Knife

Das Crono N3 ist eine moderne Interpretation des Schweizer Armeemessers und die minima- 
listische Version des Crono N5. Vorteil gegenüber andern Messern: Klinge klappt nicht von 
alleine ein. Fächern Sie es einfach mit einer Rechtsbewegung auf. Das mit den Fingernägeln zu 
machen, gehört der Vergangenheit an. 

Klinge und Ahle werden in Solingen (Deutschland) geschärft. Deutscher Stahl und Schweizer 
Präzisionsarbeit machen es zu einem Multifunktions-Tool. Die Klingenlänge ist unter 6 cm. Nach 
EU-Richtlinien sind Klingen unter 6 cm im Handgepäck erlaubt. Für andere Länder prüfen Sie 
bitte die Richtlinien. 

Funktionen: Flaschenöffner, Fischentschupper, Kabelentmantler, cm-Maß, Sechskant (4x), 
Flügelmutteröffner, Klinge, Schraubendreher

---------------------------------------------------------------------------------------------------

The Crono N3 is a modern interpretation of the Swiss army knife and the minimalist version of 
Crono N5. Advantage over other knives: blade won’t fold by itself. Fan it out by a right movement. 
Using your fi ngernails is a thing of the past. 

Blade and awl are getting sharped in Solingen (Germany). German steel and Swiss precision work 
makes it to a multifunctional tool. The blade length is under 6 cm. According to EU regulation blades 
under 6 cm are allowed to carry with you in your hand luggage. Please check in other countries.

Features: Bottle opener, fi sh scaler, wire stripper, cm-scale, hexagon (4x), wing nut opener, 
blade, screwdriver

Name   Crono N3
Maße/ Dimensions  9.5 x 1.6 x 0.4 cm/ 3.7 x 0.6 x 0.16 in
Gewicht/ Weight  28 g/ 1 oz
Material   Rostfreier Messer- & Chromedelstahl (De)/ 
   Stainless cutlery & chromium steel (Ger)
Herkunft/ Origin  Schweiz/ Switzerland

 

*Crono – Cronopio Dentiacutus 
(Lat.): Cronopio ist ein maus-
grosses, ausgestorbenes Säu-
getier mit scharfen Eckzähnen.

*Crono – Cronopio Dentiacutus 
(Lat.): Cronopio is a mouse-sized 
extinct mammal with sharp 
corner teeth.

Care Instructions:
Wipe up spills promptly. Clean 
with a damp cloth. Wipe dry. To 
renew shine, polish with lemon 
oil or orange oil. We recommend 
using a multi-surface cleaner or 
stainless steel cleaner to remove 
spots.





Crono N5*

Schweizer Taschenmesser
Swiss Pocket Knife

Das Crono N5 ist eine moderne Interpretation des Schweizer Armeemessers. Vorteil gegenüber 
andern Messern: Klinge klappt nicht von alleine ein. Fächern Sie es einfach mit einer Rechtsbe-
wegung auf. Das mit den Fingernägeln zu machen, gehört der Vergangenheit an. 

Klinge und Ahle werden in Solingen (Deutschland) geschärft. Deutscher Stahl und Schweizer 
Präzisionsarbeit machen es zu einem Multifunktions-Tool. Sehr platzsparend durch seine fl ache 
Konstruktion. Die Klingenlänge ist unter 6 cm. Nach EU-Richtlinien sind Klingen unter 6 cm im 
Handgepäck erlaubt. Für andere Länder prüfen Sie bitte die Richtlinien. 

Funktionen: Flaschenöffner, Fischentschupper, Kabelentmantler, cm-Maß, Sechskant (4x), 
Flügelmutteröffner, Käsemesser, Stech- und Nähahle, Vierkant (2x), Gabel, Schraubendreher

---------------------------------------------------------------------------------------------------

The Crono N5 is a modern interpretation of the Swiss army knife. Advantage over other knives: 
blade won’t fold by itself. Fan it out by a right movement. Using your fi ngernails is a thing of the past. 

Blade and awl are getting sharped in Solingen (Germany). German steel and Swiss precision work 
makes it to a multifunctional tool. Due to its fl at construction it is unbelievable space saving. The 
blade length is under 6 cm. According to EU regulation blades under 6 cm are allowed to carry 
with you in your hand luggage. Please check in other countries.

Features: Bottle opener, fi sh scaler, wire stripper, cm-scale, hexagon (4x), cheese knife blade, 
bradawl and sewing, square (2x), fork, screwdriver

Name   Crono N5
Maße/ Dimensions  9.5 x 1.6 x 0.6 cm/ 3.7 x 0.6 x 0.2 in
Gewicht/ Weight  41 g/ 1.45 oz
Material   Rostfreier Messer- und Chromedelstahl (De)/ 
   Stainless cutlery and chromium steel (Ger)
Herkunft/ Origin  Schweiz/ Switzerland

 

*Crono – Cronopio Dentiacutus 
(Lat.): Cronopio ist ein maus-
grosses, ausgestorbenes Säu-
getier mit scharfen Eckzähnen.

*Crono – Cronopio Dentiacutus 
(Lat.): Cronopio is a mouse-sized 
extinct mammal with sharp 
corner teeth.

Care Instructions:
Wipe up spills promptly. Clean 
with a damp cloth. Wipe dry. To 
renew shine, polish with lemon 
oil or orange oil. We recommend 
using a multi-surface cleaner or 
stainless steel cleaner to remove 
spots.





Doro* 
Grillgabel für Lagerfeuer
Grill Fork for Campfi res

Grillen nach Herzenslust. Ob es sich nun um Gemüse, Fleisch, Käse oder Brot handelt. Stecke die 
Gabel einfach auf einen Stock und durch die Spannkraft hält sie sich fest.

Das Grillgut kann nicht nur aufgespiesst werden, sondern auch eingeklemmt. Das verhindert, 
dass das Essen in die Glut fällt und es kann perfekt über dem Feuer gedreht werden für ein 
leckeres Grillergebnis. Da die Grillgabel rotationssymmetrisch ist, bleibt sie stabil beim Drehen.

Um das Gepäck zu schützen, kann man einen Weinkorken auf die Spitzen stecken. Das Tool kann 
in der Spülmaschine gereinigt werden. Starke Verschmutzungen können mit Stahlwolle behan-
delt werden.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Barbecue at your hearts desire. Whether its vegetables, meat, cheese or bread. What can be 
better than sitting around a campfi re? Simply attach the grill fork to a branch, it stays in place 
through tension force. 

You could not only spike your sausage or potato but even pinch it. That avoids the undesired loss of 
the food and you can turn it over the fi re to get the best result. The stainless steel tool is rotation 
symmetric and remains stable in rotation.

To protect your luggage you can put a wine cork on the spikes. You can put the tool into the dish 
washer. Heavy stains can be removed with steel wool.

Name   Doro
Maße/ Dimensions  16.6 x 6.1 x 0.1 cm/ 6.5 x 2.4 x 0.04 in
Gewicht/ Weight  21 g/ 0.74 oz
Material   Rostfreier Federstahl (De)/ 
   Stainless spring steel (Ger)
Herkunft/ Origin  Schweiz/ Switzerland

 
 

*Doro – Dorudon (Lat.): Der 
Name Doro ist eine Kurzform 
von Dorudon. Dorudon war eine 
einfache Form eines Wahls, der 
während des Eozäns, vor ca. 41 
– 33 Millionen Jahren) lebte.

*Doro – Dorudon (Lat.): The 
name Doro is a short form of 
Dorudon. Dorudon was a primi-
tive whale that lived during the 
Eocene epoch 41 – 33 million 
years ago.

the food and you can turn it over the fi re to get the best result. The stainless steel tool is rotation 

To protect your luggage you can put a wine cork on the spikes. You can put the tool into the dish 





Thyla*

Grillzange & Topfuntersetzer
BBQ Tongs & Trivet

Seine einfache Konstruktion machte diese Grillzange so besonders. Die Zange wird einfach 
zusammengesteckt. Dadurch ist sie enorm platzsparend, ob in der Besteckschublade oder im 
Rucksack. 

Thyla ist in erster Linie eine Grillzange. Da man sie auch in der Mitte zusammenstecken kann, 
ergibt sich ein sehr praktischer Topfuntersetzer für zu Hause oder den Camping-Urlaub. 

Durch ihr minimalistisches Design macht sich die Zange als Salatbesteck ganz wunderbar. Der 
zusätzliche Querschlitz ganz vorne erleichtert das Biegen, falls man die Zange mehr abkanten 
möchte. Die Zange ist für die Spülmaschine geeignet.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

What makes this BBQ tongs so special is its amazingly simple construction. They are easily plugged 
together and therefore enormously space-saving, whether at home, in the kitchen drawer or in 
the backpack. 

Thyla tongs are primarily used for BBQ’s and can also be plugged together in the middle to cons-
truct a trivet. That makes them even more perfect for a camping trip. 

Because of its design the tongs are very well suited as salad servers too. The slot in the front can 
be used for more bending in the front if needed. The tongs are suitable for the dishwasher.

Name   Thyla
Maße/ Dimensions  25.1 x 2.6 x 0.1 cm/ 9.9 x 1 x 0.04 in
Gewicht/ Weight  78 g/ 2.75 oz
Material   Rostfreier Federstahl (De)/
   Stainless spring steel (Ger)
Herkunft/ Origin  Schweiz/ Switzerland

 
 

*Thyla – Thylacoleo Carnifex 
(Lat.): Der Beutellöwe war der 
grösste seiner Art. Er lebte vor 
ca. 2 Millionen Jahren.

*Thyla – Thylacoleo Carnifex 
(Lat.): The pouch lion was the 
biggest animal of its kind. It 
lived about 2 million years ago.





Saiga*

Mini-Grillzange & Gabeln
Mini BBQ Tongs & Forks

Das besondere an dieser Grillzange ist seine schlichte Konstruktion. Sie werden einfach zusam-
mengesteckt und ergeben so eine Zange. Auseinandergenommen ist sie unglaublich platzspa-
rend, ob im Rucksack oder zu Hause. 

Auch wenn Saiga klein ist, wendet sie das Grillgut im Handumdrehen. Neben ihrer Funktion als 
Zange, ergeben sich aber auch zwei Gabeln, mit denen man wunderbar essen kann. Die Einsatz-
möglichkeiten sind zahlreich. Neben den bereits genannten Funktionen kann sie ausserdem als 
Servierzange genutzt werden für Oliven, Gewürzgurken oder Süssigkeiten. Der Schlitz ganz vorne 
kann dazu genutz werden, die Gabel vorne mehr abzukanten. Die Zange ist für die Spülmaschine 
geeignet.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

What makes the BBQ tongs so special is the amazingly simple construction. They are easily plugged 
together and therefore space-saving, whether at home or in the backpack. 

Even though Saiga is small, she turns the food in no time. Moreover these are tongs and a set of 
two forks at the same time. The fields of applications are plenty. Besides the functions already 
mentioned they can be used for serving olives, pickles or sweets. The slot in the front can be used 
for more bending if needed. The tongs are suitable for the dishwasher.

Name   Saiga
Maße/ Dimensions  17.5 x 1.5 x 0.1 cm/ 6.9 x 0.6 x 0.04 in
Gewicht/ Weight  38 g/ 1.34 oz
Material   Rostfreier Federstahl (De) 
   Stainless spring steel (Ger)
Herkunft/ Origin  Schweiz/ Switzerland

 
 

*Saiga – Saiga Tatarica (Lat.):  
Die Saiga Antilope ist eine vom 
Aussterben bedrohte Art, die 
ursprünglich in der Eurasischen 
Steppe lebte.

*Saiga – Saiga Tatarica (Lat.): 
The Saiga antelope is a critically 
endangered animal that origi-
nally lived in the the Eurasian 
steppe zone. 





Hippus*

Picknick- & Camping-Besteck
Picnic & Camping Cutlery

Gabel und Messer sind nicht nur beim Picknick und Campen praktisch, sondern auch im Büro 
und unterwegs. Da beide mit eigener Hülle kommen, bleibt das Besteck und die Tasche sauber 
und sicher.  

Das Messer wiegt ultraleichte 14, die Gabel nur 12 g. Die Klinge wird in Solingen (Deutschland) 
mit einem Hohlschliff versehen, was sie lange scharf bleiben lässt. Für mehr Sicherheit ist die 
Klinge vorne abgerundet. Es eignet sich übrigens auch wunderbar als Schälmesser für zu Hause. 
Besonders wenn Kinder in der Nähe sind, kann man die Klinge des Messers einfach einfahren 
und die Küche wird für Sie zu einem sicheren Ort. Geeignet für die Spülmaschine.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Fork and knife are not only practical for picnics and camping, but also for offi ce and on the go.  
Both come in its own case, so your cutlery and bag stays clean and safe.

The knife weighs only 14, the fork just 12 g. The special hollow ground made in Solingen keeps 
the blade very sharp for a long time. For more safety the knife point is rounded. It is also a great 
peeling knife for at home. Especially with children around retracting the blade after using makes 
the kitchen more secure for you. Suitable for the dishwasher.

Name   Hippus
Maße/ Dimension (handle) 9.5 x 1.8 x 0.65 cm/ 3.7 x 0.7 x 0.25 in
Gewicht / Weight  14 g/ 5 oz (Messser/ knife), 12 g/ 4 oz (Gabel/ fork)
Material   PCTG Copolyester, rostfreier Federstahl (De)/
   PCTG Copolyester, stainless spring steel (Ger)
Herkunft/ Origin  Schweiz/ Switzerland
Farben/ Colors  Weiss, Pink, Rot, Blau, Grün/ white, pink, red, blue, green

   BPA-frei, lebensmittelecht, recycelbar/
   BPA-free, food-safe, recyclable

 
  

*Hippus – Allohippus Stenonis 
(Lat.): Es ist eine ausgestorbene 
Art eines zebraähnlichen Pfer-
des, das während des Pleisto-
zäns lebte.

*Hippus – Allohippus Stenonis 
(Lat.): It is an extinct genus of 
zebra-like horse that lived du-
ring Pleistocene. 





Arcto*

Reisegewürzstreuer
Travel Spice Container

Arcto öffnet sich einfach mit einem “Click”. Salz verklummt nicht. Wenn gröbere Kräuter und 
Gewürze zum Einsatz kommen sollen, lassen sich die Streueinsätze ganz einfach entfernen. Das 
selbstständige Öffnen im Gepäck ist durch einen patentierten Schliessmechanismus praktisch 
unmöglich. 

Der Salz- und Pfefferstreuer ist ideal für Unterwegs und stillbewusst für zu Hause. Hochwertiges
Produkt, mit traditioneller Schweizer Präzision verarbeitet. Vierzehn Einzelteile werden von Hand 
in der Schweiz zusammengesetzt.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Arcto opens with a “Click”. Because this skaker is splashproof, the salt doesn’t clump and herbs 
stay fresh. If coarser herbs and spices are desired, you can easily remove the inserts. Opening in 
your luggage is practically impossible due to a patented closing-mechanism.

The salt and pepper shaker is ideal for on the road as well as a stylish addition to your home. A 
high quality product which is crafted with traditional Swiss precision. Fourteen individual parts are 
assembled manually in Switzerland.

Name   Arcto
Maße/ Dimensions  6.7 x 2 x 6.7 cm/ 2.6 x 0.8 x 2.6 in
Leergewicht/ Empty weight 45 g/ 1.6 oz 
Mit Füllung/ With fi lling 77 g / 2.7 oz
Material   PCTG Copolyester, rostfreier Federstahl (De) /
   PCTG Copolyester, stainless spring steel (Ger)
Herkunft/ Origin  Schweiz/ Switzerland

   BPA-frei, lebensmittelecht, recycelbar/
   BPA-free, food-safe, recyclable

 

 

 

*Arcto – Arctodus Simus (Lat.): 
Auch bekannt als Kurznasenbär. 
Er war ein sehr grosser Vertre-
ter der Bären und lebte während 
der Eiszeit in Nordamerika.

*Arcto – Arctodus Simus (Lat.): 
Also known as short-faced bear. 
It was a very giant type of bear 
that lived in North America du-
ring the Ice Age. 





Rex*
Gemüseschäler
Vegetable Peeler

Der Rex Gemüseschäler hat Tradition. Seit 1947 unverändert und zeitlos. Der ergonomische Griff 
ist aus einem Stück Aluminium gefertigt. Die Klinge ist aus gehärtetem, rostfreien Stahl und die 
schärfste auf dem Markt. Der Gemüseschäler hat eine schwenkbare Klinge und ist ausserdem 
mit einem Kartoffelaugenausstecher ausgestattet. Der Schäler eignet sich nicht nur für Obst und 
Gemüse, sondern auch zum Hobeln von Hartkäse und Schokolade.

Alfred Neweczezal produzierte den allerersten Rex Gemüseschäler vor ca. 60 Jahren. Tatsächlich 
wird er immernoch in der Schweiz hergestellt, zum Teil von Hand. Durch sein schönes Design 
kann er in einigen wichtigen Museen (MoMA in New York, Galeries Nationales du Grand Palais in 
Paris) und Design-Büchern gefunden werden. Auch interessant ist, dass das verwendete Alumin-
ium recycelt wurde (Recycled Aluminum), was es auch zu einem nachhaltigen Produkt macht.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

The Rex vegetable peeler has tradition. Since 1947 unchanged and timeless. The ergonomic handle 
is composed of one piece of aluminum. The stainless tempered steel blade is the sharpest on the 
market. The vegetable peeler comes with a pivoted blade and a side knife for cutting out eyes of 
potatoes. Great for peeling vegetables and fruits, as well as slicing chocolate, and cheese.

It was Alfred Neweczezal who produced the very fi rst vegetable peeler Rex. 60 years later it is still 
a Swiss made product. In fact a good portion of them are even handmade. Because of its brilliant 
design Rex can be found in some of the most  important museums (MoMA in New York, 
Galeries Nationales du Grand Palais in Paris) and design books in the world. The fact 
that the handle is made of recycled aluminum makes it to a sustainable product.

Name   Rex
Maße/ Dimensions  10.5 x 5.3 x 1.25 cm/ 4.1 x 2 x 0.5 in
Gewicht/ Weight  14 g/ 0.5 oz
Material   Aluminum, rostfreier, gehärteter Stahl/
   Aluminium, tempered stainless blue steel
Herkunft/ Origin  Schweiz/ Switzerland

 
 

*Rex – Tyrannosaurus Rex (Lat.): 
Tyrannosaurus Rex gehört zu 
der Gattung der fl eischfressen-
den Theropod Dinosauriern.

*Rex – Tyrannosaurus Rex (Lat.): 
Tyrannosaurus Rex is a genus of 
coelurosaurian theropod dino-
saur.
 

It was Alfred Neweczezal who produced the very fi rst vegetable peeler Rex. 60 years later it is still 
a Swiss made product. In fact a good portion of them are even handmade. Because of its brilliant 



The Stories 
behind ...



Phora L*

Lunchbox & Aufbewahrungsbox
Lunch Box & Storrage Container

Sie ist zu 100 % aus natürlichen Materialien hergestellt. Bambus wächst, auch ohne Zugabe von 
Dünger, enorm schnell. Es zählt zu den härtesten Holzarten und ist auf natürliche Art antibakteriell.

Ein Familienbetrieb in Vietnam stellt sie in sorgfältiger Handarbeit her. Sie benutzen 100% na-
türliche Materialien für die Produktion: Bambus, Reispuder und Mangoharz. Nicht geeignet für 
die Mikrowelle oder die Spülmaschine. Das dazu gehörende Baumwollnetz ist aus Biobaumwolle.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

It is made of 100 % natural materials. Bamboo is very fast growing even without the use of ferti-
lizer and one of the hardest wood types. Moreover it antibacterial by nature. 

A family owned company in Vietnam is producing it by hand with care. They use 100% natural 
materials for production: bamboo, rice powder and mango tree resin. Not suited for dishwasher 
or microwave. The included cotton net is made of organic cotton.

Name   Phora L
Maße/ Dimensions  18 x 18 x 7 cm/ 7 x 7 x 2.75 in
Gewicht/ Weight  255 g/ 9 oz
Füllvolumen/ filling volume 700 ml/ 23.7 fl. oz
Material   Bambus, Reispuder, Mangobaumharz, Natur-Kautschuk (De),
   Baumwolle (Bio)/
   Bamboo, rice powder, mango tree resin, natural rubber (Ger),  
   cotton (organic)
Herkunft/ Origin  Vietnam, Deutschland/ Vietnam, Germany

   100% kompostierbar, erneuerbare Materialien/
   100% biodegradable, renewable resources

 
 

*Phora – Ecphora (Lat.): Es han-
delt sich um eine ausgestor-
bene, ungewöhnlich geformte 
Meeresschnecke

*Phora – Ecphora (Lat.): It is an 
extinct marine bizarrely shaped 
gastropod mollusks. 



The Stories 
behind ...



Phora S*

Snackbox & Seifenschale
Snack Box & Soap Tray

Sie ist zu 100 % aus natürlichen Materialien hergestellt. Bambus wächst sehr schnell, zählt zu 
den härtesten Holzarten und ist es auf natürliche Art antibakteriell.

Ein Familienbetrieb in Vietnam stellt sie in sorgfältiger Handarbeit her. Sie benutzen 100% na-
türliche Materialien für die Produktion: Bambus, Reispuder und Mangoharz. Nicht geeignet für 
die Mikrowelle oder die Spülmaschine.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

It is made of 100 % natural materials. Bamboo is very fast growing and one of the hardest wood 
types. Moreover it antibacterial by nature. 

A family owned company in Vietnam is producing it by hand with care. They use 100% natural 
materials for production: bamboo, rice powder and mango tree resin. Not suited for dishwasher 
or microwave.

Name   Phora S
Maße/ Dimensions  11 x 11 x 6 cm/ 4.3 x 4.3 x 2.4 in
Gewicht/ Weight  105 g/ 3.7 oz
Füllvolumen/ filling volume 200 ml/ 6.8 fl. oz
Material   Bambus, Reispuder, Mangobaumharz, Natur-Kautschuk (De)/
   Bamboo, rice powder, mango tree resin, natural rubber (Ger)
Herkunft/ Origin  Vietnam, Germany

   100% kompostierbar, erneuerbare Materialien/
   100% biodegradable, renewable resources

 
 

*Phora – Ecphora (Lat.): Es han-
delt sich um eine ausgestor-
bene, ungewöhnlich geformte 
Meeresschnecke

*Phora – Ecphora (Lat.): It is an 
extinct marine bizarrely shaped 
gastropod mollusks. 





Phora Spoon*

Bambus Löffel Zweier-Set
Bamboo Spoon Set of Two

Der Löffel ist zu 100 % aus einem natürlichen Material gefertigt. Bambus wächst sehr schnell, 
zählt zu den härtesten Holzarten und ist es auf natürliche Art antibakteriell.

Ein Familienbetrieb in Vietnam stellt ihn in Handarbeit aus jeweils einem Stück her. Aus schnell 
nachwachsendem Rohstoff. 

Pflegehinweise: Zuerst auswischen, dann mit warmen Wasser und milder Seife reinigen, aus-
pühlen, trocken reiben. Nicht geeignet für Mikrowelle oder Spülmaschine.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

The spoon is made of 100 % natural material. Bamboo is very fast growing and one of the hardest 
wood types. Moreover it is antibacterial by nature. 

A family owned company in Vietnam is producing it by hand out of one bamboo piece with care.
From renewable resources.

Care Instructions: First wipe the spoon off then wash it in warm water with mild soap.
Rinse and wipe dry. Not suitable for use in microwave ovens or dishwashers.

Name   Phora Spoon
Maße/ Dimensions  15.5 x 4.5 x 0.8 cm/ 6.1 x 1.8 x 0.3 in
Gewicht/ Weight  10 g/ 0.35 oz 
Material   Bambus/ Bamboo 
Herkunft/ Origin  Vietnam

   100% kompostierbar, erneuerbare Materialien/
   100% biodegradable, renewable resources

 
 

*Phora – Ecphora (Lat.): Es han-
delt sich um eine ausgestor-
bene, ungewöhnlich geformte 
Meeresschnecke

*Phora – Ecphora (Lat.): It is an 
extinct marine bizarrely shaped 
gastropod mollusks. 





Emi Bamboo*

Frühstücks- & Schneidebrett
Breakfast & Cutting Board

Es ist hervorragend als Frühstücksbrettchen, Topfuntersetzer und praktisch bei Picknicks und 
Camping-Ausflügen. 

Da es aus erneuerbaren Rohstoffen hergestellt wird, ist es nicht nur schön, sondern auch nach-
haltig. Mit Bambus als Material ist es auch noch sehr leicht im Gewicht. Bambus wächst enorm 
schnell und ist auf natürliche Art und Weise antibakteriell.

Dieses Schneidebrett aus Bambus wird vom selben Familienbetrieb wie unser Phora Bambus- 
Produkte hergestellt. Es wird auch auf die gleiche Art und Weise in Handarbeit produziert.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

It is excellent as breakfast board, trivet and practial for picnics and camping trips.

Made of renewable resources it’s not only good looking but also extremely light and sustainable. 
Bamboo is a very fast growing material and antibacterial by nature. 

This handy bamboo cutting board is made by the same family run company that crafts our Phora 
bamboo products. Of course they use the same construction to create our cutting boards.

Name   Emi
Maße/ Dimension  22 x 11 x 0.7 cm/ 8.7 x 4.3 x 0.3 in
Gewicht/ Weight  105 g/ 3.7 oz
Material   Bambus, Reispuder/ Bamboo, rice powder
Herkunft/ Origin  Vietnam

   100% kompostierbar, erneuerbare Materialien/
   100% biodegradable, renewable resources

 
 

*Emi – Wollemi Nobilis (Lat.): 
Bekannt war diese Pinie ledig-
lich durch 100 millionenalte 
Fossilienfunde. Im September 
1994 wurde der erste noch exis-
tierende Vertreter dieser Art in 
Australien entdeckt. 

*Emi – Wollemi Nobilis (Lat.): 
This tree was only known th-
rough 100 million years old 
fossil records until it was dis-
covered in September 1994 in 
Australia.





  
 

*Mono – Ammonoidea (Lat.)
Ammoniten waren Meereskopf-
füßer. Die ersten Ammoniten 
enstanden ca. vor 400 Millionen 
Jahren und die letzten Arten 
starben vor etwa 66 Millionen 
Jahren aus.

*Mono – Ammonoidea (Lat.)
Ammonites were marine cepha-
lopods. The earliest Ammonites 
appear about 400 million years 
ago and the last species died out 
66 million years ago.

Mono*

Kokosnussschale
Coconut Bowl

Die Kokosnussschale Mono eignet sich sehr gut für Lebensmittel. Es wurde kein Lack verwendet. 
Die Oberfläche ist lediglich leicht poliert. Es ist eine reines Naturprodukt. Jede Schale ist einzig-
artig, denn die Kokosnuss folgt keinen Regeln in Form und Gewicht und wächst so wie sie es will. 
Sie werden überrascht sein, wie leicht und platzsparend diese stapelbare Schale ist.

Die Maße können variieren, wie es bei vielen natürlichen Produkten ist. Jede ist einzigartig. Nicht 
geeignet für die Spülmaschine oder die Mikrowelle.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

This coconut bowl Mono is suitable for food. No lacquer is added. The surface is just polished. 
Enjoy your breakfast cereal in it or use it as salad or snack bowl. This is a pure natural product. 
Each bowl is unique because a coconut does not follow rules of form and weight and grows the 
way it wants. You will be surprised how light and space saving this stakable bowl is.

Measures may vary, as with any natural product, each is a one of a kind. Not suitable for the 
dishwasher or microwave.

Name   Mono
Maße/ Dimensions  ca. Ø 13.5 cm, Höhe 5.5 cm/ ave Ø 5.3 in, hight 2.2 in
Volumen/ Volume  ca. 450 ml/ ave 15.2 fl. oz
Gewicht/ Weight  ca. 80 g/ ave 2.8 oz
Material   Kokosnusschale/ Coconut shell
Herkunft/ Origin  Vietnam

   100% kompostierbar, erneuerbare Materialien/
   100% biodegradable, renewable resources





Coelo*
Emailletasse
Enamel Mug
 
Unsere Emailletasse startete seine Reise in Europa. Damit sie in jeder Situation die richtige Wahl 
ist, haben wir dafür gesorgt, dass sie besonder robust ist. Kombiniert mit einer cremeweißen 
Lasur und einem traditionellen blauen Rand ist sie einfach eine klassische Schönheit.

Europa ist bekannt für traditionelles Emaillegeschirr. Email besteht aus glasbildenden Oxiden, die 
auf Stahl eine Glasur ergeben. Dadurch ist es stabil und trotzdem leicht. Unser Produzent schaut 
auf eine über 120-jährige Tradition zurück. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Our enamel mug started its journey in Europe. Designed with backpacks in mind, we made sure 
our enamel mug Coelo is hard wearing. This makes it unbelievable durable and long lasting. We 
are sure you will be amazed. We added a beautiful cream coating, a traditional blue rim and finally 
a star was born.

Enamelware is made with glass onto heavy-gauge steel, making it durable, and lightweight. Eu-
rope is known for its traditional enamelware. Our producer has more than 120 years of tradition.

Name   Coelo
Maße/ Dimensions  8 x 8 x 8 cm/ 3.15 x 3.15 x 3.15 in
Volumen/ Capacity  350 ml/ 11.8 fl. oz
Gewicht/ Weight  165 g/ 5.8 oz
Material   Gehärteter Stahl, Emaillebeschichtung/
   Heavy-gauge steel, enamel coating
Eigenschaften/ Properties Kratzresistent, langlebig/
   Scratch-resistant, durable,
Herkunft/ Origin  EU 
   Tschechische Republik/ 
   Czech Republic

 
 
 
 
*Coelo – Coelodonta (Lat.): Der 
Name Coelo leitet sich von Co-
elodonta (Griechisch für Hohl-
zahn) ab, besser bekannt als 
Wollnashorn. Es handelt sich 
um ein Säugetier, das während 
der Eiszeit in Europa lebte.

*Coelo – Coelodonta (Lat.): The 
name Coelo comes from Coe-
lodonta (meaning “Hollow too-
th”), more commonly known as 
the woolly rhino. It was a type 
of mammal that lived in Europe 
during the Ice Age.
 





Jack*
Lunch- & Gartenmesser
Lunch & Pruning Knife

Das Gartenmesser Jack ist ein original Trattenbacher Taschenfeitel, das auf mehrere Jahrhun-
derte Herstellungstradition zurückblicken kann. Das ist es uns wert, zu unterstützen. Tratten-
bach ist ein Ort in den Österreichischen Bergen, während Taschenfeitel Dialekt ist und Taschen-
messer bedeutet.

Es handelt sich ausserdem um ein tolles Picknick- und Brotzeitmesser. Kombinieren Sie es mit 
einer Gabel und Sie erhalten ein wirklich grossartiges Outdoor-Besteckset. Ausserdem ist das 
Messer durch seine praktische Grösse und sein geringes Gewicht perfekt für die Gartenarbeit. 
Der Griff besteht aus Buchenholz, ein oft verwendetes Hartholz in Europa. 

2015 wurde das Trattenbacher Taschenfeitel von der UNESCO als immaterielles Kulturerbe an-
erkannt.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

The pruning knife Jack is an original Taschenfeitel and comes with a centuries-old manufacturing 
tradition. These are facts enough to support it. Trattenbach is a place in the Austrian mountains 
while Taschenfeitel is Austrian dialect for pocket knife.

It is a great picnic knife. Add a fork and you have a really great outdoor cutlery set. Moreover it is a 
wonderful companion for gardening due to its practical size and less weight. The handle is made 
of beech wood which is a typical used hardwood in Europe. 

In 2015 the Trattenbacher Taschenfeitel is recognized by UNESCO as intangible heritage.

Name   Jack
Maße/ Dimension  Geschlossen/ Closed 10.5 x 1.8 x 3.0 cm/ 4.1 x 0.7 x 1.2 in
   Geöffnet/ Opened 17.9 x 1.8 x 2.6 cm/ 7 x 0.7 x 1 in
Gewicht/ Weight  30 g/ 1 oz
Material   Rostfreier Messerstahl, Buchenholz/ Stainless steel, beech wood
Origin   Österreich/ Austria

 

 

Pflegehinweise: Der Griff ist aus 
Birkenholz. Nicht für die Spül-
maschine geignet. Trocknen Sie 
die Klinge nach dem Abspülen 
immer direkt ab. 

Care Instractions: The handle 
is made of beech wood. It is not 
suitable for the dishwasher. Dry 
the blade directly after cleaning.





B2B
Ihr Logo auf unserem Produkt
Your Logo on our Product

Wir freuen uns darauf, mit Ihnen Ihre Projekte umzusetzen.

Die Produkte von Swiss Advance sind die perfekten Geschenke für Firmen, die Ihre Kunden 
wertschätzen mit besonderen Weihnachtsgeschenken und hochwertigen Werbegeschenken. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

We love to realize projects together. 

Swiss Advance products are an ideal gift for companies that want to value their costumers by 
giving out Christmas or Corporate gifts.
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---------------------------------------------------------------------------------------------------

Wir supporten die folgenden Organisationen/ We support the following organisations:

Zero Waste Switzerland
www.zerowasteswitzerland.ch

1% For The Planet
www.onepercentfortheplanet.org

Dry Bones Denver
www.drybonesdenver.org




