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greybax – oder, warum ist es am Kamin so schön?
Formschöne Filzboxen für das Feuerholz.
Die Freude am Kamin, an offenem Feuer, an knisterndem Holz und tänzelnden Flammen ist
ein ebenso ursprüngliches wie faszinierendes Erlebnis. Hier vereinen sich die Ansprüche an
Natürlichkeit, Behaglichkeit, Komfort und Wohlbefinden: die Feuerstelle als kommunikativer
Treffpunkt oder als Rückzugsort und meditativer Ruhepunkt, eine wärmende Quelle für
Ablenkung und Entspannung, Erinnerungen oder neue Gedanken.
greybax trägt mit einem Sortiment ausgewählter Filz-Trageboxen, Kaminholzkörbe und
Aufbewahrungsbehältnisse zu Wohnlichkeit und Atmosphäre rund um den Kamin bei. Dabei
gilt das Prinzip „so wenig wie möglich, so viel wie nötig”: der feste Spezialfilz bietet optimale
Festigkeit, hohe Tragfähigkeit und Belastbarkeit, genau die Eigenschaften, die gefordert
sind, wenn z.B. Brennholz, Zeitschriften, oder Flaschen sicher transportiert und optisch
ansprechend aufbewahrt werden sollen.
Einfach, schön und nützlich, oder einfach schön nützlich, das ist der Anspruch, dem sich das
Label greybax verschrieben hat. Als Kaminholz- oder Zeitschriftenkorb, Flaschen-, Weinbox
(oder mobile Hausbar), als Einkaufskorb oder Tragetasche, aber auch als Utensilien- oder
Archivbox bestechen greybax durch eine puristische Formensprache und reduzierte
Gestaltung, durch zeitlos moderne Ästhetik und hohe Funktionalität.
greybax für den Kamin:
Die Tragebox PORTER ist der greybax Klassiker für das Kaminholz, ideal für den Transport
und wahlweise geöffnet oder geschlossen verwendbar bei der Aufbewahrung. Die kleinere
Variante: LITTLE PORTER ist eine Universaltragebox, die es mit Inneneinteilung auch als
Flaschenbox gibt. PICK UP und PICK 35 sind offene Trageboxen für vielseitige Nutzung
z.B. als Kaminholz- oder Zeitschriftenkorb, aber auch als Einkaufsbox.
greybax werden aus einem robusten, ca. 5 mm dicken Spezialfilz gefertigt, der sich durch
hohe Festigkeit auszeichnet, über eine hohe Tragfähigkeit verfügt und unempfindlich
gegenüber Verschmutzungen und wasserabweisend ist. greybax werden mit einem 50%igen
Recycling-Anteil umweltfreundlich und im Sinne einer nachhaltigen Produkt- und
Fertigungsphilosophie in Deutschland hergestellt.
greybax können direkt im Onlineshop www.greybax.de bestellt werden – und sind in der
Regel innerhalb weniger Tage lieferbar.
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greybax Filzprodukte
Cleven Projekt GmbH, Nettetal
greybax – das sind Filztaschen und Filzprodukte für Menschen, die auch im Alltag
Designqualität schätzen. Unterwegs, zu Hause, am Arbeitsplatz, auf Geschäftsreisen, beim
Einkauf, beim Sport, im Urlaub und in der Freizeit sind greybax nützliche Begleiter, die durch
hohe ästhetische Qualität bestechen. greybax werden aus einem technischen Spezialfilz mit
einem 50%igen Recycling-Anteil umweltfreundlich in Deutschland hergestellt. greybax gibt
es im Onlineshop www.greybax.de und im ausgesuchten Fachhandel.
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