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greybax: Formschöne Filzboxen halten Ordnung in Bad und WC
Wohin mit Döschen, Fläschchen, Bürsten, Handtüchern, Kosmetik, Toilettenpapiervorrat,
Bad-Utensilien? Wo Übersicht gefragt ist, alles auffindbar, aber trotzdem nicht unbedingt zu
sehen sein soll, eignen sich greybax Filzboxen ideal, um für Ordnung zu sorgen und dabei
mit funktionalem Understatement repräsentativen Charme zu verbreiten.
JUMP IN, die längliche Vielzweckbox, die eigentlich ein Korb ist, wird im Bad zum coolen
Gästehandtuchspender, PICK UP 35, die quadratische Filz-Tragebox mit ausgestanzten
Handgriffen, zum Wäschesammelbehälter und CASE, die schachtelartige Filzbox mit Deckel,
sorgt für die staubfreie Aufbewahrung von Accessoires, Schmuck und Utensilien und ist
selbst ein schöner Hingucker im Regal oder auf der Ablage. Die Filztüte CONE empfiehlt
sich als schlanker Zeitschriftenhalter, das SQUARE SET aus vier unterschiedlich großen
Filzkörben für alles, was jetzt noch nicht untergebracht ist.
Die puristischen Filzboxen, die es, so wie es der Name greybax schon ausdrückt, nur in
Grau gibt, passen aufgrund ihrer stilistischen Neutralität gleichermaßen in ein gediegenes
wie in ein modernes Ambiente. Sie erfüllen ihren praktischen Nutzen ohne großes Aufsehen,
lassen aber Platz und Möglichkeiten für Inszenierungen der "besonderen Art".
greybax spielen ihre Qualitäten, als Einzelstück oder Ensemble, insbesondere in einer
innenarchitektonisch konsequent gestalteten Umgebung aus. So sind die vielseitigen FilzTrage- und Aufbewahrungsbehältnisse inzwischen selbst zu beliebten Designklassikern
geworden, die sich im Wohnalltag, unterwegs, im Büro oder beim Einkauf und in der
Objektausstattung dauerhaft bewähren.
Wer es aufgeräumt mag, dabei aber stilvoll und mit ästhetischem Anspruch vorgeht, wird die
ebenso formschönen wie praktischen greybax Filz-Aufbewahrungsboxen zu schätzen
wissen.
greybax Produkte 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 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 eigenen Onlineshop www.greybax.de bestellt werden –
und sind in der Regel innerhalb weniger Tage lieferbar.

greybax by Cleven Projekt GmbH
Niedieckstraße 47-49, 41334 Nettetal
Telefon +49 (0) 2153 121 98 20

Internet: www.greybax.de
E-Mail: info@greybax.de

Firmeninfo
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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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