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greybax: Aufgeräumt in den Frühling – PICK UP Filz-Trage- und 
Aufbewahrungsboxen 
 
 
Gerade jetzt, wenn es darum geht, Haus, Hof und Garten wieder in Form zu bringen, 
alte Staubfäden zu entfernen und Platz für neue Ideen zu schaffen, können greybax  
einen praktisch-wohnlichen Beitrag zu einem positiven Frühlingsgefühl leisten. greybax Filz-
Trage- und Aufbewahrungsboxen bringen Ordnung und System in den Haushalt. Und das 
auf ästhetisch anspruchsvolle, elegante Art. Sei es beim (Vor-)Sortieren der Wäsche, im 
Kleiderschrank, als Zeitschriften- oder Kaminholzkorb, als Spielzeugbox im Kinderzimmer, 
beim Einkauf im Supermarkt, beim Sammeln von Altglas oder Altpapier – greybax sind 
robust, schön und für (fast) nichts zu schade – eine ideale Lösung überall dort, wo es etwas 
zu tragen und aufzubewahren gibt. 
 
Sortieren, sammeln, aufbewahren: So schön kann Ordnung sein. 
 
PICK UP, die vielseitige Transportbox, Filzkorb und Einkaufstasche, als Kofferraumbox 
konzipiert, macht ihrem Namen zu Hause und unterwegs alle Ehre. Sie nimmt was kommt 
und sieht dabei richtig gut aus. Im rechteckigen Format und in der Größe der bekannten 
Kunststoff-Klappboxen, ist sie der Klassiker im greybax Sortiment. Passend zu den 
Notwendigkeiten in Haushalt, Büro oder auf Reisen, gibt es die Box auch in anderen 
Formaten: PICK UP 35, die quadratische Variante (35 x 35 cm), eignet sich ideal z.B. für 
Ordner oder Hängemappen, als Ablage, Orga-Hilfe neben dem Schreibtisch – oder als 
kleines transportables Home-Office. PICK UP small (35 x 28 cm) ist eine kleinere 
Ausführung des Klassikers, die im Kleiderschrank oder Regal für Ordnung sorgt. 
 
greybax Filzboxen sind auch eine Empfehlung fürs Kinderzimmer, denn sie laden zum 
Aufräumen ein, sind aber weich und haben keine Ecken und Kanten, an denen man sich 
stoßen kann. Und sie nehmen es auch nicht übel, wenn sie durch die Luft geworfen oder als 
Boot benutzt werden.  
 
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 gibt es im Onlineshop www.greybax.de und im ausgesuchten Fachhandel. 
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greybax Filzprodukte 
Cleven Projekt GmbH, Nettetal 
 
greybax – das sind  Filztaschen und Filzprodukte für Menschen, die auch im Alltag 
Designqualiät 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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