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Custom-made by greybax: Filz-Klassiker als Imageträger für den 
Markenauftritt 
 
Die puristischen Filz-Trageboxen, Aufbewahrungsbehältnisse und Taschen von greybax 
verbinden Funktionalität und ästhetischen Anspruch auf zeitlos moderne Art – und mit 
vornehmer Zurückhaltung. Eine konsequent reduzierte Formgebung und die bewusst 
technische Anmutung des robusten, unempfindlichen Materials gehören zur greybax 
Philosophie, mit gestalterischen Anspruch, vielseitigem praktischen Nutzen und 
Langlebigkeit im Alltag zu überzeugen. 
 
Nicht nur weil die greybax Geschichte mit der Sonderanfertigung einer Tasche für einen 
Messeauftritt begann, ist das Unternehmen besonders sensibel für individuelle Wünsche 
jenseits des Standard-Sortiments, das über den eigenen Internetshop greybax.de oder 
ausgewählte Portale und Händler vertrieben wird.  
 
In greybax Filzprodukten steckt auch langjähriges Know-how aus dem Bereich textiler 
Bodenbelagsysteme, wo der Spezialfilz als Komfortunterlage für hohe Formstabilität und 
besondere akustische und ergonomische Eigenschaften sorgte. Insofern verfügen greybax 
Filz-Klassiker über Qualitäten, die sie ebenso für den Wohnbereich wie für den Shop- und 
Objektbereich auszeichnen. Eine Tragebox, die als Musterkoffer für den Außendienst 
konzipiert wurde und heute gleichermaßen als Kaminholzbox beeindruckt, zeigt, wie 
vielseitig das Anwendungsspektrum von greybax ist – und, dass die Grenzen zwischen 
geschäftlicher und privater Nutzung fließend sind.  
 
Sonderanfertigungen, z.B. eigene Größen oder Formate, Bestickung oder Bedruckung 
machen aus greybax individuelle Lösungen für Unternehmen und Marken – mit dem Fokus 
auf Nachhaltigkeit. Wenn eine spezielle Trage- oder Aufbewahrungslösung gefragt ist, 
können Filz-Produkte custom-made by greybax zu einem nützlichen Element in der 
Ausstattung, im Design und in der Kommunikation werden. 
 
Custom-made by greybax: einige Beispiele aus der Praxis 
 
Für den Küchenhersteller zeyko fertigte greybax eine mit Logo bestickte Filz-Tragetasche im 
passenden Maß von Anschauungsmustern, die beim Kunden präsentiert werden. zeyko 
überzeugte der funktionale Charakter, hohe Tragfähigkeit und geschützter Transport in 
einem eher zurückhaltenden Design. Das Branding erfolgte durch Bestickung. 
 
 



greybax by Cleven Projekt GmbH 
Niedieckstraße 47-49, 41334 Nettetal 
Telefon +49 (0) 2153 9183-0 

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

 

 

Das Schweizer Pharma-Unternehmen Cipralex wählte die Universaltragebox PICK UP35 aus 
dem greybax Sortiment als wertiges, nachhaltig wirksames Werbemittel: Dezent ausgestattet 
mit dem Unternehmenslogo, wird die Filzbox als Zeitschriften- bzw. Spielzeugkorb im 
Wartezimmer von Arztpraxen eingesetzt.  
 
Für das Raum-Akustik-Beratungsunternehmen Silentrooms mit einem breiten Angebot von  
Schallabsorbern war die Verwendung einer greybax Tragebox für den Transport und die 
Präsentation von Mustern und Unterlagen naheliegend, weil das textile Material der greybax 
Filzbox, auch durch die quasi mitgelieferten eigenen akustischen Eigenschaften, auf ideale 
Art die Thematik visualisiert und so hervorragend zum Image von silentrooms passt. 
 
Für ein Hotel in Österreich wurden kleine Spielzeugboxen für die jüngeren Hotelgäste 
angefertigt, ein Autohaus ergänzte sein Angebot an praktischen Accessoires um die 
Kofferraumbox PICK UP, den Beststeller im greybax Sortiment. 
 
greybax bietet vielfältige Lösungen für Shop, Showroom, Büro und Objekt – von Archivierung 
bis Sortimentspräsentation: als Transport- und Tragebox, Musterkoffer für den Außendienst, 
Material- und Archivbox fürs Office, Spielzeugbox für die Kinderecke, Kofferraumbox, 
Kaminholzkorb, Weinbox, Filztüte für Accessoires u.v.m.  
 
greybax Filzprodukte gibt es im Onlineshop www.greybax.de und im ausgesuchten 
Fachhandel. 
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Firmeninfo  
 
 
 
 
 
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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