
Leckerli, Handy, Schlüssel, Kotbeutel – dank der multifunktionellen Umhängetasche GRETA von PALOPA ist alles, was 

Dog Lovers für eine gemütliche Gassirunde brauchen, clever und griffbereit verstaut. Schmutz- und wasserabweisend 

ausgestattet, macht der Snackbeutel alle Abenteuer mit und lässt sich dank seines zeitlos-reduzierten Designs zu vielen 

Outfits kombinieren. 

GASSI GEHEN IN STYLE 

MIT DEM STILVOLLEN SNACKBEUTEL GRETA

GRETA ist gut durchdacht. In dem Hauptfach mit Reißverschlussöffnung können alle persönlichen Dinge, wie 

Handy, Schlüssel, Portemonnaie & Co. sicher verstaut werden. Für die Leckerli ist das vordere Fach ideal. Durch seinen 

Magnetverschluss lässt es sich unkompliziert öffnen und alle Snacks sind schnell zur Hand. Ergänzt werden beide Fächer 

durch ein kleines Extra-Fach auf der Unterseite, in dem Kotbeutel komfortabel untergebracht und durch eine flexible 

Schlitzöffnung schnell entnommen werden können. 

GRETA besteht aus einem schmutz- und wasserabweisenden Material, welches den Snackbeutel besonders robust 

und langlebig macht. So ist ein Durchfetten der transportierten Snacks nicht zu befürchten. Falls doch mal ein Fleck 

entsteht, lässt sich der Snackbeutel ganz einfach per Hand abwaschen.

FUNKTIONAL
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Durch den abnehmbaren, längenverstellbaren Schultergurt ist Snackbeutel GRETA vielfältig einsetzbar und kann zum 

einen als stylische Crossbody-Bag, zum anderen als coole Gürteltasche getragen werden. Mithilfe des Karabinerhakens 

sowie der praktischen Gürtelschlaufe mit Druckknopf kann die Tasche nahezu überall befestigt werden. 

FLEXIBEL
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Außenmaterial 1: 100 % Polyester (recycelt)

Außenmaterial 2: 100 % Nylon

Futter: 100 % Polyester (recycelt – Waste2Wear)

MATERIAL:

L 13 x B 5,5 x H 18 cm 

ABMESSUNGEN:

| UVP: 49,95 €

Das Design des Leckerlibeutels ist bewusst schlicht und zeitlos gehalten. So lässt er sich mit vielen Outfits kombinieren 

und sieht lange gut aus. Stylishe Highlights setzen das PALOPA Patch auf der Vorderseite sowie der kontrastierende 

Schultergurt in Schwarz-Weiß. Der vegane Snackbeutel, der gemeinsam mit Hundeexpert:innen entwickelt wurde, ist in 

drei verschiedenen Farben erhältlich.
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