




Der multifunktionale 
Flaschenhalter
Clevere Optionen machen bottley zu einem 
Allrounder bei der Aufbewahrung empfindlicher 
oder kleiner Teile.
Zeitungen und Kräutertöpfe werden nicht zer-
drückt oder verschmutzt und Kleinteile wie 
Kosmetikartikel gehen nicht verloren.
• einsetzbar an nahezu allen Einkaufswagen  
• Befestigung stirnseitig oder an der Längsseite
• 1-er, 2-er, 3-er oder 4-er Einheiten möglich
• verschiedene Inlays für Kleinteile
• zusätzliche Werbefläche durch Werberahmen,     
  z.B. für eine Botschaft an Ihre Kunden oder 
  zur Vermietung an Getränkeanbieter

The multi-functional bottle holder
Smart options make bottley a true all-rounder 
for storing sensitive or small parts.
Magazines and herb pots will not be crushed 
or stained, and small parts such as cosmetic 
articles will not be lost.
• Can be used in nearly any shopping cart  
• Attachment on the front or long side
• Units of 1, 2, 3 and 4 possible
• Various inlays for small parts
• Additional advertising surface through 
   advertising frames, e.g. for a message to 
   your customers or for renting to beverage
   providers.

... mit bottley geht‘s besser!



Beim Getränkekauf kann eine Flasche aus dem 
Kasten gleich im bottley verstaut werden, 
bevor die schwere Kiste im unteren Bereich 
des Einkaufswagens landet. 

Dies erspart das lästige Herausziehen des 
Kastens an der Kasse, um eine Flasche auf das 
Band zu legen.

When buying beverages, a bottle from the 
crate can be placed in bottley right away be-
fore the heavy crate ends up at the bottom of 
the shopping cart. 

This way, there is no need to pull out the 
heavy crate at the checkout in order to place 
one bottle on the belt.

Einhängen - Clip schießen - fertig!

bottley lässt sich mit wenigen Handgriffen 
schnell und sicher an allen gängigen Einkaufs-
wagen befestigen.

Verschiedene Einsätze für Kleinteile oder Ge-
tränkebecher ergänzen das Basismodell auf 
Wunsch. 

Alle Komponenten stehen in Standardfarben, 
auf Wunsch auch in weiteren Tönen zur Ver-
fügung.

Suspend - close the clamp - ready!

bottley can be fi xed safely and with a few steps 
to all standard shopping carts. 

Various inlays for small parts or beverage cups 
complement optionally the basic model on 
demand.

All components are available in standard co-
lours and in further shades on request.

... mit bottley geht‘s besser!
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