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Erstmalig bietet der Kofferhersteller W.

AG Funktion + Design in seinem Pro-

gramm auch Blasformkoffer an. Diese

sind an das moderne Design der beste-

henden Tekno-Kofferbaureihe ange-

lehnt. Die neuartigen Koffer sind dop-

pelwandig und bestehen aus Polyethy-

len, was ihnen eine besondere Stabilität

bei einem erstaunlich geringen Eigenge-

wicht verleiht. Die Blasformkoffer sind

für den Transport von großvolumigen

und/oder schweren Produkten beson-

ders gut geeignet. Die Bedruckung der

Koffer sowie die Gestaltung von indivi-

duellen Schaumstoff- und Tiefziehein-

lagen gehören zum Angebot des Her-

stellers. Lieferbar sind drei verschiedene

Größen. ]

Eine neue Kollektion an Damentaschen

stellt Warbeg im aktuellen Brown-Bear

Katalog vor, der seit Jahrebeginn in Es-

sen angefordert werden kann. Die

hochmodischen Artikel sind aus einem

vollnarbigen Rindleder (Voll-

rindleder) gefertigt und

werden in den Farben Bei-

ge, Rosso (Rot) und Nero

(Schwarz) geliefert. Alle

Modelle sind so ausgestat-

tet, dass sie über zahlrei-

che Einsteckmöglichkei-

ten für Wertgegenstände

oder auch für das Handy

verfügen. Auffal-

lend sind die

Steppungen im

zweifarbigen

Kontrast. ]
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Warbeg

Warenbeschaffungs GmbH

D-45131 Essen

Tel +49 201 - 879 94 16

Fax +49 201 - 877 70 47

warbeggmbh@t-online.de

www.kitchen-tools.de
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W. AG Funktion + Design

D-36419 Geisa

Tel +49 369 67 - 67 40

Fax +49 369 67 - 67 42 40

info@wag-geisa.de

www.wag-geisa.de

[ 4 ] W. AG in Geisa now supplies practical blow-moulded ca-

ses in three different sizes. [ 5 ] In its latest Brown Bear Catalo-

gue, Warbeg presents a new collection of fashionable ladies’

handbags. [ 6 ] Victorinox has recently been offering an extensive

range of premium luggage and travelling accessories under the

name of "Travel Gear".

[ 4 ] La société W. AG de Geisa offre une valise disponible en

trois tailles différentes. [ 5 ] Une nouvelle collection de sacs pour

femmes est présentée par la société Warbeg dans le nouveau ca-

talogue Brown-Bear. [ 6 ] Victorinox offre sous le nom "Travel

Gear" récemment un vaste assortiment de sacs de voyage Premi-

um ainsi que des accessoires de voyages.

Leicht und doch stabil Elegante Begleitung

Zusätzlich zum weltweit bekannten

und erfolgreichen Original „Schweizer

Offiziersmesser“ und den unverwech-

selbaren SwissMade Armbanduhren,

bietet Victorinox unter der Bezeich-

nung „Travel Gear“ seit kurzem ein brei-

tes Sortiment an Premium-Gepäck und

Reise-Zubehör an. Der Victorinox Ruf

für echt schweizer Präzision,

Funktionalität und Lebens-

dauer ist bereits auch für diese

neue Produktlinie internatio-

nal bestätigt worden. Das Sor-

timent umfasst Trolleys in

verschiedenen Größen, Carry-

on Taschen, eine „Webseries“

für die sichere Unterbringung

von Laptops und Büroutensi-

lien, die außergewöhnliche E-

Motion Trolley-Rucksack-

Kombinationen und eine Alti-

us Collection mit eleganten

Leder- Reiseutensilien. ]
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Victorinox AG

CH-6438 Ibach-Schwyz

Tel +41 41 - 818 12 11

Fax +41 41 - 818 15 11

261@victorinox.ch

www.victorinox.ch

Schweizer Reisequalität




