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Coole Eleganz

Der neue TWIST von 

W.AG könnte sich zum 

Trendsetter im 

Marktsegment der 

designorientierten 

Transport-, Schutz- und 

Präsentationskoffer 

aufschwingen. Denn 

basierend auf dem 

Entwicklungs-Knowhow 

vieler erfolgreicher 

Koffer- und Casesysteme 

hat der Geisaer 

Hersteller mit dem 

TWIST einen Kunststoff-Koffer geschaffen, der in seiner geradezu puristischen 

Formensprache eine Fülle von innovativen Funktionalitäten bietet – was ihn für eine 

Vielzahl ganz unterschiedlicher Anwendungen interessant macht!

TWIST. Dadurch bietet dieser Koffer die Möglichkeit einer fast vollflächigen Bebilderung oder 

Bedruckung – zum Beispiel im In-Mould-Labeling, das zum Angebot von W.AG gehört (siehe 

Infobox). Auf diese Weise erfüllt der Koffer den Wunsch vieler Marketingexperten, denn er stellt 

sich selbst in den Hintergrund und überlässt die Hauptrolle der aufgebrachten Werbe- oder 

Produktbotschaft. Begrenzt wird die große Deko-Fläche des TWIST lediglich vom lückenlos 

umlaufenden Stapelrahmen, der aber als solcher zunächst kaum sichtbar ist. Erst beim genauen 

Hinsehen erschließt sich dem Betrachter, dass dieser Rahmen eine mehrfache Torsion aufweist. 

Diese axiale Verdrehung stand Pate bei der Namensgebung des TWIST und sorgt dafür, dass ein 

Koffer auf dem anderen sicheren Halt findet und problemlos gestapelt werden kann.

Zu den weiteren funktionellen Raffinessen im Design des TWIST gehören neben den abgerundeten 

Kanten, einem ergonomischen Koffergriff und den standfesten Taschenfüßen außerdem breite 

Ösen zum Durchführen eines optionalen Tragegurts sowie großzügig dimensionierte 

Clipverschlüsse. Dabei bietet das TWIST-Konzept von W.AG auch die Möglichkeit, in die äußeren 

Sichtflächen dieser Verschlüsse Firmen- oder Produktlogos einzuprägen. Über das hochwertige 

Labeling der Dekofläche hinaus erhält der Koffer dadurch eine bleibende Markenkennung. Da die 

Designer von W.AG sowohl den Tragegriff als auch die Verschlüsse und die Gurtösen konstruktiv 

nach außen verlegt haben, ist das Innere des TWIST weitgehend frei von störenden Ecken, Rippen 

und Kanten. Im geschlossenen Zustand ist der Inhalt durch ein umlaufendes Nut- und 

Federsystem von Unter- und Oberschale gegen Spritzwasser und Staub geschützt.

Seite 1 von 2Coole Eleganz - industriezeitschrift.de

25.11.2016http://www.industriezeitschrift.de/nachrichtenleser/coole-eleganz.html



Quelle: W.AG Funktion + Design GmbH

Linkempfehlung:

www.wag.de
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