Taschen & mehr

Niemals ohne!
Taschen sind in unserem mobilen Leben zu unerlässlichen Alltagsbegleitern geworden.
Je nach Typ entscheiden wir uns dabei für sportliche, feminine oder elegante Designs.
Bei der Auswahl gilt aber für alle unisono: Funktional und langlebig müssen sie sein.
FARBSTORY
In vier frechen Trendfarben (Gelb, Koralle,
Mint, Blau) kommt die Tasche „Emil“ daher.
Die neu entwickelten, haptisch ansprechenden Taschen mit versteckter Vortasche und
Designelementen aus veganem Leder verbinden einen robusten Look und schlichte
Eleganz. Dazu ist das nüchterne technisch
moderne Design des Unus Shopper ein
schöner Kontrast. Die Griffe des Shoppers
sind an die trendigen Farben der Tasche
angepasst und können sogar für den Betrieb
am Fahrrad ausgerüstet werden.
www-andersen-shopper.de
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GANZ SCHÖN HIP, DIESE BAG

EINE RUNDE SACHE

Die Hip Bag von Troika kann quer über den Rücken, den Bauch oder
auch rund um die Hüfte getragen werden. Der extrem strapazierfähige, wasserfeste Planenstoff Tarpalin macht die Gürteltasche zu
einem Allroundtalent auf Reisen, im Großstadtdschungel oder auf
Fahrradtouren. Drei Reißverschlussfächer, ein Geheimfach auf der
Rückseite, ein abnehmbarer Schlüsselanhänger und Steckschlaufen
bieten Platz für alle unverzichtbaren Alltagsbegleiter, die auf diese
Weise nah am Körper getragen werden können.
www.troika.de

Ist es doch mal wieder etwas mehr geworden beim Einkaufen? Kein
Problem mit der neuen Easy Bag Round XL von Cedon. Diese leichte Tasche für jede Gelegenheit hat einen Durchmesser von 57 Zentimetern und bietet ausreichend Stauraum für das ein oder andere
Extra. Sie schließt mit einem Druckknopf und ist bis 20 Kilogramm
belastbar. Wenn das Platzwunder gerade nicht im Einsatz ist, wird
sie auf kleine 13 Zentimeter zusammengefaltet und in einem passenden separaten Reißverschlusstäschchen verstaut.
www.cedon.de
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WANDER- UND WICKELRUCKSACK
Der ergonomisch durchdachte Green Label Outdoor Backpack von
Lässig bietet viel Tragekomfort: Neben einer gut gepolsterten
Rückenpartie aus Mesh, der für eine angenehme Luftzirkulation
sorgt, verfügt der Rucksack über ein individuell anpassbares Tragesystem aus höhenverstellbarem Brustgurt und gepolsterten Schulterträgern. In dem großen, übersichtlichen Hauptfach ist genug Platz für
Verpflegung, Wickelausrüstung und kleine Schätze aus der Natur. Ein
integrierter Regenschutz in Neon-Orange macht ihn allwettertauglich.
www.laessig.de

MÄDELS AUFGEPASST!
Die tolle Canvas-Shopper von Topteam München ist richtig stylisch
und interpretiert die Farbe Neon völlig neu. Sie ist topaktuell mit
tollen Neon-Details in den Farben Hot-Orange, Neon-Pink, LemonGreen und Neon-Green erhältlich. Die Tasche hat einen passenden
Trageriemen, so dass man diese auch ganz praktisch über die Schulter oder als Cross-Body-Bag tragen kann. Durch das robuste Canvas-Material ist sie außerdem extrem standfest. Eine schicke und
lässige Ergänzung zu jedem Outfit!
www.topteammuenchen.de

MACH MAL BLAU!

BEAUTY(FUL) ORGANIZER
Pericosa ergänzt seine bestehende Kollektion um ein
weiteres Beauty & Fashion Accessoire aus feinem italienischen Rindsleder. Die luxuriöse Kosmetiktasche ist
einzigartig im Markt und macht den Beauty-Alltag vieler Frauen komfortabler. Das Herzstück der formschönen und hochwertig verarbeiteten Tasche bildet das
clevere und ebenso praktische Ordnungs-System mit
elastischen Schlaufen.
www.pericosa.de
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Bekannt für stilvolle Reisebegleiter
mit dem gewissen Etwas, erfreut
Lipault Paris seine modeaffinen
Kundinnen stets mit außergewöhnlichen Farbvarianten, die jedem
Outfit einen zusätzlichen WowEffekt verleihen. Die Rucksäcke,
Taschen und Trolleys der Kollektion „Miss Plume“ überzeugen
mit neuen Metallnuancen. In diesem Frühjahr gesellt sich zu
Pink Gold das neue
Powder Blue. Die
Kollektion umfasst
Bordtrolley, Rucksack, Reisetasche
und Kulturbeutel.
www.lipault.de
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