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Wenger lanciert neue Modelle für den modernen Arbeitsalltag
Das Schweizer Unternehmen bietet neue Funktionalitäten und Designs für
seine Business Gear-Produkte. Jedes einzelne Gepäckstück bietet moderne,
durchdachte und zuverlässige Lösungen für die verschiedensten Bedürfnisse
der grossstädtischen Geschäftsreisenden.
In der Welt von heute entwickelt sich das Büro zunehmend zu einem mobilen
Konzept. Deshalb muss das aktive und soziale Leben von Geschäftsleuten in immer
kleinere Lücken des Arbeitslebens einbezogen werden. Wenger entwickelt daher
raffinierte Business- und Reisegepäcke, das zu diesem hektischen Lebensstil passt.
Der METRO Laptop Rucksack hat einen zeitgemässen urbanen Look und bietet
ausreichend Platz sowie höchsten Schutz für all Ihre elektronischen Geräte. Der
SYNERGY Business-Rucksack wurde speziell für Geschäftsleute entwickelt, welche
grossen Wert auf Sicherheit, Schutz und praktische Organisation legen. Der
PATRIOT Business-Rollkoffer ist ein echtes mobiles Büro mit Lenkrollen, die ebenso
geschickt konzipiert sind wie bei einem Fahrzeug. Mit seiner integrierten
herausnehmbaren Laptoptasche und einem Staufach für eine Übernachtung ist er
wie geschaffen für all jene, die geschäftlich viel unterwegs sind. Geschäftsfrauen, die
sich nicht unnötig mit Gepäckstücken beladen möchten, ermöglicht der Damen
Laptop-Tote ANA eine strukturierte Aufbewahrung ihrer Arbeitsutensilien und
persönlichen Accessoires; gepolsterte Fächer für Laptop und Tablet, untergebracht
in einer eleganten Tasche mit schlanker Silhouette.
«Bei Wenger sind wir stolz darauf Produkte zu entwickeln, die zeitgemässes,
attraktives Design und modernste Funktionalität zu fairen Preisen verbinden. Unser
neuestes Sortiment beinhaltet zuverlässige, hochwertige Business- und LifestyleProdukte für moderne Europäer mit einem ausgelasteten, komplexen
Terminkalender», sagte Carsten Kulcke, CEO der Division Travel Gear.
PATRIOT
Das zweiteilige, 26-Liter Business Set ist perfekt für kurze Geschäftsreisen. Es
besteht aus einem Business Case auf Rädern mit passender Laptoptasche (für 15Zoll-Laptops), die sich mühelos am Handgriff des grösseren Gepäckstücks
befestigen lässt. Geschäftsleute haben somit die Möglichkeit, den grösseren Koffer
im Zimmer oder an der Rezeption zurückzulassen und für den Geschäftstermin nur
das Erforderlichste mitzunehmen. Das Comp-U-Roller Kofferset verfügt über vier
Fächer, einschliesslich gepolstertem Abteil für einen 17-Zoll Laptop. Ein Fach mit
Trennfächern bietet Platz für A4-Dokumente sowie ein Schnellzugriffsfach, damit Sie
das Wesentlichste stets griffbereit haben. Im Overnight-Fach können Hemden und
andere Kleidungsstücke ordentlich für den nächsten Morgen aufbewahrt werden. Der
PATRIOT wurde speziell für viel beschäftigte Geschäftsleute entwickelt, verfügt über
einen ergonomischen Trolley-Griff und Leichtlaufrollen, welche für ein schnelles und
stabiles Vorankommen in stark frequentierten Terminals sorgen.

SYNERGY
Dieser Business-Rucksack mit einem kratzfesten Fach für Tablets oder Laptops bis
16-Zoll integriert einen aktiven Lebensstil in die tägliche Arbeit. Dank seinem 27Liter-Volumen und den leicht zugänglichen Fächern bietet der SYNERGY Platz für
eine übersichtliche Organisation all Ihrer Dokumente und ist zudem ein optimaler
Begleiter für einen modernen Lebensstil, bei dem Arbeit, Sozialleben und Fitness
häufig miteinander verflochten sind. Das zusätzliche Stretch-Seitenfach bietet
ausserdem Platz für Trinkflasche oder Regenschirm und machen ihn so zu einem
multifunktionalen Rucksack. Die gepolsterten Gurte und ergonomisch gefütterten
Abteile bieten einen erhöhten Tragekomfort; für zusätzliche Bequemlichkeit auf
Reisen kann der Trolley-Gurt mühelos am Griff eines Rollkoffers befestigt werden.
METRO
Dieser elegante Business-Rucksack passt ebenso gut zum urbanen Lebensgefühl
von heute wie zu einem dynamischen, mobilen Lebensstil. Die meisten von uns
arbeiten heutzutage an mehreren Bildschirmen; eine Tatsache, der die METRO
Tasche Rechnung trägt. Der schlanke, grauschwarze Flapover Bag verfügt über ein
gepolstertes Laptopfach mit Triple Protect Laptopschutz und ein zusätzliches
Tabletfach. Beide sind mit einem kratzfesten Futter für den Bildschirmschutz
ausgestattet und für den Träger leicht zugänglich, nicht aber für andere. Ein
verstecktes Sicherheitsfach zur Aufbewahrung von Reisepass und Wertsachen ist
ein weiteres Feature wie auch ein zusätzliches Organisationsfach für Ladegeräte,
Kabel und Accessoires. Dank dem Pass-Thru Trolleyband von Wenger, zur
Befestigung am Handgriff eines Rollkoffers, kann der METRO Rucksack bequem auf
einem Koffer oder einem Trolley transportiert werden.
ANA
Dieser schwarze Damen Laptop-Tote wirkt modisch, seriös, weiblich und elegant
zugleich – genau das Richtige für die kultivierte Geschäftsfrau, wenn es um den
nahtlosen Übergang vom Büro in den Feierabend geht. Die 14-Liter-Tasche bietet
ein gepolstertes Laptopfach für Notebooks bis 16-Zoll und ein separates Tabletfach.
Die gesamte Tasche ist für den Schutz elektronischer Geräte und weiterer
persönlicher Gegenstände mit kratzfestem Innenfutter ausgekleidet und kann durch
einen Reissverschluss geschlossen werden. Die Unterseite der Tasche wird durch
vier kleine Standfüsse aus Metall geschützt. Die Tasche verfügt über Tragegriffe und
einen abnehmbaren, verstellbaren Schulterriemen.
Weitere Informationen und Bilder finden Sie unter:
http://mediacenter.victorinox.com/pindownload/login.do?pin=DDU0GWQNR99D
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Über Wenger
Dynamisch, zeitgemäss und in den Metropolen dieser Welt zu Hause – aber immer
auf die traditionellen Schweizer Wurzeln bedacht. Wenger – 1893 bei Delémont im
Kanton Jura gegründet – fertigte neben Victorinox als einziger Hersteller das
weltberühmte „Swiss Army Knife“. Heute produziert und vertreibt die Marke, die seit
2005 zu Victorinox gehört, Uhren und Reisegepäck. Die Produkte von Wenger sind
zuverlässig, funktional, gut durchdacht und verkörpern den aktuellen Zeitgeist. Sie
richten sich an Menschen, die viel unterwegs sind und sich dabei auf eine Schweizer
Marke zu einem angemessenen Preis verlassen wollen.
Wenger Reisegepäck
Sie sind die idealen Begleiter für alle, die beruflich und in ihrer Freizeit viel unterwegs
sind, eine aktive Lebensweise pflegen und dabei Wert auf Stil und Zuverlässigkeit
legen. Ob Business Trolley, Laptop-Taschen, Schulter- und Sporttasche, Koffer oder
Rucksack – jedes Gepäckstück von Wenger zeichnet sich durch eine durchdachte
Funktionalität, beste Qualität der verwendeten Materialien sowie raffinierte Details
wie wasserdichte Böden, Sicherheitsfächer oder kratzsichere Futter aus. Die robuste,
aber leichte Ausführung mit perfekter Polsterung, leistungsstarken, multidirektionalen
Rollen, sicheren Griffen und Riemen sowie stabilen Teleskop-Systemen gewährt
höchsten Komfort und stellt auch anspruchsvollste Kosmopoliten zufrieden.

Produktbilder

PATRIOT
Zweiteiliges Business Set mit Comp-U-Roller mit 17" Laptopfach und passender
15.4" / 39 cm Laptoptasche

SYNERGY
16" / 41 cm Laptop Backpack mit Tablet- / eReader-Fach

METRO
16" / 41 cm Flapover Laptop Backpack mit Tablet- / eReader-Fach

ANA
15.6" / 40 cm Damen-Laptoptasche mit Tablet- / eReader-Fach

