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Thomas Völker ist ein lebhafter Mann – ein innovativer Unter

nehmer, ein Sammler, einer, der Versionen umsetzt. Vor dreiund

zwanzig Jahren gründete der Diplomingenieur in Maintal nahe 

Frankfurt die Völker Video und Datentechnik GmbH. Mit seinem 

kleinen, aber feinen, höchst spezialisierten Team  entwickelt er 

seitdem u.a. Videotechnik für die Industrie und den Medizin

Thomas Völker und seine charmante  
Frau Magda vor der Safe-Vitrine Yavis.

In der Luxusschatulle Movis lassen sich hoch-
karätige Schreibgeräte stilvoll aufbewahren. 

Technik TriffT innovaTion
Locksor

bereich. Kamerasysteme für OPLeuchten zu Beispiel oder für 

Hochgeschwindigkeitszüge. Der sympathische Hesse sieht nur 

Lösungen, keine Probleme. Genau diese Philosophie brachte ihn 

2002 wieder einmal auf eine neue Idee. „Ein Freund sammelt 

hochwertige Uhren, die er in einem Tresor aufbewahrte. Nur  

selten bekam er die guten Stücke zu Gesicht. Das brachte mich 

auf die Überlegung, ein sicheres und dennoch attraktives Objekt 

für Chronometer zu entwickeln“, erzählt der Diplomingenieur. 

Gemeinsam mit seiner Frau Magda KlinkVölker gründete er 

2002 die Firma Locksor, deren Ziel es ist, das Sammeln edler 

Objekte schöner und sicherer zu machen. Acht Jahre dauerte es 

von den Anfängen bis zur Präsentation von Yavis – der weltweit 

ersten und einzigen SafeVitrine für kostbare Uhren. 

„Wir suchten eine Lösung, die Sichtbarkeit und Sicherheit garan

tiert“, so Thomas Völker. Herausgekommen ist der vermutlich 

„schönste Tresor der Welt“, in dem die kostbaren mechanischen 

Zeitmesser auf zwanzig Uhrenbewegern gemächlich kreisen.  

Alles ist technisch perfekt durchdacht und äußerst anspruchs

voll: „Wir mussten tiefer ins Detail gehen als jemals zuvor. Jedes 

noch so kleine Teil sollte stimmen. An Yavis werden selbst erfah

rene Panzerknacker scheitern. Die Kombination von Vitrine und 

Tresor bildet einen Hochsicherheitstrakt. Das Panzerglas ist eine 

Konstruktion aus über 13 Einzelschichten. Als letzte Schicht ist 

SCHOTT Amiran® verbaut. Ein zu 99 Prozent UVabsorbieren

des, entspiegeltes Spezialglas, das auch in den großen Museen 

der Welt zu Hause ist“, erklärt Thomas Völker. Erhältlich ist Yavis 

in Holzoptik, aber auch Marmor, leuchtendes Rot oder ein 

freches Tigermuster sind möglich: „Jedes Design, das vorstellbar 

ist, kann realisiert werden.“ Für die Innenausstattung verarbeitet 

die Manufaktur exklusives Alcantara® und spezialgegerbtes  

Leder. Preis: 71400 Euro.

Besondere Schreibgeräte gelten seit vielen Jahren als begehrte 

Sammlerstücke. Eine Szene von Liebhabern sammelt und be

nutzt antike und moderne Füllfederhalter, tauscht Informationen 

über Tinten, Tintenfässer und flaschen aus. Für sie hat Locksor 

Movis eine Luxusschatulle aus einer hochwertigen Aluminium

legierung entwickelt. Preis: 750 Euro. 

Natürlich wäre Thomas Völker nicht Thomas Völker, hätte er 

nicht schon längst wieder eine neue Idee in die Tat umgesetzt.  

Und so präsentiert Locksor jetzt die HirschnappalederAkten

tasche Tesla. Tesla schaut nicht nur formschön aus, sondern ist 

dank einer ChipKarte hundertprozentig sicher verschließbar.  

Das elektronische Sicherheitsschloss ist eine Weltneuheit und 

eine Eigenentwicklung von Locksor. r

t www.Locksor.de, Telefon: 0 61 81 - 9 08 19 84-0

Das jüngste „Kind“ 
aus dem Hause Lock-
sor: die Hirschnappa-
leder-Aktentasche 
mit Transponder-
Technologie. 


