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Locksor: Leder und High-tech made in Germany

Ihre Tasche,
James!
Freunde der gepflegten Schreib-Kultur kennen
die High-tech-Schmiede im hessischen Maintal
seit die Füllhalterbox Movis und die Safevitrine Yavis für Chronome-
ter entwickelt wurden. Das Unternehmen hat mit Tesla die weltweit
erste Aktentasche mit berührungslosem RFID-Schloss vorgestellt. Für
deren Technik bürgen die eigenen Ingenieure, für die Lederqualität
und den Fachhandelsvertrieb steht Wünsch in Berlin. 

Zyta, erhältlich nur bei
Locksor.de, bietet unter-
schiedliche Farben, überra-
schend viel Platz und Fä-
cher für alles, was frau
unterwegs so braucht,
inklusive handlichem

Deckel und verstell-
barem Tragerie-
men.

kunftsweisender RFID-Funktech-
nologie gesichert. Berührungslos
und unerreicht diskret sorgen 180
Bauteile, gefertigt auf 1/100stel
Millimeter mit 1.000.000.000.000
Codierungs-Möglichkeiten für
höchste Sicherheit. Ohne den öff-
nenden Funkchip des Eigentümers
kommt auch in der Besprechungs-
pause niemand an den wichtigen
Inhalt. Denn Tesla schließt auto-
matisch zu – ohne Berührung.

Für den stilvollen Auftritt gibt
es passende Accessoires wie Etuis
für Schreibgeräte, Tintenpatronen,
Visitenkarten und Smartphone. 

Ladylike und paktisch

Locksor Zyta, gefertigt aus feins-
tem Vollleder, meisterhandwerklich
verarbeitet mit viel Liebe zum De-
tail, schätzen gerade Damen von
heute. Erhältlich ist auch ein pas-
sendes Etui für Hygieneartikel.

Das Schloss,
hier an der Ta-
sche in Manu-
fakturqualität
aus Straußenle-
der, funktioniert
mit Miniatur-
motor ohne
Code und ohne

Schlüssel. 

Tesla ist penibel
von Meisterhand
verarbeitet mit
praktischer Auf-
teilung in klas-
sisch-dezentem
Design oder mit
„leuchtendem“ In-
nenleder.

Qualität aus Deutschland hat
ihren Preis, aber wenn die

Ausführung so durchdacht und
überlegen ist wie bei Locksor-Pro-
dukten setzt sie sich durch.
Schließlich geht es um den Schutz
wertvoller Sammlerstücke, streng
vertraulicher Geschäftsunterlagen
oder den Inhalt der Handtasche. 

Um solche Inhalte zu schüt-
zen ist Dipl. Ing. Thomas Völker
und seiner Frau Magda Klink-Völ-
ker kein Aufwand zu hoch – und
genau das weiß jeder zu schätzen,
der maximale Sicherheit will. 

Stellvertretend für diesen An-
spruch sei hier die Locksor Tasche

Tesla erwähnt. Der Inhalt der Ak-
tentasche aus feinstem Voll-Leder
von Hirsch, Elch, Rind oder Strauß
wird mit einem Schloss mit zu-


