
Für Männer mit Geheimnissen
Wünsch & Co präsentierte auf der Paperworld 2012 in Frankfurt zusam-
men mit Locksor eine Weltneuheit im Bereich der edlen Aktentaschen, die 
traditionelle Manufakturarbeit mit innovativer Ingenieurskunst vereint.

Für Thomas Völker stand am Anfang die 
Idee eine Tasche zu entwickeln, die das 
„Verschließen“ neu definiert. Das  Inge-

nieurteam von Locksor entwickelte ein elektro-
nisches Taschenschloss mit einem unsichtbaren 
Sicherheitsmechanismus, der ein unauffälliges 
Verriegeln der Tasche ermöglicht.  Technische 
Eleganz und Funktionalität sind die Kriterien, 
denen das Design folgt.

Das Schloss wird durch einen Tastendruck ak-
tiviert. Ist eine gültige Codekarte in der Nähe, 
zum Beispiel versteckt im eingesteckten Smart-
phone-Etui integriert, öffnet sich das Schloss. 
Entnimmt man das Handyetui, bleibt die Ta-
sche unbefugten Zugriffen versperrt. Erst eine 
gültige Codekarte in unmittelbarer Nähe des 
Schlosses lässt eine Betätigung des Öffnungs-
mechanismus wieder zu.

A c c e s s o i r e s

„Tesla“ wird standardmäßig in außen dunkel
blauem und innen naturfarbenem Hirschnappa 
oder in schwarzem Elchleder mit rotem Vollrind
lederFutter gefertigt.

Ein farblich abgestimmtes SmartphoneEtui 
mit integrierter Codekarte gehört zum Liefe
rumfang jeder Tesla. Weiteres Zubehör wird, 
selbstverständlich farblich abgestimmt, nach 
Wunsch gefertigt.
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Für die Umsetzung des Taschenkonzeptes fand 
Locksor einen Partner, der die hohen hand-
werklichen Anforderungen, die an dieses Pro-
dukt gestellt wurden, erfüllen konnte. Die 
Firma Wünsch & Co aus Berlin, Mitglied im 
Verband deutscher Manufakturen, mit 120 
jähriger Tradition im Feintäschnerhandwerk, 
brachte ihr Know-How der Handwerkskunst in 
die Realisierung dieses Produkts ein. 

Für das verwendete Leder kommen nur aus-
gesuchte Vollleder, vorzugsweise Hirschnap-
pa oder Elch zum Einsatz, die sich durch ihr 
natürliches edles Erscheinungsbild und die 
Geschmeidigkeit der Oberfläche auszeich-
nen.  Sämtliche Produktionsschritte werden 

mit größter Sorgfalt von Spezialisten ausge-
führt.

„Tesla“ wird neben den Standard-Farb-/Leder-
kombinationen auch in anderen Lederarten 
und -farben von Hand nach Kundenwunsch 
gefertigt, passende Schreibgeräteetuis, Visiten-
kartenetuis und weitere Zubehörteile werden 
farblich abgestimmt geliefert. Und alles „made 
in germany“!

„Tesla“ ist im Direktvertrieb über Locksor 
und über den gehobenen Fachhandel der Ver-
triebspartner von Wünsch & Co zu beziehen.
www.locksor.de  
www.wuenschundcoberlin.de

A c c e s s o i r e s

„Tesla“, das 
elektronische 
Taschenschloss 
mit unsichtbarem 
Sicherheits
mechanismus, 
vereint techni
sche Eleganz und 
Funktionalität.
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