
Locksor GmbH
Robert-Bosch-Strasse 9
63477 Maintal
Telefon 0 61 81.908 19 84-0
Telefax 0 61 81.908 19 84-3
info@locksor.de
www.locksor.de

                    Movis  
DeR pLaTz füR ScHReiBGeRäTe, Die Man nuR

    unGeRn auS DeR HanD LeGT



iRGenDwann MuSS Man DaS ScHReiBGeRäT 
auS DeR HanD LeGen. iRGenDwoHin nicHT.

in der Handschrift lässt sich die persönlichkeit  
ablesen. im Schreibgerät der Stil. Selbst, wenn der 
Tank darin vielleicht nie ein Tröpfchen Tinte sieht. 
Locksor Movis schützt besondere Schreibgeräte auf 
besondere art: Mit ideen bis ins kleinste Detail.

entdecken Sie einen platz für Schreibgeräte, wie 
er so nie zuvor gedacht wurde. einzeln von Hand 
gefertigt. frei von Kompromissen an Material oder 
funktionalität. für eine Sammlung, bei der auch 
das Transportieren, präsentieren und aufbewahren 
freude bereitet.



 

MoviS: Die iDeenSaMMLunG
füR BeSSeRe aufBewaHRunG.  

Sicher auf den ersten Blick.
ScHoTT Mirogard protect absorbiert 99 % des 
einfallenden uv-Lichts. Empfindliche Materialien 
wie ebonit werden zuverlässig geschützt. nahezu 
reflexionsfrei und farbneutral sind die Schreibgeräte  
immer im Blick. übrigens stellt dieses verbundglas 
die Referenz für mechanischen Schutz dar. 

Genau wie Leder. nur besser.
alcantara® ist edel wie Leder. Doch enthält es im 
Gegensatz dazu keine Gerbstoffe und Salze, die  
Metalle oder Oberflächen angreifen können. Es ist 
mit wasserlöslichem Klebstoff fixiert für optimalen 
Schutz vor chemischen Reaktionen. Beim Transport 
verhindert das abdecktuch Berührungen mit dem 
Glas. auch der Movis Boden ist mit alcantara® bezogen 
für eine satte Auflage bei der Präsentation. Und 
der Transportbeutel aus alcantara® schütz Movis, wo 
immer Sie sind.

Movis ist auch nur drum herum. aber mit mehr darin. 
Materialien bester Güte, aufwändige Schliessmecha- 
nismen, akribische verarbeitung. Dazu Robustheit 
und funktionalität, wie sie für das Sammeln von 
Schreibgeräten einmalig sind. in Movis stecken mehr 
ideen und ingenieurstechnische Details und platz für 
12 Schreibgeräte. vor allem aber: Mehr freude an 
der Sammlung.

aus aluminium wird edelmetall. 
Jedes Movis Gehäuse ist aus einer hochwertigen 
aluminiumlegierung, cnc-gefräst aus dem vollen. 
Glasperl-Strahlung und eloxierung verdichten die 
Oberfläche und machen sie robust, kratzfest und 
korrosionsbeständig. Mit einem Härtegrad auf der 
Mohs-Skala, nicht weit entfernt von dem eines 
Diamanten. Dazu werden ausschließlich Bauteile aus 
reinem edelstahl eingesetzt.



eS LoHnT SicH, nicHT nuR ScHReiBGeRäTe 
zu SaMMeLn, SonDeRn aucH MoviS.

1

vertiefungen an den Seiten für per-
fekte ergonomie und sicheren Halt.

2

abnehmbarer Deckel mit vor-
definiertem Öffnungswinkel. 
Mit entriegelbaren achsen für 
einfaches abnehmen. 

3

über Drucktasten öffnet sich Movis. 
ein federmechanismus hebt den 
Deckel dabei an. 

4

12 Fächer mit speziellem Profil für 
optimalen Halt und eine gleichmäßi-
ge, permanent parallele ausrichtung 
der Schreibgeräte. 

5

Sicherheit vor chemi-
schen Reaktionen von 

Oberflächen und 
Metallen durch die 

innensausstattung 
mit edlem 
alcantara®.

6

Das Gehäuse: aus dem 
vollen gefräst. Mit einer robus-

ten Oberfläche, ausgelegt für die 
Beanspruchungen beim Transport.

7

ScHoTT Mirogard protect. Lichtschutz- 
faktor 100, absorbiert 99 % der 
uv-Strahlung. Nahezu reflexionsfrei, 
verbundglas.
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Das zuhause für Schreibgeräte  
gibt es mit sechs inneneinrichtungen.

Movis passt sich farblich ihrer Sammlung an.  
Mit der alcantara® innenausstattung und dem 
alcantara® abdecktuch. 
welcher ist ihr wunschton?

Pflegehinweise für reinste Freude.
 
So reinigen Sie alcantara®.
Mit einem leicht angefeuchteten Tuch können Sie 
die Movis innenausstattung vorsichtig reinigen. 
verwenden Sie dabei keine bedruckten oder im-
prägnierten Stoffe. abfärbungen könnten die folge 
sein. Das Movis abdecktuch und den Transportbeutel 
können Sie problemlos bei maximal 30° c von Hand 
oder in der Maschine waschen.

So bleibt beim ScHoTT Mirogard protect alles klar.
verwenden Sie zum Reinigen einfach handels-
üblichen Glasreiniger und ein weiches Tuch. oder 
ein Spiritus-, bzw. alkohol-wassergemisch im 
verhältnis 1:1. Lediglich kratzende oder scheuernde 
Bestandteile sollten nicht im Reiniger enthalten sein.

Eloxal: Nicht nur oberflächlich betrachtet. 
Die Movis Eloxal-Oberfläche ist sehr widerstandsfähig. 
verwenden Sie für die Reinigung dennoch bitte  
nur pH-neutrale Mittel ohne scheuernde Bestandteile.

Drucktechnisch bedingt sind farbangaben unverbindlich. Gerne 
senden wir ihnen ein verbindliches alcantara® farbmuster zu.

Schwarz 9002 Tobago 9022 Rot 4996

Mango 2969 natur hell 2909 perlweiss 2911

aLLeS üBeR faRBe, pfLeGe unD 
BeGeiSTeRunG, Die BLeiBT.



 

Kleine Details machen den großen unterschied. 
zum Beispiel die entriegelbaren achsen für ein-
faches abnehmen des Deckels. oder der praktische 
Transportbeutel mit Laserbeschriftung.

DaMiT Sie nuR an Die SaMMLunG DenKen, 
HaT LocKSoR an aLLeS GeDacHT.



Movis macht aus der Sammlung mehr. 
verlassen Sie sich drauf.

für Movis wird ausschließlich hochwertiges 
ScHoTT Mirogard protect Glas verwendet, das 
Museumsqualität entspricht.

  Gerbstoffe und Salze in Leder können Oberflächen und Metalle 
 angreifen. anders alcantara®: es ist absolut neutral und wird 
 lösungsmittelfrei verklebt. 

 

Glas ist nicht gleich Glas. 
Der vergleich macht die Qualität offensichtlich.

Das Movis Ablageprofil für Schreibgeräte im Querschnitt. Die speziell entwickelte Form sorgt 
für eine gleichmäßig parallele und vertikale ausrichtung der Sammlerstücke.

Sie MacHen Keine KoMpRoMiSSe BeiM SaMMeLn. 
unD LocKSoR Keine Bei Den MaTeRiaLien.

Das Ablageprofil: 
flexibel bei Durchmesser und Größe.

Im Movis Ablageprofil liegen lange und kurze, dünne 
und kräftige Schreibgeräte immer exakt ausgerichtet. 
und selbst bei geringem Durchmesser ist ein über-
springen beim Transport ausgeschlossen.

Movis: Die technischen Daten. 

Breite: 305 mm
Tiefe: 182 mm
Höhe: 35,1 mm
Gewicht: 1.750 g

Movis ist ausgelegt für 12 Schreibgeräte  
mit maximaler Länge von 155 mm und
maximalem Durchmesser von 20 mm.

ScHoTT MiRoGaRD® im vergleich

ScHoTT MiRoGaRD 
protect®

herkömmliches 
Bilderglas

zuverlässige 
uv-absorbierung 
schützt empfind-
liche Materialien 
vor aushärtung 
und verfärbung.



waS eRKLäRen? eS iST LeiDenScHafT.

 

Locksor verleiht dieser Leidenschaft 
einen Rahmen. Mit objekten,  
die schätze schützen und das Erlebnis 
der sammlung intensivieren. 

Weil es um die Begegnung mit den 
Dingen geht, die mit unseren sinnen 
sprechen. Um kostbare Momente. Um 
nicht weniger als die Lust im Leben.

Locksor objekte gehen darum über 
das Gewöhnliche hinaus: Jedes Detail, 
jedes Bauteil, jede Funktion stellt das 
ingenieurstechnisch Machbare dar. 
Für wahre Leidenschaft das Mindeste.

Es sind Gefühle für Gegenstände.  
Empfindungen für Erhabenheit. 
Freude an Formen und Farben. 
Respekt vor der Kunst der verarbeitung.  

Es ist Hingabe zu Materialien. 
Die Begehrlichkeit der Einzigartigkeit. 

Ja. 

Niemals aber ist es eine Frage  
der vernunft. Wer die Leidenschaft  
des sammelns teilt, versteht. 

LocKSoR. füR Den Sinn, Den nicHT JeDeR SieHT.
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