
Tesla  
Berührungslos anders. 

sicherheit eingeschlossen.



Vor hunderten von Jahren wurde das schloss 

für taschen erfunden. 2012 ist es wieder soweit. 

und diesmal elektrisiert es: locksor tesla. 

Vermutlich schmeichelt zuerst das feine Vollleder 

von hirsch, elch, rind oder strauß ihren augen. 

oder die penible Verarbeitung von Meisterhand. 

Vielleicht auch das klassisch-dezente design.  

oder sind es die praktische aufteilung oder die 

leuchtende Farbe des leders im inneren?

das weltweit einzigartige jedoch ist: locksor tesla 

ist die erste tasche, deren schloss auf ihr Kommen 

und gehen reagiert. ohne schlüssel. ohne Zahlen-

code. ohne eine Berührung.

unerreicht diskret schliesst und öffnet locksor 

tesla mit zukunftsweisender rFid-Funktechnologie 

einen meisterhandwerklich verarbeiteten Korpus 

aus feinstem Vollleder von hirsch, elch, rind  

oder strauß.

sie KoMMen. tesla schliesst auF. 

sie gehen. tesla schliesst Zu. ohne eine Berührung.



aussen ein schloss. 

innen eine Miniaturwelt.

wie wird aus rund 180 einzelteilen ein ultimatives schloss? 

entweder man entscheidet sich für eine enorme grösse, um 

alle teile bequem einzubauen. oder man nimmt sich mehr 

als zwei Jahre Zeit, platziert Baugruppen mit einer Präzision 

von einem 1/100-Millimeter, geht völlig neue ingenieurs-

technische wege und hört nicht auf, an das unmögliche zu 

glauben.

locksor hat sich bei der entwicklung von tesla für letzteres 

entschieden. und hat mit modernsten 3d-cad-systemen, 

NC-gesteuerten Maschinen und nach unzähligen schlaflosen 

nächten das Ziel erreicht: ein schloss zu erschaffen, das in  

der welt der taschen ein neues Kapitel eröffnet.

Mehr technik geht in kein schloss.

Für locksor tesla wurde die komplette elektronik neu  

ent wickelt, software inklusive. sämtliche Komponenten  

sind von hand montiert, programmiert und sorgsam  

getestet. die direkten Verwandten des Miniaturmotors  

in locksor tesla sind derzeit in der Marssonde unterwegs  

und in spezial gebieten der Medizin. und das aus dem  

Vollen gefräste Messinggehäuse ist im Physical Vapour 

desposition-Verfah ren beschichtet. Klingt imposant?  

ist es auch. denn im hochvakuum bei temperaturen von  

bis zu 400° C wird dabei das Oberflächenmaterial ver - 

dampft und so in reinster Form abgeschieden. 

Das Ergebnis: Extrem kratzfeste, unempfindliche und korro-

sionsresistente Oberflächen. Darum wird das PVD-Verfahren 

übrigens auch bei spezialbohrern, uhrengehäusen oder 

in der Medizin eingesetzt. Für sonderanfertigungen und 

-editionen verwendet locksor auch edelmetalle wie gold, 

rhodium und ruthenium für die Beschichtung.

wie viel technik geht in ein schloss?  

Bei locksor tesla ist es mehr:  

über 180 einzelne Bauteile und ein 

Miniaturmotor, dessen Verwandter  

auf dem Mars unterwegs ist.



locKsor tesla eleKtrisiert, 

weil disKretion FunKtioniert.

Vielleicht transportieren sie vertrauliche informationen in 

ihrer locksor tesla oder besondere werte.

sie treffen sich mit geschäftspartnern, die ihnen vielleicht 

noch nicht wirklich vertraut sind. Beim Verlassen des raums 

eine herkömmliche tasche abzuschliessen ist ein offensicht-

licher ausdruck von Misstrauen. locksor tesla dagegen  

verriegelt automatisch, sobald sie ausser reichweite sind. 

wie funktioniert das genau?

das geheimnis der automatischen Verschlossenheit heißt rFid.

Bei RFID, also der Radio Frequency Identification in Locksor 

tesla wird ein magnetisches Feld kurzer reichweite im schloss 

aufgebaut. der Besitzer hat einen entsprechenden rFid-chip 

dazu mit einem individuellen Zahlencode darauf. der ist 

dezent eingearbeitet in ein passendes lederetui. 

dieser rFid-chip wird zum einen über das Magnetfeld mit 

energie versorgt. Zum anderen wird darüber der auf dem 

rFid-chip gespeicherte Zahlencode ausgelesen. entfernt sich 

nun der Besitzer mit etui samt rFid-chip von locksor tesla, 

registriert das schloss die Bewegung und verriegelt auto-

matisch. ein geheimnis, das sie ja für sich behalten können.

übrigens: rFid-strahlen sind völlig unschädlich. weder 

für Menschen, noch für andere technische Bauteile oder 

Magnetstreifen wie etwa in Kreditkarten.

1.000.000.000.000 Möglichkeiten. doch nur ein code passt. 

durch das schliessen ist der rFid-Mechanismus von locksor tesla 

aktiviert. sobald eine rFid-Karte in der nähe ist, wird sie vom 

schloss erkannt. dann wird automatisch der code auf der rFid-

Karte mit dem im schloss abgelegten verglichen. nur wenn beide 

überein stimmen, öffnet sich das schloss. 

der individuelle Zahlencode ihrer rFid-Karte wird bei der her-

stellung programmiert. Mehr als eine Billion Möglichkeiten gibt 

es. oder anders: selbst wenn jeder Mensch der welt 100 code-

Karten besitzen würde, gäbe es trotzdem keinen code doppelt. 

auf, zu, auf, zu: 15.000 mal bis zum nächsten stromtanken.

die laufzeit des akkus im schloss reicht etwa sechs Jahre oder 

15.000 Öffnungs- und Verriegelungsvorgänge lang. selbst wenn 

die rote led-lampe ein nachladen anmahnt, ist noch rund ein 

Jahr oder 2.500 Öffnungs- und Verriegelungsvorgänge lang Zeit, 

einfach mal für ein paar stunden über den handelsüblichen  

Mini-usB-stecker strom zu tanken.



sie haBen nichts Zu transPortieren? ein echtes naturProduKt  

ist auch leer iMMer eine angenehMe Begleitung.  

sollten die locksor ingenieure eines tages mal eine zweite arche noah bauen, 

wären rinder, elche, lämmer, hirschen und strauße auf jeden Fall an Board. 

denn aus deren ausgewählten Vollledern wird locksor tesla hergestellt. 

das einzigartige narbenbild ist dabei ein Zeichen höchster Qualität. leder  

ist schließlich ein naturprodukt. und bei locksor ausschließlich komplett 

durchgefärbt. nachträgliche Prägungen und strukturierungen kommen da 

nicht infrage. auch Beschichtungen und Farbaufträge sind indiskutabel.  

denn das gefühl für leder ist noch in jeder locksor tesla unmittelbar spürbar.

aus den besten häuten werden die gleichmäßigsten teile heraus gearbeitet.  

die jahrelange erfahrung des Zuschneiders garantiert dabei, dass jede  

locksor tesla nach der Fertigstellung ein harmonisches gesamtbild ergibt. 

in über 140 arbeitsschritten wird jede einzelne locksor tesla anschließend  

in liebevoller handarbeit gefertigt.

der unterschied liegt in den details. 

gefertigt von Meisterhand in über 

140 arbeitsschritten.

lieferumfang:

1 tasche locksor tesla

1  smartphone-etui mit eingelegter 

code-Karte im geheimfach

2 zusätzliche codekarten 

2 Programmierkarten

1 netzteil mit usB-ladeleitung

1 aufbewahrungsbeutel 

in locksor tesla ist mehr drin:  

Praktische taschen innen und ein  

umfassender lieferumfang. 

ausstattung:

2 hauptfächer

2 flache Dokumentenfächer innen

1 Fach für smartphone-etui

1 Fach für stifte-etui, passend für 1 –   3 stifte

3 Fächer Visiten- oder scheckkarten

1 flaches Aussenfach auf der Rückseite

Maße und gewicht:

Maße: (h) 32 cm x (B) 39 cm x (t) 9 cm

gewicht: 1,7 kg



Vielleicht sind es nur KleinigKeiten. doch ohne 

accessoires wären locKsor taschen untragBar.

die accessoires passen perfekt zu locksor tesla.  

und sind auch solitär immer passend: etuis für  

smartphones, Visitenkarten, schreibgeräte und 

tintenpatronen.

Vielleicht erfinden wir mal eine Maschine für Handarbeit. Bis dahin machen wir alles selbst. 

locksor glaubt an das Besondere, das in kleinen serien mit liebe bis hin zum klitzekleinsten detail 

entsteht. locksor objekte werden darum ausschließlich von versierten ingenieuren im beschaulichen 

Maintal-dörnigheim konstruiert, entwickelt und in akribischer handarbeit einzeln montiert. locksor 

lederprodukte werden von erfahrener Meisterhand in einem aufwändigen arbeitsprozess gefertigt. 

so entstehen unikate, einzigartig wie die Menschen, denen sie Freude bereiten. denn auch für aus-

gefallene Kundenwünsche ist Platz.

alle accessoires sind exakt auf locksor tesla und locksor Zyta und spezielle Fächer abgestimmt. 

leder und Farben sind identisch mit den taschen. die idealen ergänzungen für individuelle 

ansprüche also. oder auch einzeln. denn auch solitär sind die accessoires Begleiter, die man 

nicht mehr missen möchte.

was ist bei ihnen zuerst da: die tasche oder das accessoire?

stil kennt viele Farben und leder. und sorgfältige 

handarbeit mit liebe bis ins kleinste detail.



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

locKsor. 

Für den sinn, den nicht Jeder sieht.


