
Zyta  
Das Leben ein abenteuer. 

Die Form Dazu ist runD unD praktisch.



runD 20.000 tiere, pFLanzen unD piLze wurDen Dieses Jahr 

neu entDeckt. aber nur eine tasche: Locksor zyta.

spüren sie manchmal auch diese innere unruhe?  

schweifen sie dann auch mit den Gedanken suchend 

umher? weil sie wissen, dass es da draussen etwas  

gibt, was darauf wartet, nur von ihnen gefunden zu 

werden: Das abenteuer Leben. Locksor zyta ist immer 

dabei. ungesehen schön und einzigartig praktisch.

entdecken sie mit Locksor zyta neue horizonte.  

so, wie es die großen entdecker wie alexander  

von humboldt getan haben. Damals wurden dazu 

röhrenartige botanisiertrommeln mitgenommen:  

Deckel auf, Fundstück rein, Deckel zu. und das 

abenteuer konnte weiter gehen.

Vielleicht sind die Fundstücke heute andere.  

Doch das Leben ist und bleibt ein abenteuer.  

mit Locksor zyta haben sie die passende  

begleiterin. mit überraschend geräumigem platz  

und Fächern für alles, was frau unterwegs so  

braucht. mit handlichem Deckel und verstell- 

barem trageriemen. Gefertigt aus feinstem  

Vollleder von rind, elch, Lamm, hirsch oder  

strauß. meisterhandwerklich verarbeitet und  

mit viel Liebe zum Detail. 

es gibt vielleicht auch andere arten, 

Dinge zu transportieren. aber nicht mit 

so viel Lebensfreude.



sie haben nichts zu transportieren? ein echtes naturproDukt  

ist auch Leer immer eine anGenehme beGLeitunG.

sollte Locksor eines tages mal eine zweite arche noah bauen, wären rinder, elche, Lämmer, hirsche 

und strauße auf jeden Fall an bord. Denn aus deren ausgewählten Vollledern wird Locksor zyta her-

gestellt. 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 zyta unmittelbar spürbar.

aus den besten häuten werden die gleichmäßigsten teile heraus gearbeitet. Die jahrelange erfahrung 

des zuschneiders  garantiert dabei, dass jede Locksor zyta nach der Fertigstellung ein harmonisches 

Gesamtbild ergibt. in zahlreichen arbeitsschritten wird jede einzelne Locksor zyta anschließend in 

liebevoller handarbeit gefertigt. ebenso so sorgfältig die dazu gehörigen accessoires.

Gehen sie auf die Jagd, sammeln sie 

sinneseindrücke. Locksor zyta ist perfekt 

ausgestattet für neue erlebnisse.

sie werden staunen, was alles platz  

findet in Ihrer Locksor Zyta. Und wo. 

hier die Details:

ausstattung:

1 hauptfach

1 Fach für smartphone-etui

2  Fächer mit reißverschluss,  

davon 1 in der unterseite des Deckels

2 halter für schreibgeräte

Lieferumfang:

1 tasche Locksor zyta

1 schleife und Quaste

1 aufbewahrungsbeutel 

maße und Gewicht:

maße: (h) 24 cm x (b) 19 cm x (t) 19 cm

Gewicht: 820 g

meisterhandwerkliche Liebe bis ins kleinste Detail. und in einer auswahl, die keinen wunsch unerfüllt lässt.



VieLLeicht sinD es nur kLeiniGkeiten.  

Doch ohne accessoires wäre Locksor zyta untraGbar.

Frauen denken praktisch. 

Locksor zyta ist praktisch mit 

den passenden accessoires.

alle accessoires sind exakt auf Locksor zyta 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: Locksor zyta oder das accessoire? 

wir wissen nicht, welches smartphone alexander von humboldt heute in seiner botanisiertrommel 

mitnehmen würde. ob schreibgeräte in 1er-, 2er, 3er-etuis. oder ob er vielleicht sogar tinten-

patronen und Visitenkarten im Dschungel parat hätte? mit den accessoires von Locksor zyta wäre  

er jedenfalls bestens gerüstet gewesen.

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 Lederprodukte werden einzeln von erfahrener meisterhand in einem aufwändigen 

arbeitsprozess gefertigt. so entstehen unikate, einzigartig wie die menschen, denen sie Freude 

bereiten. Denn auch für ausgefallene kundenwünsche ist platz.

Locksor zyta hat auch innere werte: 

Die etuis für stilvollen schutz.



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.


