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Samsonite präsentiert die neue Serie Samsonite präsentiert die neue Serie Samsonite präsentiert die neue Serie Samsonite präsentiert die neue Serie LiteLiteLiteLite----LockedLockedLockedLocked::::    
 
Leichtigkeit war nie so sicher,Leichtigkeit war nie so sicher,Leichtigkeit war nie so sicher,Leichtigkeit war nie so sicher,    
Sicherheit war nie so leichtSicherheit war nie so leichtSicherheit war nie so leichtSicherheit war nie so leicht!!!!    

    
Samsonite®, die weltweit führende Marke für Reisegepäck, präsentiert 
LiteLiteLiteLite----LockedLockedLockedLocked™  – eine innovative und leichtgewichtige Kollektion, die zwei 
wesentliche Bestandteile aus der DNA von Samsonite verbindet:  
 
Der Rahmenverschluss mit Dreipunkt-System wird von Samsonite erstmals 
mit Kofferschalen aus dem revolutionären Material Curv® kombiniert,  das 
für Reisegepäck weltweit  exklusiv von dem Markenhersteller verarbeitet 
wird.  So bietet die neue, superleichte Kollektion Lite-Locked ein Plus an 
Sicherheit. 
    
    
 

Bei der Entwicklung von Lite-Locked haben die erfahrenen Ingenieure und Designer von Samsonite ihre weltweit 
einzigartige Expertise für Reisegepäck eingebracht. In europäischen Produktionsstätten wird nun diese neue, 
extrem leichte und widerstandsfähige Kollektion hergestellt - mit Hilfe des patentierten Schalen-
formungsprozesses von Samsonite für das schlagfeste und leichtgewichtige Curv-Material, das unter anderem 
auch bei der Herstellung von Sportausrüstung und kugelsicherer Schutzkleidung verwendet wird. Reisegepäck 
aus dem innovativen Curv-Material überzeugt durch seine hohe Energie-Absorption und seine herausragende 
Schlagfestigkeit.  
 
Lite-Locked ist die erste Curv-Kollektion, die einen 
Rahmenverschluss hat. Das Dreipunktverschluss-System, das im 
Jahr 1986 als patentierte Innovation von Samsonite eingeführt 
wurde, ist in den letzten 30 Jahren kontinuierlich weiterentwickelt 
worden und bietet Reisenden jetzt noch mehr Sicherheit und 
besonderen Komfort beim Öffnen und Schließen.  Der relativ harte 
Polypropylen-Rahmen des Lite-Locked schützt zuverlässig das in 
die Schalen versenkte Dreipunktverschluss-System.  Es gibt den 
Reisenden,  während sie die Welt erkunden, ein großes Maß an 
Sicherheit und ist bequem in der Handhabung beim Verschließen 
und Öffnen des Koffers.  
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Neben ihrer extremem Leichtigkeit, Widerstandsfähigkeit und Sicherheit besitzt die 
Lite-Locked Kollektion noch weitere überzeugende Eigenschaften: Die praktische 
Innenausstattung mit niedrig positionierten, breiten Kreuzspanngurten, 
Seitentaschen und Netzeinsätzen erleichtert das Packen. Die vier großen und 
leichtgewichtigen Rollen, das zentrale TSA-Kombinationsschloss und das elegante 
Monotube-Gestänge sorgen darüber hinaus für besonderen Komfort auf Reisen. 
               
Zur immensen Stärke und verminderten Kratzempfindlichkeit der Kollektion Lite-
Locked trägt auch das speziell geformte Schalendesign bei, das Samsonite schon bei 
seiner beliebten Kollektion Cosmolite erprobt hat. Das Design von Cosmolite wurde 
von den Schalen einer Muschel inspiriert und mit einem „red dot best of the best 
2010“-Award ausgezeichnet.  
 
Die Kollektion Lite-Locked ist in drei verschiedenen Größen, jeweils in den  drei 
markanten Farben Navy Blue, Off White oder Black erhältlich. Das kleine Modell in 
Bordgepäckgröße - der Spinner 55cm - ist mit einer Reißverschluß-Öffnung anstelle 
des Rahmenverschlusses  mit dem Dreipunkt-System ausgestattet. Die beiden 
Modelle mit dem Rahmenverschluss sind ab 429 Euro erhältlich.  
 
Lite-Locked  ist besonders darauf ausgerichtet, dass wertvoller Besitz auf Reisen gut 
geschützt ist und  die Gepäckstücke, denen unterwegs alles Wichtige anvertraut ist,  
dem manchmal sehr groben Gepäcktransport standhalten. Das alles mit Stil und 
besonderer Leichtigkeit. 
 
 
Für allgemeine Informationen, Bildanfragen, etc.  wenden Sie sich bitte an: 
Sabrina Schlisch,  
THINK INC. Communications  GmbH 

Ursula Kosseda, 
Samsonite GmbH 

Tel: 089 72 46 76 - 22 Tel: 0221 92 16 41 - 12 
Email: sas@thinkinc.de Email: ursula.kosseda@samsonite.com   
 
ZUSÄTZLICHE  INFORMATIONEN  FÜR  DIE  REDAKTION:  
Samsonite besteht seit 1910 und ist die weltweit führende Marke für Reisegepäck mit einer Geschichte, die fortlaufend 
wegweisende Lösungen für das Reisen hervorbringt. Die Verpflichtung zur Innovation und bahnbrechende Ergebnisse bei 
Forschung und Entwicklung zeichnen das Unternehmen Samsonite aus, das sich mit Branchenneuheiten wie zum Beispiel 
den Produkten aus dem revolutionären Curv®-Material seinen Platz an der Spitze der Reiseindustrie sichert. Das breite 
Spektrum an Produkten umfasst eine große Auswahl an Gepäckstücken und Taschen für die Reise, den Beruf und die Freizeit 
sowie an persönlichen Accessoires wie Kleinlederwaren und Damentaschen. Samsonite orientiert sich stets nach vorne und 
hilft den Reisenden, mit immer leichteren und stärkeren Gepäckstücken ihre Ziele zu erreichen.  
„Samsonite by your side“ – mit Samsonite an Ihrer Seite sollte Sie nichts mehr aufhalten, ferne Ziele anzusteuern, um neue 
Horizonte und die Welt jenseits der eigenen Vorstellungen zu entdecken!        
 


