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Schicker, sportlicher Schwarz/Weiß-Look für Freizeit und Reise: 

 Samsonite stimmt Paradiver Light und Neopulse aufeinander ab  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

Sportiver Schick dominiert die Catwalks Sportiver Schick dominiert die Catwalks Sportiver Schick dominiert die Catwalks Sportiver Schick dominiert die Catwalks in dieser Saison wein dieser Saison wein dieser Saison wein dieser Saison wellllttttweit. Jetzt gibt es die passenden weit. Jetzt gibt es die passenden weit. Jetzt gibt es die passenden weit. Jetzt gibt es die passenden 

Koffer, Taschen und Rucksäcke zu diesem Trend. Samsonite stimmt das Design deKoffer, Taschen und Rucksäcke zu diesem Trend. Samsonite stimmt das Design deKoffer, Taschen und Rucksäcke zu diesem Trend. Samsonite stimmt das Design deKoffer, Taschen und Rucksäcke zu diesem Trend. Samsonite stimmt das Design dessss    NeopulseNeopulseNeopulseNeopulse™ ™ ™ ™ 

ReiseReiseReiseReisegepäcksgepäcksgepäcksgepäcks    und der und der und der und der Paradiver LightParadiver LightParadiver LightParadiver Light™™™™ Taschen in stylishem Taschen in stylishem Taschen in stylishem Taschen in stylishem BBBBlack & lack & lack & lack & WWWWhite ahite ahite ahite aufeinander ufeinander ufeinander ufeinander ab ab ab ab ----    die die die die 

perfekteperfekteperfekteperfekten n n n Accessoires für jeden trendbewussten KosmopolitenAccessoires für jeden trendbewussten KosmopolitenAccessoires für jeden trendbewussten KosmopolitenAccessoires für jeden trendbewussten Kosmopoliten!!!!        

 

Großartige Wahl für alle, die dem Trend der Saison folgen und den 
Komfort sportlich schicker Outfits lieben: Mit Paradiver Light™ und 
Neopulse™ von Samsonite ist es einfach, sich für jede Reise und 
Freizeitaktivität schnell und bequem auszurüsten – auf sehr modische 
Art. Bleibt nur die Qual der Wahl: alles in schwarz oder weiß oder doch 
lieber ein Mix aus beiden Farben? 

 

Wer regelmäßig auf Reisen ist, weiß wie wichtig Taschen 
und Gepäckstücke sind, die in jeder Hinsicht ihren Zweck 
erfüllen. Die neue Paradiver Light Kollektion, die gerade 
mit dem Red Dot Award ausgezeichnet wurde, verfügt 
über alle wichtigen Eigenschaften: Die Reisetaschen mit 
oder ohne Rollen sowie Rucksäcke und Schultertaschen 
sind stabil und superleicht, haben viele praktische Fächer 
und bieten optimalen Komfort beim Transportieren und 
Tragen. Das strapazierfähige Material in Planen-Optik und 
die abgedichteten Verschlüsse schützen den Inhalt bei 
jedem Wetter zuverlässig. 
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Die Neopulse Kollektion vereint Leichtigkeit, Komfort und 
attraktiven Look: Die Koffer aus hochwertigem Polycarbonat 
bieten dank des patentierten, sich selbst verstärkenden Designs 
besonders starke Ecken, ohne dass zusätzliches Material das 
Eigengewicht erhöht. Das Konzept mit dem schicken 
Rillenverlauf und der konsequent kubischen Form sorgt schon 
beim Packen für Freude, denn in die Koffer passt jede Menge rein 
und das Gesamtgewicht nimmt es trotzdem mit den 
Gepäckbestimmungen der Fluglinien auf. 
 
In den beiden neuen Farbvarianten Mattschwarz und Mattweiß 
mit markanten roten Details tritt Neopulse – schlank und 
dynamisch mit versenktem TSA-Schloss und Doppelrollen - 
besonders sportlich auf.  Das ultimative Gepäck für Reisende, die 
Wert auf zuverlässigen Komfort und neueste Looks legen, lässt 
sich im angesagten Black & White Style mit Paradiver Light 
kombinieren. 
    

Zum Video geht es hier: https://youtu.be/IwDTy7ZeQTE    

    

Für allgemeine Informationen, Bildanfragen, etc. wenden Sie sich bitte an: 
 
Charlotte Heinzl, 
CLY Communication GmbH  

Ursula Krisch-Kosseda, 
Samsonite GmbH 

Tel:  030-8179884-27 Tel:  0221-92 16 41-12 
Email: ch@cl-y.com Email: ursula.kosseda@samsonite.com   

 
ZUSÄTZLICHE  INFORMATIONEN  FÜR  DIE  REDAKTION:  
Samsonite wurde im Jahr 1910 gegründet und ist die weltweit führende Marke für Reisegepäck, geprägt 
von einer Geschichte mit wegweisenden Lösungen für das Reisen. Bekannt für bahnbrechende Ergebnisse 
bei Forschung und Entwicklung sowie für seine Verpflichtung zur Innovation setzte sich das Unternehmen 
von Anfang an mit Neuentwicklungen an die Spitze der Branche; aktuelle Beispiele sind die Kollektionen 
aus dem revolutionären, für Reisegepäck exklusiv von Samsonite genutzten Material Curv®. Samsonite 
bietet eine große Auswahl an Gepäckstücken, Business-, Damen- und Freizeittaschen, Kindergepäck sowie 
persönlichen  Accessoires – immer mit dem Blick auf Leichtigkeit und Widerstandsfähigkeit, die es dem 
Reisenden einfacher machen, ferne Ziele zu erreichen. 
  
www.samsonite.de  
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