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CityVibeCityVibeCityVibeCityVibeTMTMTMTM ist Samsonites Antwort auf den Wunsch moderner Kosmopoliten, gut organisierte Taschen fürs 
Business mit einem schicken, unkomplizierten Look zu kombinieren. Mit viel Liebe zum Detail, hochwertigen 
Materialien, einem modernen Ausstattungskonzept in leichtgewichtiger Konstruktion und einer großen 
Modellpalette überzeugt CityVibe die neue Generation von Berufstätigen, Studenten, Freelancern und 
Geschäftsleuten. Passend zu einem dynamischen, urbanen Lebensstil transportieren die Taschen, Rucksäcke und 
Gepäckstücke alle wichtigen Utensilien wie Laptop, Tablet und Smartphone sicher und griffbereit. Mit flexiblen 
Trage-Optionen und einem aparten Look,  der sowohl im Geschäftsleben als auch in der Freizeit Anerkennung 
findet, wird CityVibe schnell zu einem täglichen 24 Stunden-Begleiter. 
 

Hochwertiges und angenehm griffiges Nylon, schöne 
Funktionsteile aus schwarzem Metall und eine  
Oberflächenstruktur im Degradee-Muster auf dem unteren 
Frontbereich, die  sowohl schützend als auch stylish ist – 
das sind wichtige Designelemente des jungen, urbanen 
Looks von CityVibe. Bei den Messenger Bag-Modellen 
machen Magnetverschlüsse im Frontbereich das Handling 
leicht. Je nach Taschengröße passt ein 11.6“ oder ein 16“ 
Laptop sowie jeweils ein Tablet in die dafür speziell 
vorgesehenen Fächer. Bei den Modellen mit Tragegriffen 
ist der Schulterriemen wahlweise abnehmbar, und zwei der 
drei Rucksackmodelle können bei Bedarf im Volumen 
erweitert werden. Alle zehn Taschen- und Rucksackmodelle 
haben eine rückseitige Aufsteckfunktion und können so 
bequem und rutschfest auf einem Gepäckstück 
transportiert werden.   
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Schnell aufeinander folgende Termine an unterschiedlichen Orten weltweit  
machen eine Businesstasche auf Rollen unverzichtbar. CityVibe bietet ein 
Modell in Bordgepäckmaß an, das die Business-Utensilien und alles, was an 
persönlichen Dingen für eine Übernachtung benötigt wird, im Innenraum 
dezent voneinander trennt. Wird die Reise doch einmal länger und muss 
noch ein größerer Koffer mit, dann lässt sich die Rollen-Businesstasche 
dank ihrer Aufsteckfunktion bequem auf dem Koffer fixieren.    
 
Samsonite bietet alle Modelle von CityVibe in den Farben Jet Black oder 
Urban Green und plaziert ein Logo-Schild auf der Frontseite, das den 
jungen, urbanen Look dieser Business-Serie, die auch nahtlos in der Freizeit 
Verwendung finden kann, unterstreicht. Die Preisspanne (UVP) liegt 
zwischen 49 Euro für die kleine Tablet Cross-over Tasche und 179 Euro für 
die große 75cm-Reisetasche mit Rollen.   

     

 
 

 
Das „3 Way Business Case“ 
von CityVibe kann klassisch in der Hand getragen werden, mit dem 
stabilen und bei Bedarf seitlich eingehakten Riemen als 
Schultertasche verwendet werden, oder auch als Rucksack 
fungieren: einfach die Rucksackriemen aus der rückseitigen 
Taschen holen, alle anderen Riemen abnehmen bzw. wegstecken 
und schon kann es durch die Stadt auf dem Fahrrad weitergehen. 
Der Reißverschluss der Hauptöffnung erlaubt auch ein vertikales 
Öffnen, ohne das gleich der Inhalt raus fällt.  
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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!        

 
 
 
 


