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Köln, Köln, Köln, Köln, OktoOktoOktoOktober 2017. ber 2017. ber 2017. ber 2017. In der mobilen Welt von heute wird der Reisekoffer zu einem 

häufigen Begleiter, der ebenso funktionell, komfortabel und sicher wie auch 

elegant und modisch sein sollte. Mit seinen Premiumkollektionen aus dem 

Material Curv richtet sich Samsonite an Reisende mit hohen Ansprüchen an ihr 

Gepäck und bietet für vier dieser Kollektionen, bei einer Bestellung über den 

Samsonite Online-Shop, zusätzlich die Option einer kostenlosen, individuellen 

Lasergravur an. 
 

Beständig, dezent und mit viel kreativem Spielraum kann auf der rückseitigen 

Schiene für das Koffergestänge eine Kennzeichnung wie Namen oder 

Telefonnummer, ein Glückwunsch, ein Lebensmotto oder alles andere, was den 

Koffer mit maximal 25 Zeichen zum persönlichen Unikat macht, platziert werden.  

Die schlichte Personalisierung mit Namen oder Telefonnummer macht es leichter, 

den Koffer zu identifizieren; mit einem Lebensmotto auf der Rückseite wird das 

Gepäck zur Inspirationsquelle auf allen Reisen; und mit Ziffern und 

Glückwünschen dekoriert wird der Koffer zum einzigartigen Geschenk.  
 

 

 

Angefangen von dem preisgekrönten „Cosmolite“ über den sensationell leichten 

„Lite-Shock“ bis hin zu den anspruchsvoll ausgestatteten Serien „Lite-Cube DLX“ und 

„Lite-Box“ stehen zahlreiche Modelle in vielen Designs, Größen und Farben für die 

kostenlose Lasergravur zur Wahl..  

 

Mehr Infos zur kostenlosen Samsonite Mehr Infos zur kostenlosen Samsonite Mehr Infos zur kostenlosen Samsonite Mehr Infos zur kostenlosen Samsonite 

Lasergravur gibt es hier:Lasergravur gibt es hier:Lasergravur gibt es hier:Lasergravur gibt es hier:     

http://www.samsonite.de/personalisierte-koffer/ 
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