Weihnachtszeit – Geschenkezeit!
Neues von Samsonite für die schönste Zeit im Jahr

Zürich, November 2018. Für viele ist es die schönste Zeit des Jahres: Die Innenstädte erstrahlen im
Lichterglanz und die Vorfreude auf die Feiertage im Kreis der Lieben steigt. Nur noch schnell die richtigen
Geschenke finden und ab an die Familienfeier.
Samsonite präsentiert auch in diesem Jahr neue Gepäckstücke und Accessoires, die garantiert alle begeistern
und die Vorfreude auf neue Reiseabenteuer perfekt machen.
Limited Edition: Elegantes Monogrammuster
Monogrammuster liegen im Trend und Samsonite ergänzt nun zwei seiner hochwertigsten Kollektionen –
Cosmolite und Lite DLX – durch ein apartes Design in Schwarz und Grau. Diese Limited Edition aus
Premiummaterialien bietet eine Fülle an Kombinationsmöglichkeiten: Der ikonische Hartschalenkoffer ist in
vier Grössen erhältlich; die Weichgepäckkollektion umfasst sechs Modelle, angefangen vom Bordtrolley über
unterschiedlich grosse Reisetaschen bis hin zur Kulturtasche.

Weihnachtszeit – Geschenkezeit!
Zu den Trendfarben für Herbst/Winter 2018 zählen Oliv- und Rottöne. Klassisches Schwarz darf bei Accessoires
natürlich auch nicht fehlen. Samsonite präsentiert die Hartschalen-Kollektion S-Cure DLX in allen vier Grössen
nun in den modischen Farben der Saison, kombiniert mit einem Koffergestänge sowie weiterer Details in dezent
goldfarbigem Metall. Passend dazu gibt es – als Limited Edition – alle Modelle der beliebten
Weichgepäckkollektion Uplite zusätzlich in den Farben Burgundy und Gunmetal Green. Ebenfalls mit Details in
matter Goldfarbe veredelt.
Dieses Farbenspiel ist auch bei den neuen Reise-Accessoires, Rucksäcken und Damentaschen von Samsonite zu
finden: Wunschzettel schreiben und bei der nächsten Reise top organisiert und «up-to-date» die Metropolen der
Welt entdecken!

Karissa Swarovski Rucksack - schwarz

S’Cure Spinner 69cm - burgundy

Nackenkissen

Rucksack / Tasche - surreal

& Reisetasche Uplite - burgundy

Karissa Kosmetiktasche - olive

Kofferanhänger - burgundy

Openroad Lady Rucksack - olive

MySamsonite Tasche - studs

Weihnachtszeit – Geschenkezeit!
Die Kombination von Schwarz und Glitter ist unschlagbar, wenn es ein bisschen mehr Glamour sein soll. Auf
Basis der Kooperation mit Swarovski® präsentiert Samsonite nun erstmals auch eine kleine, feine
Gepäckkollektion mit Kristallsteinen – dezent platziert auf einer Ton-in-Ton-Weltkarte im Frontbereich.
GALLANTIS LIMITED EDITION WITH SWAROVSKI® CRYSTALS
Vier Modelle aus der Kollektion Gallantis – Spinner 55cm, Reisetasche,
Beauty Case und Kulturtasche – werden als Limited Edition dezent mit
Swarovski® crystals veredelt. Das Design vereint hochwertige
Materialien wie Lederapplikationen und ein dichter Nylon/Polyester-Mix
mit komfortabler Ausstattung und extravagantem Glamour. Ein MustHave für stilvolle Frauen, die das glanzvolle Reisen lieben.

Für weitere Informationen, Bild- und Musteranfragen wenden Sie sich bitte an:
Loris Pandiani
PRFact AG
Tel: +41 43 322 01 10
Email: samsonite@prfact.ch

Frédérique Mazurczak
Samsonite AG
Tel: +41 79 928 64 98
Email: Frederique.mazurczak@samsonite.com

Über Samsonite
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. 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.com

About Swarovski
Swarovski has been the premium brand for the world’s finest crystals since 1895, with products using genuine crystals
from Swarovski identifiable by a specially created seal. With more than a hundred years’ experience of high-quality
craftsmanship and mastery in cutting, Swarovski produces light-filled crystals of breathtaking range and brilliance.
Sought by designers, creators, and innovators throughout the world of design, these exquisite, on-trend elements exert
a sparkling allure, evoking deeply-felt individual responses in all whose lives they touch.
https://www.crystals-from-swarovski.com/
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