
Stilvolles Reisevergnügen  
Aluminium-Reisegepäck



Wir können dir nicht immer sagen, welches die schönsten  
Geheimplätze dieser Erde sind, die sonnigsten Reiseziele 
oder die besten Orte für einen Kurztrip. Aber wir können dir  
sagen, was dein Koffer können sollte, damit du dort  überall 
gut ankommst. In über 70 Jahren haben wir uns darauf 
 spezialisiert, das optimale Reisegepäckstück zu entwickeln.

Mit unserer travelite Next Kollektion aus Aluminium- 
Magnesium-Legierung haben wir einen neuen  Meilenstein 
gesetzt. Das Material ist wie fürs Reisen gemacht: Aluminium 
hat ein geringes Eigengewicht, ist dabei sehr strapazier fähig, 
recycelbar und sogar hitze- und kältebeständig. In einem 
mehrstufigen Herstellungsverfahren fertigen wir jeden 
 einzelnen Koffer mit Liebe zum Detail.

Nur die Geschichten, die unsere Next Koffer erleben werden, 
können wir nicht mitliefern – die vielen kleinen Spuren, die 
unserem Aluminiumgepäck erst seine unverwechselbare 
Patina verleihen: der charmante Kratzer aus Kairo, die kleine 
Beule aus Buenos Aires, die winzige Delle aus Dublin. Sie 
alle erzählen individuelle Geschichten, die jedes einzelne 
Produkt der Next Kollektion zu deinem höchstpersönlichen 
Gepäckstück fürs Leben machen.

reisen
Mit Werten

Aluminium Serie Next 
 Qualität reist mit
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. Maße: 38 x 27 x 24 cm (B x H x T), 

 Volumen 19 l, Gewicht 2,6 kg

159,95€*

Beauty Case 
 Die Schönheit liegt im Detail

Wer schön sein will, kann reisen: Nicht nur  
die hochwertige Verarbeitung unserer Beauty 
 Cases sorgt dafür, dass deine großen und 
 kleinen Beauty-Geheimnisse ihr Ziel  erreichen. 
Mit der herausnehmbaren, individuell 
 gestaltbaren Innenaufteilung bleibt auch 
alles in bester Ordnung. Dank der handlichen 
Lasche zum Aufstecken auf das Koffer
gestänge, hast du unterwegs immer alles 
griffbereit. Erhältlich ist das Beauty Case in  
Schwarz und Silber.
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Wer viel reist, sollte eine hochwertige und sichere 
Reisebegleitung dabei haben: Unsere  Rahmenkoffer 
sind aus robustem Aluminium gefertigt und 
 verfügen über ein sicheres Verschlusssystem mit  
TSA LOCK® Kombinationsschlössern. Aber 
auch die inneren Werte zählen: Dank variabler 
 Packwand, ReißverschlussPackwand, Packgurten 
und  zahlreichen Fächern geht das Kofferpacken 
 besonders leicht von der Hand. Und damit du immer 
gut vorankommst, sorgen vier gummierte travelite 
Doppelrollen auf jedem Untergrund für einen leicht-
gängigen Weg. Erhältlich sind unsere Trolleys in 
Schwarz und Silber.

Trolleys
Der richtige Koffer ist das Ziel

Trolley S  
Maße ca: 39 x 55 x 22 cm (BxHxT),   
Volumen 39 l, Gewicht 3,9 kg. 

299,95€*

Trolley M 
Maße ca: 47 x 67 x 26 cm (BxHxT),   
Volumen 69 l, Gewicht 5,2 kg. 

339,95€*

Trolley L 
Maße ca: 52 x 77 x 29 cm (BxHxT),   
Volumen 100 l, Gewicht 6,4 kg. 

379,95€*
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   @travelite_koffer | www.travelite.de

 Business Trolley
Reisen ist unser Business

Morgens ein Meeting in Frankfurt, 
mittags Lunch via Teams am Flug-
hafen, abends ein Dinner in Paris – wer 
beruflich viel unterwegs ist, braucht 
eine zuverlässige Partnerschaft. 
Unser Business Trolley überzeugt mit 
seiner  durchdachten und flexiblen 

 Inneneinteilung, einem separaten 
Wäschebeutel sowie dem gepolsterten 
Fach für dein  Tablet oder Laptop. Durch 
die TSA LOCK®  Kombinationsschlösser 
sind deine  sensiblen Unterlagen bestens 
aufgehoben. Erhältlich in Schwarz und 
Silber.

Business Trolley  
 
Maße ca: 45 x 40 x 20 cm (BxHxT),  
Volumen 34 l, Gewicht 4,4 kg.

299,95€*

*UVP des Herstellers. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.  
Nur solange der Vorrat reicht. Alle Artikel ohne Deko und Inhalt.

Händlerfeld


