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Mit Leichtigkeit unterwegs
Multifunktionale Taschen und Rucksäcke mit einem Schwerpunkt auf Ausstattung 
und Design erhöhen den praktischen Nutzen auf Reisen und bei der Arbeit. Die neue 
Serie „Phoenix“ von Jüscha erfüllt all diese Aspekte mit einem hohen Anspruch an 
Komfort und Ästhetik.

Wer in seinem Business viel 
unterwegs ist oder Papie-

re, Unterlagen und heute auch 
immer öfter den Laptop ständig 
bei sich haben muss, der kommt 
um multifunktionale Taschen und 
Rucksäcke nicht herum. Glückli-
cherweise gibt es diese Produkte 
passend zu jedem Style. Besonders 
praktisch ist es da, wenn die Ac-
cessoires für Business und Freizeit 
nicht noch zusätzliches Gewicht 
aufweisen. Jüscha bietet mit der Li-
nie „Lightpak“ die perfekte Lösung. 
Kennzeichnend für die gesamte 
Kollektion ist das ultraleichte Ny-
longewebe in höchster Qualität 
und mit ausgewogener Ergono-
mie. „Grey is beautiful“ lautet das 
Motto der neuen Linie „Phoenix“ 

aus Polyester, die sich im anspre-
chenden Trendton Grau äußerst 
attraktiv in Szene setzt. Auch im 
Businessbereich zeigt sich Grau 
als neue Modefarbe, – einmal weg 
vom klassischen Schwarz. Die Se-
rie umfasst zwei Business Laptop 
Trolleys, wovon einer der beiden 
mit modischen 360 Grad Leicht-
laufrollen ausgestattet ist. Des Wei-
teren besteht die Serie aus einem 
Rucksack, zwei Laptoptaschen so-
wie zwei Umhängetaschen. Als be-
sonders praktisches und nützliches 
Accessoire hält die Serie zusätzlich 
eine Reißverschlussmappe mit 
Ringmechanik parat.

Die Serie „Phoenix“ wirkt sehr mo-
disch und chic, lässt aber natürlich 

die wichtigen Businessfunktionali-
täten nicht außer Acht! Sie spricht 
viele Käuferschichten an, – vom 
Studenten über den Auszubilden-
den bis hin zum klassischen Ge-
schäftsmann oder Außendienst-
mitarbeiter. Insbesondere der 
Rucksack und die Umhängeta-
schen finden aber auch im Freizeit-
bereich ihren Einsatzbereich.

Diese und weitere spannende Pro-
dukte werden auf der Paperworld-
Messe in Frankfurt zu sehen sein. 
Kommen Sie vorbei und lassen Sie 
sich in Halle 3.0 am Stand D05 von 
den Neuheiten inspirieren.
www.juescha.de

Das dezente Grau dominiert 
und macht die luxuriösen 
Taschen und Accessoires 
business-tauglich und 
passend für jedes Outfit. 
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Rucksack, Laptopta-
schen, Umhängeta-

schen und eine 
Reißverschlussmappe 

sind modische 
Blickfänger für Schulter 

und Handgelenk.

Die Serie umfasst unter 
anderem zwei Business 
Laptop Trolleys, wovon 
einer der beiden mit 
modischen 360 Grad 
Leichtlaufrollen 
ausgestattet ist. 

Alle Taschen sind 
aus ultra-leichtem 

Nylongewebe 
qualitativ 

hochwertig 
gearbeitet. 


