
Alukoffer
Preise ie Koffer noch iloß: rechteckig
30 bis 42 Liter I 54,90 Euro, mit fthrügen on
den vorderen Konfen I 84,90 Euro, jede wei-
lere Schräge 39,90 Euro, Koffergröße 42 bis
58 liter ie I 5,90 [uro Aufpreis, vier ösen
1 8,50 Euro
I x B x H k0.35 l l:50 x 19,5 x 48 cm
Gewichr (c0.35 ll:3,8 kg
Blerhdicke:2,0 mm
Besonderheilen: Moßonfertigung, vier Ösen
ouf dem Deckel (optionol)
Zubehör: |(offerfräger in [inzelonfertigung ob
325 luro, Befe$igungsKitfür ieden Tröger
6,?;90,turo, Konisterhslter49,50 turo, (o{fer in:

--'-1-:':-u: ":""*-!-.'_'-t -*--, t-'*

Schlos sehr einfoch gehohen
Wcsre{erl; minimqlundkhf, es topft durch
den Srhließzylinder

Moßonferligung sloll Sfongenwore gibft bei RMS. Robust, einlqch und lrolz Zwei-
lllillimeter-Blech lekhl - so muss ein Heovy-Duty-Koffer oussehen. ln der günstigen
Grundoussfoflung gibt'r keine Exlros. Dos lestmusler hoile Schrögen und Gurtösen
- nothl knopp 250 Euro pto Koff"' ["'"'
sirhtsderouiwöndigen sihweiß;.ir r".if ir ffi
Ordnung. fÜr lxfremreisen wünschen wir uns srdbitiräf: llltt
obnehmbore Deckel und einen Gumminfropf verorbeitungr llllü

lffi ,Tllf fi Jf ü,h'li,Tli1t"' Dos \ie. rffir6liil*

Preise ie l(offer:45 liter 269,95 turo, 37
Liter 259,95 Euro, srhworz pulverbeschichtet
ieweils 20 luro extro
I x I x H 137 llz52x 24 x 44 cm
Gewkh (37 |):4,6 ks

Zubehör: Tischplotte 59,95 Euro. Alufloschen
ob 34,95 turo, (onister-ffit 44,96 Euro, wos gen, genietet, die unteren vier kken sind ous Kun$-
serdichte lnnenfoschen I i,95 turo, Erwgitepngs- , , shff, einfqqhe,lqckeldkhtulg, 9qqüer1qrubgibl
tosche für De*d 59,95 Euro, Trogegurtr.lT;95,.,.,,,:rt,,.t,1,Wqttirtrirtli&$!!i!i['diah!:::ir,.l...i,,..,,,:r:..r ;rl

lh&el obnehrnbor: nein
, mit violon (Ärri n-t-Ll---L-f. 

""i"

Die Trox [vo sind in zwei Größen rowie zwei Jorben ru hoben und srhon lür lrüget
vorbereitef, es gih diverse Adopter. Die fthließer lunktionieren pröthlig die lfislen
sind oulwünf,rg konsfruied und wirhn bei miftlerem Gewichl wegen der vielen Sthtö-
gen solide und verwindungssteif. Die vlel yn; ffi
teren tcKen tno otEromgJ nü out nuntrsrorr, Funktion: llll!
schöner würen durchgehende Bleche. Sehr gut srqbititörr rrllr
gefiel uns dos riesige Zubehörplogromm. Ins- verorbeifung: llrltr

1;:'rfo;;n 
s.r' uorri'ir' uil schkk ouf lffi

Tego Pro
Preise ie Koffer:31, 38, 45 Liler ie
2/9 [uro, schworz eloxiert 299 Euro
l x B x H t 3 E l l a , 3 k s
Gewkhf (38l): 44 x 24 x 39 cm
Blechdirkq 1,5 mm
Besonderheilen: eloxiertes Blech (oplionol),
vier Osen ouf dem Deckel, Deckel obnehmbor
und normol zu öffnen, lulodung ouf 1 5 Kilo be'
vhrönkt, Schließer mit Veniegelung, oustousch-
bore Kunststoff-Konten
Zubehör:Anbousotzfürl5-mm-undl8-mm- .f 

ffi
Rohrlräger 44,90 [uro ie Koffer, vier gleich-
schließende Schlöser 32.90 luro. Tisch 3l schweißt. Boden und Deckel vernietet. mokellos
Eurq, lnnenfosche für (offerdetkel 49,90 luro, verorbeitel
Innentmche 44,90 Euro, Werkzeugtosche Koffer- Worserlesfi hermetisch dicht
deckel I l9 Euro, Konisterholts 32,90 Euro u.v.m Detkel d,nehnüor: p
Vuorhirung oufwmdrge Form, Konten ge Detkd-fon$und: i0

Viel Geld lür rekhlkh Koffer: Iourofech boil mil dem Zego Pro unseren lesfsieger.
Der obsolut dkhte Pro bielef vieft Der De*el mit fongbond schlie8l enlweder nor
nol oder kann obgenommen werden. Der Schließmerhonismus isl ers*lorsig die
Verorbeitungsouber, die Stobilifüt stimmt. ffi
Die Plostikteile sind auslousthbor, es gibl F""t rir* llllr
exhem viele (ouch sinnvolle) Ixlros. Der stobiliröh lllltr
Deckelmussbeimsthliesenollerdings.r.kt yäli?:::Llf;. :::l=sitzen, sonst klernmt's. llrflfiEfflrftHl|Ig+tillE

Zego-Cose
Preise le Koffer:29,35, 4l Liter P
209 Euro d
[ x B x H ( 3 5 1 ) :  ] ,
4 4 x 2 7 x 3 3 c m
Gewifi (35l):3,i kg
Blechditke 

,l,5 
mm ,-tj

Besonderheifen: vier Ösen ouf dem Deckel, .'
Deckel obnehmbor Zulodung ouf I 5 |(ilo be-

Zubehör: Anbousotz für I 5-mm-und l8-mm- Vd
Rohrfiöger 44,90 Euro ie Koffer, Innentosrhe \
44,90 [uro, Trogegriff 25 Euro, Tisch 31,90
[uro,viergleichschließendeSchlösser32,90 erstklosigverorbeitet

Ein erhler Klossiker: Dos Zego-(ose isl ousgereifi und toll verorbeitef. Mit ge-
sthlossenem Deckel irf die Kisfe frotz der gedngen Gewichls ziemlich sfobil sie
lüsst skh miilek Zubehöl noth versfürken -ein guter Kompromiss. Der Detkel isl
obsolul pcssgenou und obnehmbor, die vier 0sen für Zungurfe sind funktionol. Die
einfwhe und proxisgeterhle Konslrukfion @
hot ihren Preis, denn Schlosskit und Befesfi- rr"iiüii ltlrn
gung konrmen exlro. Dozu gibf's nefle, [s5' srobilitö!: lllln
ienp-llkhtigetxtroswie.deiTrosesriffden y:Ji"iBHJi;, il::;Iisrh oder die lnnentosthen. fäI{itltt{l?lttt?l|z
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