


L .eae T,il.sc:aenfebkaae .
Sie sind einzigartig! Einmalig ...

und das sollte auch für Ihre

täglichen Begleiter gelten.

Machen Sie Ihre Tasche zum Unikat.

Sie haben es selbst in der Hand!

Dirk Ruchay macht individuelle Fotos.

Sie bestimmen das Motiv: Hund,

Katze, Maus? Oder lieber Motorrad,

Yacht und Oldtimer?

Und Markus O. Braun - oder kurz

M .O.B. - baut aus robuster LKW-Plane

Ihre persönliche Tasche zusammen -

mit Ihrem aufgedruckten Lieblingsbild.

Ob klassisch, trashig, oder hip -

Sie entscheiden selbst wie Ihr neuer

Lebensbegleiter aussehen soll.

M .O.B verwendet ausschließlich

NEUES LKW- Planenmaterial.

Alle Taschen sind hochwertig

verarbeitet und mit wasserabweisenden

Futterstoffen ausgestattet, die eine leichte

Innenreinigung ermöglichen.

Überzeugen Sie sich selbst ...



Ballkleider und tiefe Dekolletees haben es ihrn

Er stellt sie her, er bedruckt sie mit: Fotos des Foto-

"Die Zahnfeeu (wwlv.die-zahnfee.info).

M.O.B. bezeichnet sich auch gern als

Litestylepertormer & Fashion Outlaw,

denn er ist ständig auFder Suche nach dem Außer

gewöhnlichen. Dabei lebt er wild und geEihrlich und

manchmaf im Spagat: "Mittags eine Punkdemo auF

der Straße die ich besuche und abends ein Sekt-

grafen Dirk Ruchay oder en t wir ft: mit: Skalpell und

Faden interessante farbig unterlegte Bilder und

OrnanIente. W egen dieser speziellen Technik

lud ihn der Berliner Leder-Designer Daniel Rodan

ein, anI Charity-Projekt " M auerkleider -

East Sidc Gallery goes Fashion" tcilxunchrncn.

Es en tstand en einmalige Ledertaschen mit: Kopien von

Mauerbildern, die Für gute Zwecke versteigert wurden.

(www.meuerkleider.de}

Ebenfalls entwarFer einige Bühnenkollektion bekannter

Tanzschulen. Taschen sind sein besonderes Faible.

angetan. Uniformen auch: M.O.B war beteiligt an

der teenbetten BerufSkleidung des Zahndienstleisters

Oer 'J;Lq,y~J

Markus - Oliver Braun

empfang - das nenne ich Inspirationt"

Mode ist seine Passion. Miniröcke, tuEfige



Die Freizeit-Tasche
KLASSISCH
AUCHFOR

NETBOOKS GEEIGNET
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Elegant & sportiv -
für jede Gelegenheit. Die geräumige
Freizeit Tasche hat zwei kleine
Vorderfächer (z.B. fürs Handy)
und je einen Reißverschluss am
Rückenteil und im InnenteiI.
Der Träger ist aus neuwertigen
Autogurtbänder in den Farben
schwarz, weiß, silbergrau oder beige.
Der Deckel hat einen Klettverschluss.



Die Kultur-Tasche
DER KLASSIKER

Manche nennen sie BUKO

für andere ist es schlicht

eine Kulturtasche.

Das gute Stück für Urlaubs-

reisen oder Wochenend-Trips hat ein

zusätzliches Innenfach mit

Reißverschluss für Zahnbürste & Co.

Ihr Motiv macht sie einzigartig.

Praktisch- einfach auswaschen!



Die Office -T asche
LAPTOP s: ORDNER
KEIN PROBLEM
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Groß, aber nicht klobig - das ist die richtige Tasche

für die Uni, fürs Büro oder die Kanzlei auch ein

Aktenordner verschwindet darin.

Die O ffice Tasche hat zwei kleine Vorderfächer

(z.B. fürs H andy) und je einen Reißverschluss am

Rückenteil, und im Innenteil.

D er Träger ist aus neuwertigen Autogurtbänder

in den Farben schwarz, weiß, silbergrau oder beige.

Eine Schnellschließe ermöglicht das bequeme An 

und Abschnallen. Der Deckel hat einen

Klettverschluss, der eine lange Funktionszeit

verspricht.



Die Mini -Tasche
DIE IDIALE PARTY- BAG

Diese Mini-Tasche ist ein Eye-Catcher

mit hohem Flirtfaktor - beim Radfahren,

Powershoppen oder Abtanzen in der

Lieblings- Disco. Auf Anfrage ist sie

auch als Gürteltasche bekommen,

selbstverständlich mit abnehmbaren Gurt!

Der Deckel hat einen Klettverschluss, der

Inhalt ist "Save" hinter einem

Reisverschluss.



AGB und Nutzungsbedingungen

Wir helfen weiter: Wir sind telefonisch unter 0160/7055526
oder per E-Mai!: masonic-bag@emaiLde für Sie da!

... >;00......__

Ooe>< Ge><hO.... """ ,"",,__.... ,..0; ~'..__... " _lIoo _ ....., . ....... .. .....,... _."-.eh.!.........__..,....._Gt><N_"o,_d« ~__....._""...,.._b«l'"'.. _ .........__ und__

1CI'd\I...."e....0\I~
.....-.....,.. .........
W.__ '~ I ~ ... _·"""'To.._._u_~~, ......_........_............-g.·_ ...._....,
- ,,,,",, Spu,.. """""' " _ .., ,OOO""' ...__ ...... u<W. .. b .._. Od"'""OOO...._ _ ... l- OIo

_"II~, mogOChe< -.._ . ... _ ...__ ""'~ ....T_ ,boo ."''''''..._~, •• •U<I<_ ........ O<ogol.....-..._,

_ ,.. " ""'.. _ 10T , 000'....., _ _ auf WuM<tl •__

~.Oot '"'D_ I<>u............OI/lJlO'~"II....... """"' KOuf _"""" .. >u' l WO<t. """"009_ '"'D_....
•__ . (ock__ .........,.,..,~"'* _'_und _~_ _ ""..-"" '"""" ..,,_ _
........, , 000 __ 0,," .. _ .. ,_"9 .....-... ,_ .....,..
...... """ -"11 """".....,.
""...."..... ..... ........"""_h' I ''''''90bo_ ,
_ .........__ ~ . ...~I.. , a«1'lOo>'lW,T _ , •• """'_""'..."' . ' ........... _ .._, .............."......""_.._""l~ ,..,_.., .....__ .... Ru<I;9" .. _lIoo ü.......,....,"""" ...~..u"ll "" . ...
_""'__ """"""'11 """' mog"'''''..,__."'_h", __.."'tO>I>«Ul~U"II, "<Ie<

"~'09"""'~U"\I--'__,o.. .c",~ _.-.ng ' ... M Au/I,_;gu"l " ......., ..- z tdoig"~ Zoo.....
• •"'.-. "'" _ " . ~' ogU"\l_,M_ ..""'"__' _ " , _ , .-
....... _ , ".._- "11._ - ...

OOO" v...,.. ........ .....,"" ,0- __...- u... ""te.-_. _ ... voo- , t.I' I"''''.'' _ . .._""'.. . ..._,o.."- ""'_ ,_ """ """' """ _v,....._,:
. 1..."" ... G<oIN... ...., . _ ~"IItdoig~_ fu'__ l ..' "'L"' _'''' Ugo''''. ) _ _ _ _ __. ""' . ...,.._. ._.. 0.; _ , .......... .......

...._ "'1 ....,._ -'"""'''''' _....., '''''''" ., _ .

......,..

......... ...__ .. lu",,,." _-.-u """..'

................' 110 _ • 6.ilO • • '" • • _ , , . u._ _ •• _ , "" '" ".000: v u , $<"_.31,.0<
v....._u ..

""' _""." .... ... . , _ ""' ......-....... ..................""' , ""' ..._.Oot ......, _,_ __"""\lOWÜ ,b«j __ ZOIlIu_ong._V_,__ "" __._" _ilOg .......-~ .....

""',,"_S"' __~WO_I"'''''''''_,

w"'.~_"'_' Zo." ,OotH ' .-.ng de.. TOll""" lo _ "" '" KonlO, IrloIo' z _tel, ,.z_ "'"
0Q0...... 1w too< _ .-.ng"'", _ ,""""te<, __WO.....- "' , C "' _ z.......
_"'~~ _.-...g "' .. _..og." , "'__._ ..... ""' -.. ..,._ , H _ OQO'" __•""" _ ',_ _ "'"""""""kt _,~u"ll__ _ ""'_,_ ZOIlIu"ll.......- 1
w..._ ••• _ ..._ ""' ,· ..,de, __ Ooo" _~,_ "'A_... ' · ·KonlOunO-" SOO..•____$<"""""_ _ _~ ,OI>_" l . St_ _ _ .. _ ....... _ __

... "__._--. "" """"""Il_.\1< ""..""","...",., ...
~ ..._ L.-cf< "'_,_ _e... ."'"__._F_..._'
000" V 1'- ' rloIo' ''' ~''''''' '''''-''''-. ... t><ut>:n< _ 4G.",. DM.. -....,.w............... rr._sc....., .... Ido<t.....
T" """""' """"""_AGO",. DMl"' _.
Oot_""..u _ ' "...-.u....·.... " _~,__........._ "'''' ................_ .... '''.

"""'-- - _ ... "' "'"... ""... _ ..,-"II "' """ ~...."-"'".....- ,,_ - '"_ . T«M""""U..-.... "'_ _ ......., ""'.z._ _,...- __ .., ....
....' 1hc......-.oddl uno -. 1oICho.Id '.!- du"'__....~ rrO\l<'-' _ ...~ .... .kob«j"'--'''
.........u ' '''''''' _ O<hO__ W _ ' _ ....... ko _ _ '''''' _ Il''''...''''''"'.''''''''''~ ...-
J . "" ""9
Ooo" u....... O« w..... tdoig , , "' _.,,_-..... ... z.................... so_ unO .................. '" ..~.. ,._ """"""""_ ......."'" '"...............~ _...- ...~.

Ooo" , ,,,"""'_ """""""'_M.......... -"__od.. ""'_o<';.... ..•"_',_ I...""""e...___ -........__ ...,""',...~ ...._....,

'.f'.._ ............"

10. rl "'...

0.. ......, """' "' "'-._..... ,... . __..... "' __ """'......__, Scn!09'."
..............."11__ "11 "' """'""'""""11_ _"""' _ _ ... w... _ , .... _ ........... n
_ C _._ "' __"""_ , _ ' Ow..lct _~..,. '""'...... ................. " __ --...........---.. '-,
11 . "'.......

_ ""' '_"- u ,...-. .....' .... """'fO' _ z _ ..,--...o"..,__
""""'U"''''''''''II "'_ u"ll ,.., "'_Mo _ .._ _ , ",."......, _.- .........._'"' ,........."'''''_.._-"....;-_..,---,-,,~-
.............. ... " "II _~ .., ..- Il"" ... """ ... ' .. _ H u"ll """_ ._ "'u.. ,""__,
......... .u ""'''"u... __ .."""""SC09l•• IQFOcn "" f lu"ll 9" Scnutz_""'._
... _,..." """ """""""""11'_.ko-.n ""11 ..... _ ""' "'_ C ~.~"""' _..,,_""'N .._
_ ..... _ """'... " ... ko _""'....__Ce... ""'~_ .,.._ _ ""'.-...."' ....._"".............._ "'.f_ u _ ......_

12 . ...' ..-.....

_ , ""'"", .., ......_ ,_ ''''''''''"''''''""' O , .. om. I0 __t>o''''' ........ , .. , '''
......'09 ,_ ....f~"""_ _91_,"" _ 1_...,_ ""' -...,•..-""""' ....
u ._
o..~ .... ",""""",

..' $01........... . ,......-.. ........ _mu....__ -. ,..,__...._ _li.c.._._ u...,.. _ ...._
__. Poo ,__, St u""'__..... _ ........ _ .... , """ ...__.Ooto "'"_ ""$<l'>rlttoo'm.


	Druck_1.EinleitungErläuterung
	Druck_2.EinleitungErläuterung
	Druck_Erläuterung_Freizeit-Tasche_1
	Druck_Erläuterung_Kultur-Tasche
	Druck_Erläuterung_Office-Tasche
	Druck_Erläuterung_Party-Tasche
	Druck_AGBsErläuterung



