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FloBag Voilà

FloBag Voilà
Small
• ca. 40 x 26 x 12 cm (B, H, D);

FloBag Voilà
Medium
• ca. 50 x 32 x 15 cm (B, H, T);

English

Deutsch

Shoulder bag / Work bag
The Voilà Medium has been designed for today’s woman: busy, driven,
extrovert. Offering sufficient room for
her documents, telephone, tablet and
laptop.
A bag also suitable for the more relaxed moments. By using the foldable
sides you can easily create almost
twice the amount of space in no time
at all: Voilà. The bag consists of one
large section and three small sections.

Schultertasche / Arbeitstasche
Das Modell Voilà Medium wurde
für die Frau von Heute entworfen:
Beschäftigt, engagiert und extrovertiert. Mit genug Platz für ihre Papiere,
Telefon, Tablet und Laptop.
Auch für die entspannten Momente ist
dies eine geeignete Tasche, denn dank
der ausfaltbaren Seiten kreiert man im
Handumdrehen beinahe
doppelt so viel Platz: Voilà.
Die Tasche besteht aus einem großen
Fach und drei kleinen Fächern.

Specifications

Eigenschaften

• Available in 3 colours:
- Sahara Dune (beige),
- Adventurous Havana (brown),
- Charcoal Black Magic (dark grey);

• In 3 Farben lieferbar:
- Sahara Dune (beige),
- Adventurous Havanna (braun),
- Charcoal Black Magic (dunkelgrau);

• Front section with cover, telephone
section and a section for a tablet;
• To emphasize the natural qualities
of the materials the bag is not fitted
with lining;
• Max carrying length: 137cm;
• 3mm felt made of 100% high grade
Merino wool coloured with natural
dyes;
• Leather (eco-leather) tanned and
coloured with natural products.

• Vorderfach mit Klappe, Telefonfach
und ein Fach für ein Tablet
• Zur Betonung der puren Eigenschaften der Materialien hat die Tasche
kein Innenfutter
• Tragelänge max. 137 cm
• 3 mm Filz aus 100 % hochwertiger
Merinowolle, gefärbt mit natürlichen
Farbstoffen
• Pflanzlich gegerbtes und gefärbtes
Leder (Öko-Leder).
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Water- and dirt repellent;
Durable ecological product;
Light weight;
Cattle leather tanned and coloured
with natural products, allowing the
structure of the leather to remain
visible;
• Subtle imperfections in the felt and
the leather are aspects of the traditional purity of the materials used.
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• Because of its adjustable shoulder
band the Voilà can be carried in
three ways: as a hand bag, shoulder
bag or hip bag.

• Die Voilà ist durch den verstellbaren
Schultergurt auf drei Weisen zu
tragen: als Handtasche, Schultertasche und Hüfttasche.

floorbohemen

Wasser- und schmutzabweisend
Nachhaltig ökologisches Produkt
Leichtgewicht
Pflanzlich gefärbtes Rindleder,
wodurch die Struktur des Leders
sichtbar bleibt
• Subtile Unvollkommenheiten im Filz
und im Leder gehören zur authentischen Reinheit der verarbeiteten
Materialien.
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