
Der Urlaub ist eingereicht, Flüge und 
Hotelzimmer sind gebucht und die 

Urlaubsgarderobe ist zusammengestellt 
– nun muss sie nur noch gemeinsam 
mit allen anderen benötigten Reiseu-
tensilien im Koffer verstaut werden. Ob 
dreiwöchiger Strandurlaub oder Städte-
trip übers Wochenende, alle Dinge des 
persönlichen Bedarfs müssen in dem 
Gepäckstück Platz fi nden. Gar nicht so 
leicht, quasi den kompletten Alltag auf, 
je nach Strenge der Fluggesellschaft, 
rund 25 Kilogramm zusammenzustau-
chen. Umso unglücklicher ist der Rei-
sende dann verständlicherweise, wenn 
er nach einem anstrengenden Flug am 
Gepäckband nicht von einem intakten 
Koffer, sondern von den lustig im Kreis 
umherfahrenden Einzelteilen seiner 
Reisegarderobe begrüßt wird und sich 
Shorts, Schuhe und Kosmetika unter 
den neugierigen Blicken der anderen 

Harte Schale, zerdrückter Kern
Hartschalenkoffer gelten als besonders robust und sind gerade auf Flugreisen oft die erste 

Wahl unter den Gepäckstücken. Dass sie in der Praxis im wahrsten Sinne des Wortes häufi ger 

„einknicken“ als ihre weichschaligen Kollegen, zeigen unsere Testergebnisse. VON SUSAN OEHLER

11 Reisegepäckstücke im Vergleichstest
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e im Vergleichsttest11 R i ä k

Fluggäste mühsam zusammenklauben 
muss. Um dieses Albtraumszenario zu 
vermeiden, sollte bereits beim Kauf der 
Gepäckstücke auf Qualität und eine 
stabile Verarbeitung geachtet werden. 
Gemeinhin gelten besonders Hartscha-
lenkoffer als bessere Wahl auf Flugrei-
sen, da sie der mitunter recht unsanften 
Behandlung beim Verladen mehr Ro-
bustheit entgegenzusetzen haben als 
Weichkoffer. Dass dieses Vorurteil in der 
Praxis nicht immer zutrifft, beweisen 
die Ergebnisse unseres Vergleichstests.

Überlastet
In der Belastungsprüfung zeigt sich, 
dass die Weichkoffer mit einer Ausnah-
me besser abschneiden als die vermeint-
lich robusteren Hartschalen. Statische 
und dynamische Belastungsprüfungen 
der Tragelemente zeigten in der Regel 
keine negativen Auffälligkeiten. Ledig-

lich beim Wagner Luggage Q spreizen 
sich nach 10 000 Hüben langsam die 
Nähte auf. Da sie jedoch noch halten, 
wurde die Funktion dadurch nicht be-
einträchtigt. Die Hartschalenkoffer zei-
gen deutlich mehr Schwächen, so reißt 
beim PackEasy Futuro Zip das Gehäuse 
des Koffers durch das Gewicht an und 
die Griffe des PackEasy Cubo Chromo 
und des Samsonite Cosmolite verlieren 
nach 10 000 Hüben an Spannung im 
Rückstellmechanismus. Aber auch hier-
durch erfährt die Funktionstüchtigkeit 
keine Beeinträchtigung. Die Dauerbela-
stung auf dem Rollenprüfstand verkraf-
ten die meisten Testmuster gut bis sehr 
gut, so zeigen beispielsweise der Titan 
Karma, beide Modelle von PackEasy, 
der Wagner Luggage Flip und der Vau-
de Tobago 65 gar keine Beeinträchtigun-
gen. Bei den übrigen Trolleys vergrößert 
sich zunehmend das Spiel der Rollen 
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und Drehgelenke, am auffälligsten lässt 
sich dies beim Samsonite Cosmolite und 
dem Modell vom Saxoline beobachten. 
Allerdings sind alle Trolleys im An-
schluss noch funktionsfähig.

Nicht fallfest im Falltest
In der Gepäckabfertigung am Flug-
hafen werden die Trolleys nicht eben 
mit Samthandschuhen angefasst. Zum 
einen ist beim Be- und Entladen der 
Flugzeuge Schnelligkeit geboten, zum 
anderen sind die Gepäckstücke für 
gewöhnlich schwer und unhandlich. Es 
wird gestoßen, gedrückt und geworfen, 
ab und an rutscht ein Koffer auch mal 
vom Transportwagen. Dieser Härtetest 
wurde im Labor durch eine Fallprü-
fung simuliert. Während die Testkandi-
daten die anderen Funktionsprüfungen 
größtenteils ohne größere Schäden 
überstanden, setzt ihnen der Sturz aus 
nur einem Meter Höhe teilweise erheb-
lich zu. Am schlimmsten trifft es den 
Wagner Luggage Flip, den Titan Xenon 
und den Trolley von Saxoline. Bei den 
beiden Erstgenannten bricht jeweils 

eine Rolle ab, bei Saxoline bricht sie 
lediglich ein. Die Funktionsfähigkeit 
ist damit jedoch nicht mehr gegeben. 
Der Samsonite Cosmolite verliert eine 
Rolle, die jedoch intakt bleibt und im 
Notfall wieder hineingedrückt werden 
kann. Der einzigen Reisetasche im Test 
bricht bei der Fallprüfung die Träger-
platte der Rolle, außerdem entsteht 
daneben ein Riss.
Die übrigen Testmuster erleiden klei-
nere Blessuren wie zum Beispiel ein-
gedrückte Ecken. Diese schränken die 
Funktion des Gepäckstücks zwar nicht 
ein, stellen aber einen deutlichen und 
ärgerlichen Schaden dar. Dabei sind 
die Weichschalenkoffer im Vorteil, da 
sich ihre eingefalteten Ecken wieder 
herausdrücken lassen, wie bei dem Ti-
tan Karma und dem Wagner Luggage 
Q. Der leichte Crosslite von Travelite ist 
der einzige Trolley, der die Fallprüfung 
völlig schadenfrei übersteht und sich 
damit den verdienten Testsieg sichert. 
Zudem bietet er viele Verstaumöglich-
keiten für große und kleine Reiseutensi-
lien. Die Außentaschen sind nochmals 

durch kleine Reißverschlusstaschen 
unterteilt, im Inneren sichern Spann- 
und Kreuzgurte das Packgut vor dem 
Verrutschen. Zudem ist der Trolley 
erweiterbar. Auch im PackEasy Futuro 
Zip lässt sich dank Kompressionsrie-
men in beiden Abteilen und einer Sei-
tentasche alles sicher verstauen. Beim 
Modell Q von Wagner Luggage fällt 
die Innenausstattung dagegen etwas 

TSA Schloss 
Zum Schutz gegen Diebstahl sollten Sie 
ihr Reisegepäck stets verschließen und 
Wertgegenstände im Handgepäck mit sich 
führen. Da im Zuge der Verschärfung der 
Sicherheitsmaßnahmen im internationalen 
Reiseverkehr, vornehmlich in und aus den 
USA, das Gepäck für Sicherheitspersonal 
zugänglich sein muss, wurden spezielle 
Schlösser entwickelt. Es handelt sich dabei 
um Zahlenschlösser, die mit einem Gene-
ralschlüssel der US-amerikanischen Trans-
portation Security Administration geöffnet 
werden können. So ist das Gepäck gegen un-
befugten Zugriff gesichert, kann bei Bedarf 
jedoch von der Autorität geöffnet werden, 
ohne es zu beschädigen. 

(3) Für USA-Reisende: 

Wer sein Gepäckstück 

mit in die Vereinigten 

Staaten von Amerika 

einführen möchte, be-

nötigt ein TSA-Schloss, 

sodass es der Zoll mit 

dem Generalschlüssel 

öffnen kann

(4) Flexibel: Der 

Travelite Cross Lite ist 

bei größeren Platzbedarf 

durch Reißverschlüsse 

erweiterbar

1 2

43

(1) Geräumig: Der 

Cubo Chromo 0374 

von PackEasy bietet 

Kreuzkompressionen 

und Trennwände mit 

Reißverschlusstaschen, 

zudem gibt es zwei 

getrennte Taschen im 

Deckel. Dafür lässt 

er...

(2) ... in der 

Beregnungsprüfung 

vergleichsweise viel 

Wasser eindringen. 

Badeurlaub gefällig?  
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(5) Gerissen: Nach der 

statischen Belastungs-

prüfung hat sich bei dem 

Futuro Zip B1B56 von 

PackEasy im oberen 

Bereich des Gehäuses ein 

Riss gebildet

(6) Reifenpanne: Nach 

einem Fall aus einem 

Meter Höhe bricht 

bei dem Titan Xenon 

eine Rolle aus, an der 

diagonal gegenüberlie-

genden Rolle bricht das 

Gehäuse ein

5 6

87

dürftig aus. Im Deckel befi ndet sich nur 
ein sehr fl aches Fach, hier gibt es nicht 
viel Spielraum zum Unterteilen.

Leichtgewichte vor!
Als die bequemsten und vielseitigsten 
Modelle erweisen sich Trolleys mit 
vier Rollen und Drehgelenk. Sie las-
sen sich auch dort noch gut manö-
vrieren, wo es eng wird, beispielsweise 
in Zügen oder an der Warteschlange 

Vor dem Kauf 
Suchen Sie sich die passende Koffergröße 
aus. Die Größe des Gepäckstückes hängt 
natürlich davon ab, wie lange Sie unterwegs 
sind und wie viel Gepäck mit soll. Besonders 
große Modelle überschreiten gefüllt schnell 
das zulässige Freigepäck auf Flugreisen. In 
halbgefüllten Koffern wiederum fällt der 
Inhalt durcheinander. Kompressionsgurte 
und Trennwände halten Kleidung und an-
dere Dinge an Ort und Stelle. Legen Sie 
schwere Dinge im Trolley ganz nach unten, 
sonst rutscht es beim Transport herunter 
und zerdrückt oder verknittert andere Din-
ge. Manche Weichkoffermodelle lassen sich 
durch Reißverschlüsse bei Bedarf erweitern. 

vor dem Check-In-Schalter des Flug-
hafens. Am beweglichsten sind hier-
bei die Modelle mit vier Doppelrollen, 
da sie aufrecht geschoben werden kön-
nen und noch dazu sehr wendig und 
standsicher sind.
Besonders auf längeren Reisen sollte 
das Gepäck möglichst leicht sein. Auf 
Flugreisen ist das Freigepäck meist be-
grenzt und wer zusätzliche Kilos auf-
geben möchte, muss tief in die Tasche 
greifen. Ein geringes Eigengewicht ist 
also ein deutlicher Vorteil eines guten 
Reisetrolleys. Der Samsonite Cosmolite 
ist mit 83 Litern Volumen nach dem 
Titan Xenon der zweitgrößte Trolley im 
Test, mit weniger als 3 Kilogramm aber 
der leichteste unter den Hartschalenmo-
dellen. Im Vergleich dazu hat der Koffer 
von Saxoline mit 53 Litern Nutzvolu-
men und einem Gewicht von viereinhalb 
Kilogramm ein deutlich schlechteres 
Verhältnis aufzuweisen. Auch das zwei-
te Modell von Samsonite, der Motio, 
fällt mit 3,2 Kilogramm Gewicht bei 
77 Litern Fassungsvermögen positiv 
auf. Die übrigen Weichkoffer sind zwar 

nur einige 100 Gramm schwerer, bie-
ten aber weniger Fassungsvermögen.

Von der Stange
Zur Fortbewegung der rollenden Reise-
begleiter dient üblicherweise eine Tele-
skopstange, die bei den meisten Modellen 
zweigliedrig aufgebaut ist. Der Griff des 
Samsonite Cosmolite sitzt dagegen auf 
einer Einzelstange, sodass sich Extrage-
päck schlechter transportieren lässt. Zwar 
liegt der Griff gut in der Hand, jedoch 
rutscht die Notebook- oder Handtasche 
beim Aufl egen seitlich herunter und muss 
stattdessen in der Hand getragen werden. 
Eine eher wackelige und instabil wirkende 
Konstruktion ist das Teleskopgestänge der 
beiden Trolleys von Wagner Luggage. In 
vollbeladenem Zustand sind sie damit 
schwerer zu manövrieren. Als Extra sind 
die meisten Trolleys mit einem eingelas-
senen TSA Zahlenschloss ausgestattet. 
Der Reisetasche von Vaude und dem Wag-
ner Luggage Q fehlt dieses Komfortplus, 
allerdings sind die Reißverschlüsse hier 
so gestaltet, dass zumindest ein kleines 
Bügelschloss verwendet werden kann. 

(7) Gute Reise: Auf dem 

Rollenprüfstand des 

Labors legen die Trolleys 

10 Kilometer zurück. 

Dabei dürfen weder die 

Tragelemente nachgeben 

noch das Spiel der Rol-

len zu groß werden

(8) Radlos: Bei der 

Fallprüfung fällt eine 

Rolle des Cosmolite von 

Samsonite heraus, kann 

aber danach wieder 

befestigt werden
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Weichkoffer

Koffer TESTSIEGER

Travelite
Cross Lite 82548-04

Titan
Karma

Samsonite
Motio 

Technische Daten

Marktpreis*/UVP 100 Euro*/100 Euro 125 Euro*/130 Euro 219 Euro*/219 Euro

Volumen 69 l 65 l 77 l

Gewicht 3,5 kg 3,5 kg 3,2 kg

Rollen 4 4 4

Ausstattung/Zubehör erweiterbar erweiterbar erweiterbar

Ergebnis 1,6 (gut) 1,7 (gut) 1,7 (gut)

Funktion (50 %) + + +  ( 1,3 ) + + +  ( 1,3 ) + + ( 1,8 )

statische Belastung (25 %) + + +  ( 1,0 ) + + +  ( 1,0 ) + + +  ( 1,0 )

dynamische Belastung (25 %) + + + ( 1,0 ) + + + ( 1,0 ) + + + ( 1,0 )

Fallprüfung (25 %) + + + ( 1,0 ) + + ( 2,0 ) + ( 3,0 )

Dauerbelastung (25 %) + + ( 2,0 ) + + + ( 1,0 ) + + ( 2,0 )

Handhabung (30 %) + +   ( 1,8 ) + +   ( 1,9 ) + + ( 1,7 )

Bedienerfreundlichkeit (20 %) + +    ( 2,4 ) + +   ( 1,8 ) + +   ( 1,6 )

Packen (40 %) + + + ( 1,0 ) + + ( 1,5 ) + + ( 1,5 )

Transport (40 %) + +   ( 2,3 ) + + ( 2,3 ) + + ( 2,0 )

Verarbeitung (20 %) + +    ( 2,0 ) + +   ( 2,3 ) + +   ( 1,5 )

Handhabung 60+ gut gut gut

Dieser Vier-Rollen-Trolley mit ge-
ringem Eigengewicht tut sich im 
Funktionstest als stabilster Kandidat 
hervor, er bleibt bei der Fallprüfung 
als einziger unversehrt. Im Inneren 
bietet er viel Platz und zusätzliche 
Seitentaschen.

In der Funktionsprüfung treten keine 
funktionseinschränkenden Mängel 
auf, auch die Tragelemente überste-
hen statische und dynamische Bela-
stung problemlos. Die Fallprüfung fal-
tet eine der Ecken ein. Im Inneren gibt 
es Spanngurte und Seitentaschen.

Zwar ist nach der Fallprüfung eine 
Ecke eingedrückt, die Funktionsfä-
higkeit schränkt dies jedoch nicht 
ein. Statische und dynamische Be-
lastungen steckt der Trolley gut weg 
und bleibt auch in der Beregnungs-
prüfung trocken.

TESTSIEGER

(1,6 )
gut
Travelite

Cross Lite 82548-04
www.hausgartentest.de

Haus
Garten
Test

&

5
2013

Übersteht die Fallprüfung als 
einziger unbeschadet

TESTURTEIL

(1,7 )
gut

Titan
Karma

www.hausgartentest.de

Haus
Garten
Test

&

5
2013

Stabil und gut 
manövrierbar

TESTURTEIL

(1,7 )
gut
Samsonite

Motio 
www.hausgartentest.de

Haus
Garten
Test

&

5
2013

Viel Stauraum und hält auch 
bei einem Schauer dicht

Bewertungsschlüssel: 1,0 – 1,4: sehr gut (+ + +), 1,5 – 2,4: gut (+ +), 2,5 – 3,4: befriedigend (+), 3,5 – 4,4: ausreichend (–), 4,5 – 5,0: mangelhaft (– –), 6,0: durchgefallen (– – –)

*zum Redaktionschluss, tagesaktueller Preis kann variieren

Koffer | WOHNZIMMER
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Hartschale

Koffer TESTSIEGER

Wagner
Luggage Q

PackEasy
Cubo Chromo 0374

PackEasy
Futuro Zip B1B56

Technische Daten

Marktpreis*/UVP 46 Euro*/46 Euro 230 Euro*/279 Euro 125 Euro*/339 Euro

Volumen 55 l 62 l 70 l

Gewicht 3,4 kg 4,0 kg 3,8 kg

Rollen 2 4 Doppel 4 Doppel

Ausstattung/Zubehör 33 l Handgepäcktrolley

Ergebnis 2,3 (gut) 1,9 (gut) 2,0 (gut)

Funktion (50 %) + +   ( 1,6 ) + +   ( 1,8 ) + + ( 2,3 )

statische Belastung (25 %) + + +  ( 1,0 ) + + +  ( 1,0 ) – ( 4,0 )

dynamische Belastung (25 %) + + ( 2,0 ) + + ( 2,0 ) + + + ( 1,0 )

Fallprüfung (25 %) + + ( 2,0 ) + ( 3,0 ) + ( 3,0 )

Dauerbelastung (25 %) + + ( 1,5 ) + + + ( 1,0 ) + + + ( 1,0 )

Handhabung (30 %) +  ( 3,0 ) + +   ( 1,7 ) + + ( 1,8 )

Bedienerfreundlichkeit (20 %) +   ( 3,0 ) + +   ( 2,4 ) + +   ( 1,8 )

Packen (40 %) +   ( 3,0 ) + + + ( 1,0 ) + + ( 1,5 )

Transport (40 %) +   ( 3,0 ) + + ( 2,0 ) + + ( 2,0 )

Verarbeitung (20 %) +   ( 3,0 ) +  ( 2,6 ) + +   ( 2,0 )

Handhabung 60+ sehr gut gut gut

Während die statische Belastungs-
prüfung schadenfrei überstanden 
wird, spreizen sich nach der dyna-
mischen Belastung die Nähte am 
Übergang zum Trolley minimal auf, 
halten aber Stand. Da er nur zwei 
Rollen hat, ist er weniger wendig.

Durch die vier Doppelrollen ist der 
Trolley wendig und einfach zu be-
wegen, außerdem bietet er ein TSA-
Schloss, Kreuzkompressionsriemen 
und Trennwände. Unter der Labor-
belastung treten keine funktionsrele-
vanten Mängel auf.

Neben Wendigkeit und einer komfor-
tablen Manövrierfähigkeit zeichnet 
sich das Modell durch leichtgängige 
Reißverschlüsse und eine Netztrenn-
wand aus. Weder in der statischen 
noch in der dynamischen Belastung 
wird die Funktion eingeschränkt.

TESTURTEIL

(2,3 )
gut
Wagner

Luggage Q
www.hausgartentest.de

Haus
Garten
Test

&

5
2013

Übersteht die Belastung ohne 
Funktionseinschränkungen

TESTSIEGER

(1,9 )
gut
PackEasy

Cobo Chromo 0374
www.hausgartentest.de

Haus
Garten
Test

&

5
2013

Stabil und gut 
ausgestattet

TESTURTEIL

(2,0 )
gut
PackEasy

Futuro Zip B1B56
www.hausgartentest.de

Haus
Garten
Test

&

5
2013

Leicht zu manövrieren 
und sehr wendig
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Koffer
Samsonite
Cosmolite

Titan
Xenon

Wagner
Luggage Flip I

Technische Daten

Marktpreis*/UVP 265 Euro*/379 Euro 150 Euro*/160 Euro 90 Euro*/ k.A.

Volumen 83 l 84 l 76 l

Gewicht 2,6 kg 4,2 kg 3,7 kg

Rollen 4 4 Doppel 4 Doppel

Ausstattung/Zubehör

Ergebnis 2,1 (gut) 4,0 (ausreichend)** 4,0 (ausreichend)**

Funktion (50 %) + +   ( 2,4 )  – ( 4,0 ) – ( 4,0 )

statische Belastung (25 %) + + +  ( 1,0 ) + + +  ( 1,0 ) + + + ( 1,0 )

dynamische Belastung (25 %) + + ( 2,0 ) + + +  ( 1,0 ) + + + ( 1,0 )

Fallprüfung (25 %) – ( 4,0 ) – – ( 5,0 ) – –  ( 5,0 )

Dauerbelastung (25 %) + ( 2,5 ) + + ( 1,5 ) + + + ( 1,0 )

Handhabung (30 %) + +    ( 2,0 ) + +   ( 1,9 ) + + ( 2,1 )

Bedienerfreundlichkeit (20 %) + +     ( 2,1 ) +  ( 2,6 ) + +  ( 2,0 )

Packen (40 %) + +     ( 2,0 ) + + ( 1,5 ) + + ( 2,0 )

Transport (40 %) + +     ( 2,0 ) + + ( 2,0 ) + + ( 2,3 )

Verarbeitung (20 %) + +     ( 1,5 ) + +    ( 2,3 ) + +  ( 2,3 )

Handhabung 60+ gut gut gut

Der große Trolley bietet viel Stauraum 
und zeigt auch nach 10 Kilometern 
auf dem Rollenprüfstand keine Ab-
riebspuren an den Rollen. Eine von 
ihnen geht jedoch während der Fall-
prüfung verloren. Bei der Beregnung 
dringt kaum Wasser ein.

Das gut zu manövrierende Modell ist 
mit zahlreichen Verstaumöglichkeiten 
ausgestattet und übersteht statische 
und dynamische Belastung, bei der 
Fallprüfung bricht jedoch eine Rolle 
ab und macht den Trolley damit un-
brauchbar. 

Positiv fallen das leicht bedienbare 
TSA-Schloss und die Wendigkeit des 
Trolleys auf. Die Fallprüfung verurs-
acht mit einer eingebrochenen Rolle, 
einem Riss im Gehäuse und einer 
eingedrückten Ecke zahlreiche funk-
tionsrelevante Schäden.

TESTURTEIL

(2,1 )
gut
Samsonite
Cosmolite

www.hausgartentest.de

Haus
Garten
Test

&

5
2013

Hohe Wasserdichte, 
abriebfeste Rollen

TESTURTEIL

(4,0 )
ausreichend

Titan
Xenon

www.hausgartentest.de

Haus
Garten
Test

&

5
2013

Rollenbruch in 
der Fallprüfung

TESTURTEIL

(4,0 )
ausreichend

Wagner
Luggage Flip I

www.hausgartentest.de

Haus
Garten
Test

&

5
2013

Beim Fallen reißt das Gehäuse 
und eine Rolle bricht ein

**abgewertet

Koffer | WOHNZIMMER
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So testen wir
Die Testgeräte: 10 Reisetrolleys, 6 davon 
mit Hartschale, und eine Reisetasche

Funktion (50%): Die Beladung der Trol-
leys basiert auf dem Volumen und beträgt 
0,25 kg/dm3. Alle Prüfungen erfolgen im 
beladenen Zustand. Die Trolleys werden 
einem Dauerbelastungstest auf dem Rol-
lenprüfstand mit eingebauten Schwellen 
von 12 mm Höhe unterzogen. Die Fahrt-
strecke beträgt 10 km, die Geschwindig-
keit 4 km/h. Die Trolleys werden dabei 
ca. 17.000 Stoßimpulsen ausgesetzt.  Der 
Teleskopgriff ist dabei zusätzlich mit 5 kg 
beladen. Die Trageelemente werden einer 
statischen Belastung mit 0,5 kg/dm3 für 30 
Minuten und einer dynamischen Belastung 
von 10.000 Hüben unterzogen. Außerdem 
werden die Trolleys einem Falltest auf die 
vier diagonal liegenden Ecken unterzogen 
und mit 1 l/m2 für 15 Minuten beregnet.   

Handhabung (30%): Beurteilt werden die 
Leichtgängigkeit der Reißverschlüsse und 
sonstigen Verschlüsse, das Ziehen und 
Schieben und die Beinfreiheit dabei, die 
Ergonomie der Griffe, die Gesamthöhe 
des Teleskopgriffs, die Handhabung der 
Packriemen, -gurte und –platten. 

Verarbeitung (20%): Beurteilt werden ins-
besondere Wertigkeit und Gleichmäßigkeit 
der Oberfl ächen.  

60Plus: Um das Kriterium Anwender-
freundlichkeit für Menschen ab 60 Jahren 
zu bewerten, erfolgt eine Beurteilung der 
Geräte nach bestimmten Aspekten für Be-
nutzer, deren motorische und sensorische 
Fähigkeiten altersbedingt geschwächt sind. 
Die Ergebnisse dieser Untersuchung fl ießen 
nicht mit in die Wertung mit ein, sondern 
sollen dieser Käuferschicht zur Orientie-
rung am Markt dienen.

Abwertung: Erreicht ein Gerät in einer 
grundlegend funktionsrelevanten Teilnote 
nur ein Mangelhaft, kann die Funktionsnote 
nicht besser als Ausreichend sein. Erreicht 
ein Gerät bei der Funktionsnote nur ein 
Ausreichend oder schlechter, kann die Ge-
samtnote nicht besser sein.

Hermes Hansecontrol Cert
Schleidenstraße 1
22083 Hamburg
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Reisetasche

Koffer
Saxoline
1202HC

Vaude
Tobago 65

Technische Daten

Marktpreis*/UVP 99 Euro*/150 Euro 160 Euro*/160 Euro

Volumen 53 l 65 l

Gewicht 4,5 kg 3,5 kg

Rollen 4 Doppel 2

Ausstattung/Zubehör

Ergebnis 4,0 (ausreichend)** 1,8 (gut)

Funktion (50 %) – ( 4,0 ) + +   ( 1,5 )

statische Belastung (25 %) + + +  ( 1,0 ) + + +  ( 1,0 )

dynamische Belastung (25 %) + + +  ( 1,0 ) + + +  ( 1,0 )

Fallprüfung (25 %) – – ( 5,0 ) +  ( 3,0 )

Dauerbelastung (25 %) + ( 3,0 ) + + +  ( 1,0 )

Handhabung (30 %) + +    ( 2,0 ) + +   ( 2,0 )

Bedienerfreundlichkeit (20 %) + +     ( 2,0 ) + +    ( 2,0 )

Packen (40 %) + +     ( 2,0 ) + + ( 2,0 )

Transport (40 %) + +     ( 2,0 ) + + ( 2,0 )

Verarbeitung (20 %) + +     ( 2,3 ) + +    ( 2,0 )

Handhabung 60+ + + ( 2,0 ) + + +  ( 1,0 )

Durch die vier Doppelrollen 
ist der Trolley gut zu bewe-
gen, außerdem hat er ein 
TSA-Schloss. Nach dem kon-
trollierten Sturz aus einem 
Meter Höhe bricht eine Rolle 
ein und das Gehäuse reißt. 
Zudem sieht die Oberfl äche 
sehr verkratzt aus.

Dank der zwei leichtgängigen 
Rollen lässt sich die Tasche 
einfach ziehen, ist im auf-
rechten Zustand allerdings 
nicht ganz standsicher. Bei 
der Fallprüfung bricht zwar 
eine Trägerplatte, der Funk-
tion tut dies jedoch keinen 
Abbruch.

TESTURTEIL
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Hält der Fallprüfung 
nicht stand

TESTURTEIL

(1,8 )
gut
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Tobago 65
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Leichtgängige Verschlüsse 
und stabile Funktionalität

Bewertungsschlüssel: 1,0 – 1,4: sehr gut (+ + +), 1,5 – 2,4: gut (+ +), 2,5 – 3,4: befriedigend (+), 3,5 – 4,4: ausreichend (–), 4,5 – 5,0: mangelhaft (– –), 6,0: durchgefallen (– – –)

*zum Redaktionschluss, tagesaktueller Preis kann variierens kann variieren

**abgewertet
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