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Gallant Leder Accessoires –  
Exquisite Geschenkideen

Touch ist immer passend zu jedem Anlass. Die klassischen Strei-

fen in Vinerus-Material wirken auf mich stets edel. Spezielle Mate-

rialien, feinste Handarbeit und präzise verarbeitet – dafür steht die 

Unternehmung Maison Mollerus.»

Hans Wüthrich geht mit RIMOWA Koffer auf Reisen: «RIMOWA 

besticht durch klassisches Design und Tradition. Ich liebe diese 

Produkte und verkaufe sie sehr gerne. Die Kundenzufriedenheit ist 

einfach grossartig. Ein treuer Begleiter auf vielen Reisen und 

Abenteuern – auch die neuen Farben Blau und Orientrot sind pas-

send zu jedem Urlaub. Die Klassiker in Aluminium der Linie Clas-

sic und Topas sind zeitlos und einzigartig.» 

Christine Gafner mit ihrer FURLA Tasche: «Ich trage 

diese FURLA Tasche wegen der fröhlichen Farbe und 

weil sie sowohl elegant wie sportlich ist. Sie ist ein mo-

discher Begleiter und passt zu jedem Anlass. Die Kollek-

tionen bestechen immer wieder mit neuen trendigen 

Farbvarianten und -kombinationen.»

 

Daniela Sterchi ist ein Fan von GABS Taschen: «GABS Taschen 

überzeugen mich, weil sie multifunktionale Verwandlungskünst-

ler sind und eine sensationell breite Farbpalette haben. Die neuen 

Modelle sind noch funktioneller und passen sich der Trägerin, 

 bedingt durch das weiche Leder, sehr gut an.» 

Rechtzeitig auf Weihnachten präsentiert Gallant 
Leder Accessoires an der Oberen Hauptgasse 
41 in Thun eine grosse Auswahl an auserlese
nen Geschenkideen. Ob geschmackvolle 
 Portemonnaies, elegante Handschuhe, trendige 
Gürtel, modische Taschen oder hochwertiges 
Reisegepäck – bei Gallant werden Sie mit viel 
Leidenschaft beraten und finden ein umfassen
des Angebot. 

Gallant bietet eine vielfältige Auswahl für jeden Geschmack! Das 

Sortiment beinhaltet edle Handtaschen, trendige Schultertaschen 

und sportliche Umhängetaschen für jedes Abenteuer und jede Gele-

genheit. Im Alltag der Frau bewährt sich der grosszügige Shopper, 

wo alle wichtigen Kleinigkeiten, ein paar Einkäufe und natürlich das 

passende Portemonnaie problemlos Platz finden. Gallant lässt da-

bei nicht nur Frauenherzen höherschlagen. Vom zeitlosen Messen-

ger über den sportlichen Rucksack bis hin zum komfortablen Week-

ender – die Auswahl an Herrentaschen lässt keine Wünsche offen. 

Auch Handtaschen sind schon lange nicht mehr reine Frauensache! 

Während Schultertaschen und Clutches zentrale Mode-Accessoires 

sind, kommen bei der Kategorie Business und Laptop auch prakti-

sche Ansprüche hinzu. Aktentaschen, Aktenkoffer und Laptop-Mes-

senger Bags sind heute der «Schreibtisch-to-Go» und bieten Raum 

für Ordner, Technik und jede Menge Ideen! Oder suchen Sie nach 

dem perfekten Reisegepäck? Bei Gallant wählen Sie zwischen klas-

sischen Hartschalen- und Aluminiumkoffern, 

hochwertigem Weichgepäck und stilvollen Le-

derkoffern. Zusätzlich werden beliebte Acces-

soires für Damen und Herren wie Porte-

monnaies, Schreibmappen und Ledergürtel in 

allen Formen und Farben angeboten. 

Leder ist kostbar, es lebt, atmet und duftet. Es ist schmiegsam und 

weich, oder auch hart und höchst widerstandsfähig. Echtes Leder 

ist ein Stück Natur mit dem jeweiligen typischen Charakter. 

Susanne Wüthrich liebt ihre Rucksack-Tasche von Maison Molle-

rus: «Die Schweizer Marke Maison Mollerus mit dem besonderen 

GALLANT

Janine Bürgi liebt die Marke aunts & uncles: «Ein 

bisschen Retro, wunderschönes Leder, toll zum 

Kombinieren – das sind meine Lieblinge von aunts & 

uncles. Ganz besonders gerne zeige ich auch die Be-

rufs- und Herrentaschen, denn die verschiedenen 

Kollektionsteile passen zu jedem modernen Typ.»

Kathrin Häsler und ihre ABRO Tasche: «ABRO steht 

für mich für die schöne, modische und etwas klassische Damenta-

sche schlechthin – in bester Qualität und immer wieder in neuen 

Farben. Die verschiedenen Beschläge und Prägungen der aktuel-

len Kollektion wirken besonders apart.»

Louis Krebser zeigt seine TUMI Berufstasche: «TUMI hat Style. 

Ich trage diese Mappe sehr gerne – die Funktion und Qualität 

überzeugen mich. Die vielen Fächer bieten Ordnung und man fin-

det in kurzer Zeit das Gesuchte. Ebenfalls ist sie 

zeitlos und ein treuer Begleiter im beruflichen All-

tag.»
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Telefon 033 223 13 63

www.gallant.ch

Bei Gallant 
werden Sie mit 
viel Leiden-
schaft beraten.

Die exklusiven 
Top-Marken 
bieten für jeden 
Geschmack  
etwas.


