
 

 

Leder Locher 
Tragende Tradition 
 
Hätten wir in der Schweiz ein Königshaus, Leder Locher könnte sich mit Sicherheit als 
königlicher Hoflieferant auszeichnen lassen. Seit 1822 sorgt diese erste und beste Adresse am 
Münsterplatz mit grösster Sorgfalt dafür, dass Reisende, Arbeitende und Flanierende nie mit 
dem falschen Begleiter unterwegs sind. Leder Locher hat unzählig viele Marken im Sortiment, 
doch die Wahrheit ist, Leder Locher ist selbst zur Marke geworden. „Ich habe die Tasche von 
Leder Locher“, bedeutet, man hat eine Entscheidung gefällt, die das Leben verbessern wird. 
Die Auswahl ist grosszügig und die eleganten Verkaufsräumlichkeiten sind geschmackvoll 
ausgestattet mit klingenden Namen: Longchamp, Furla, Stefi Talman, Sonia Rykiel, Moellerus, 
The Bridge und viele andere schimmern Seite an Seite mit individuell bearbeitetem Leder. Je 
nach dem, aus welcher Ecke der Welt die Marken-Philosophie stammt, wird Leder geflochten, 
gebürstet, geölt, gegerbt und was auch immer noch alles möglich ist. Die Schultertaschen 
werden kleiner in dieser Saison, dafür raffinierter, die Damen-Handtaschen werden bunter und 
einzigartiger. Ein wunderschöner Blickfang liegt in einer Vitrine und vereint weiches Leder mit 
bestickten Stoffkostbarkeiten aus Tibet. Florian T. heisst der Macher und erzählt auf einem 
Kärtchen von der Herkunft der Mutterdecken, die von den Frauen eines Hügelstamms 
gemeinsam für die werdende Mutter hergestellt werden. Dieser Export hilft die Kultur zu 
bewahren. Das Portemonnaie kostet 225 Franken und bringt uns in seinem Spirit ein bisschen 
näher zum Dalai Lama. Höhenflüge sind auch in der Reisegepäckabteilung Programm. War es 
schon immer der Volkssport der Vielreisenden nur mit Minimal Bagagge zu reisen, hat die 
Perfektionierung des leichten Gepäcks ganz neue Dimensionen für alle eröffnet. Samsonite 
lanciert zum Beispiel bei Leder Locher seine Fireliter Linie aus federleichtem Material mit 360° 
drehbarem Ziehstab. Wieso nicht auch als Dozent oder Professor, den Laptop und die 
schweren Unterlagen in das Handgepäck Format für 449 Franken verstauen und damit zur Uni 
pilgern? Rückenbeschwerden könnten damit vermieden werden. 
 
 
Speziell: Orange Business Tasche von Giorgio 
 

 


