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Bei uns finden Sie hochwertige Lederwaren und Reisezubehör wie Wäschebeutel, Taschen,Travelkit, Koffer,
Rucksäcke uvm. Besonders Stolz sind wir auf unser Angebot an Bequemschuhen der Marke hega-vital. Die
Schuhe werden von uns produziert und sowohl in unserem Geschäft als auch im Versand angeboten. 

Wir führen die Marke Rimowa seit Gründung der Firma und bieten ihnen das komplette Rimowa Sortiement.
Unser geschultes Personal berät Sie gerne in der richtigen Serie, Größe und Farbe.

Außerdem führen wir noch Marken von: 

-4YOU
-American Tourister
-Andersen Shopper Manufaktur
-Comtesse
-Delsey
-Eastpak
-HCL
-Kipling
-LD - Leder Design Hamburg
-Marc O`Polo
-Picard
-Reisenthel
-Samsonite
-Scout
-The Bridge
-Timberland
-Titan
-Vaude



Ein guter Service ist uns besonders wichtig. Dieser umfasst:

-Die Reparatur von Kleinlederwaren, Reisegepäck und Lederwaren jeglicher Art. 
-Wir verpacken Ihnen ihre Ware als Geschenk. 
-Wir liefern Ihre Bestellung nach Hause. 
-Sie erhalten bei uns eine gute Beratung durch unser freundliches und geschultes Personal.
-Wir führen Änderungen aus wie z.B. Gürtel kürzen.
-Sie können bei uns Geschenkgutscheine erwerben.
-Wir bieten Ihnen eine Geld-zurück-Garantie und wir nehmen Sonderbestellungen entgegen. 

Die Firma Heinrich Gabler wurde im Jahre 1877 in Frankfurt als Sattlerei gegründet. Der Firmengründer
handelte mit Sattlerei und hochwertigen Reise- und Lederwaren. Das Unternehmen Heinrich Gabler, welches
auch heute noch im Familienbesitz geführt wird, hatte schon immer die Devise: "Qualität ist wichtiger als
Quantität". 

Seit 2001 sind wir auch im Internt vertretten und somit können Sie bei uns rund um die Uhr einkaufen. Hier
haben Sie die Möglichkeit alles in Ruhe anzuschauen. Sie erhalten eine große Auswahl an Lederwaren, eine
schnelle und zuversichtliche Lieferung. Ab eine Bestellwert von 30€ liefern wir Versandkostenfrei. Wir
räumen Ihnen ein 1 monatiges Widerrufsrecht ein und gewährleisten Ihnen eine vertrauliche und risikolose
Bestellung durch die sichere Übertragung Ihrer Daten per „Secure Socket Layer“ (SSL)-Verschlüsselung. Wir
haben auch laufen aktuelle Angebote online. Ein blick lohnt sich ganz bestimmt.


