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Wiederverwenden ist besser als Wegwerfen und wenn aus
ausgedienten Fahrradteilen sogar exklusive Designer-Accessoires entstehen, umso besser. Der gelernte Bekleidungstechniker Michael Schüßler ist der kreative Geist der ideenreichen
Recycling-Schöpfungen und fertigt unter dem Label „Tubeline“
ausgefallene Taschen aus Fahrradreifen, Fahrradschläuchen
und LKW-Planen an. Die Materialien werden in seinem Leidersbacher Atelier liebevoll zu äußerst robusten und alltagstauglichen Behältnissen, wie Taschen, Handy- und Laptopsleeves
sowie Portemonnaies verarbeitet.

grenzenlos. Längst ausgediente Fahrradschläuche erfahren
eine völlig neue Berufung: Als bislang unsichtbare Begleiter
durch Städte und Landschaften, begleiten sie nun ihre TrägerInnen in abgewandelter Form, beispielsweise als trendy
Tasche, durch die Straßen.

Alle Tubeline-Kreationen bestechen
durch ihren Facettenreichtum und
ihre Einzigartigkeit. Die Variationsmöglichkeiten der verwendeten
RecyclingMaterialien
erscheinen
schier

Selbst die extravagante Fashionbraut kommt auf Ihre Kosten: Unter der Kollektion „Tubeline Glamour“ werden sogar
Brautkleider und Brauttäschchen angeboten. Feinste Stoﬀe
werden mit verspielten Konstruktionen aus Bremszügen,
Fahrradketten und Fahrradspeichen kombiniert und mit
edlen Steinen und Perlen verziert. Das Ergebnis: Raﬃnierte
Brauttaschen und -kleider, die nicht nur wie echte Kunstwerke
wirken, sondern auch einen glamourösen Auftritt am schönsten Tag im Leben garantieren.

Dabei vereint Michael Schüßler seine funktionellen Taschendesigns mit hochwertiger Verarbeitung, so dass die alltäglichen Habseligkeiten einen exklusiven und geräumigen Platz
ﬁnden.

Tubeline-Taschen sind keine Massenware! Die Unregelmäßigkeiten in der Materialoberﬂäche sind gewollt und machen
jedes Stück zu einem Unikat. Und wem ein Einzelstück aus der
Tubeline-Kollektion noch nicht individuell genug ist, der kann
seiner Tasche eine persönliche Note verleihen, indem er sie
einfach nach seinen individuellen Wünschen fertigen lässt –
der Phantasie sind hier keine Grenzen gesetzt.
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Die ausgefallene Idee, Taschen aus Fahrradreifen und
-schläuchen zu fertigen, entstand im Jahre 2001. Während
eines Radrennens durch die Wüste Sahara, verlor der ehemalige Mountainbike-Extremsportler Michael Schüßler seine
Wasserﬂasche. Ein Unglück, denn jeder weiß, wie wichtig die
regelmäßige Flüssigkeitszufuhr bei anstrengenden, sportlichen Aktivitäten ist, vor allem dann, wenn Temperaturen bis
zu 55 Grad Celsius vorherrschen. Durch den Flüssigkeitsmangel verlor er plötzlich das Bewusstsein und stürzte vom Rad.
„Hätte ich ein geeignetes Behältnis gehabt, so hätte ich meine
Trinkﬂasche nicht verloren“, erinnert sich Michael Schüßler.
„Als ich wieder zu mir kam hatte ich die Vision: Abgefahrene
Taschen aus abgefahrenen Reifen“. Die Geburtsstunde von
„Tubeline-Newrecycledesign“.

Tubeline verknüpft gekonnt ökologische Aspekte mit progressivem Design – umweltfreundlich,
wetterbeständig, unkaputtbar und stylisch noch
dazu. Kultobjekte „Made
in Germany“, verwandelt
nach dem Recyclingprinzip. Tubeline ist damit
vielen anderen Modelabels um mehr als eine Reifenlänge voraus!
www.tubeline.de

2003 folgten dann die Unternehmensgründung von Tubeline
und der Entwurf der ersten Taschenmodelle aus recycelten
Fahrradteilen. Mittlerweile ﬁnden die Produkte auch international großen Anklang: So wurden Michael Schüßlers
phantasievollen Kreationen im Jahre 2006, beim weltgrößten
Jungunternehmer-Wettbewerb der Sportindustrie „ispo“, mit
dem BrandNew Award prämiert. Tubeline gewann die begehrte Trophäe in der Kategorie „Accessoires“ und überzeugte
die internationale Expertenjury vor allem mit der ausgefallenen Idee sowie der hohen Funktionalität und Qualität der
Taschen.

- Anzeige -

Noble-Magazin Aschaffenburg

9

