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Im Test: Almwild Ledersepp – Eine Tasche edler
als das iPad selbst
20. Juni 2012 | von Julia | Hardware | 2 Kommentare

Ein Unternehmen, welches ich immer wieder gerne hier auf AppForThat vorstelle, ist Almwild. Der
Hersteller von Sleeves für iPhone und iPad beeindruckt kontinuierlich mit hoher Qualität und
ansprechendem Design. Das aktuelle Flaggschiff ist die Ledersepp Tasche für iPad aus echtem
Nappaleder. Wir haben das edle Sleeve für euch getestet und haben auch ein zeitlich begrenztes
Rabatt-Angebot exklusiv für unsere Leser.

Leder so weich ihr werdet es nie wieder loslassen
Wir haben ja schon eine Reihe von Ledertaschen für das iPad vorgestellt, darunter auch die
Echtledertaschen von KAVAJ. Almwild hebt sich mit seinem Design von anderen Herstellern ab
und geht einen ganz anderen Weg.
Während viele Designer einen minimalistisch-eleganten Stil einschlagen, bleibt Almwild seinem
Namen treu und setzt auf ein rustikales Aussehen, welches aber wunderbar zum verwendeten
Material passt. Das fällt schon beim Auspacken auf – der Ledersepp kommt in einer luftdicht
verschlossenen Schutzhülle. Öffnet ihr sie zum ersten Mal, könnt ihr riechen, dass ihr da echtes
Leder in der Hand habt. Nix mit der chemischen Keule, die einem oft entgegenschlägt, wenn man
billige Produkte in die Hand bekommt. Der Ledersepp ist echt und das werdet ihr sofort merken.
Als nächstes beeindruckt die Haptik. Die Tasche ist nicht starr, sondern unglaublich weich und
flexibel, eben wie richtiges Leder. Daran merkt ihr, dass hier nicht mit irgendwelchen
Verstärkermaterialien geschummelt wurde. Der Ledersepp ist dick und das ist alles Nappaleder.
Die Innenseite ist mit Naturwollfilz ausgelegt, die sich sanft um euer iPad schmiegt und es so
sicher vor Kratzern bewahrt. Und die Ledersepp bietet auch dem Smartcover Platz – wer darauf
also nicht verzichten will, kann es bequem mit iPad in der Tasche unterbringen.
Verschlossen wird der Ledersepp durch einen Druckverschluss, der an einer dunklen Lasche
befestigt ist. Hier ist meiner Meinung nach der einzige “Schwachpunkt” des Designs: Innen liegt
die Gegenseite des Druckknopfes frei. So muss man darauf achten, dass man das iPad nicht
unbedingt mit dem Display nach vorne in die Tasche schiebt. Wer ein Smartcover nutzt, dem kann
es egal sein.
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Die Almwild Ledersepp Tasche ist eine wunderbar weiche
Ledertasche für euer iPad

Eine dezente Prägung auf der Vorderseite
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Hier geht das iPad hinein - Ledersepp mit offener Lasche
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Das iPad im Ledersepp - Zu sehen die Merino-Schurwolle, die das
Innere in 3mm Stärke abpolstert
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News
Es ist offiziell: Tweetbot für Mac
kommt (Screenshot)
Byword für Mac zum ersten Mal
reduziert: Spart 50%!

Almwild Ledersepp geschlossen (via Druckknopf Lasche) mit iPad 3

Exklusives Rabatt-Angebot für AppForThat Leser

Echte 3-D Folie für das iPhone –

Dank der tollen Crew bei Almwild habt ihr als Leser von AppForThat die Möglichkeit, ganz exklusiv

Demnächst bei uns im Test!

bei der Bestellung des Almwild Ledersepp zu sparen. Und zwar volle 10%!
Dazu geht ihr einfach auf die Seite von Almwild, sucht euch euren Ledersepp aus und gebt beim
Bestellvorgang den Aktionscode “FuerDieBestenFreunde10” ein.
Die Aktion läuft bis zum 15.07.2012 – also nicht vergessen, dieses tolle Angebot zu nutzen!

Fazit

BREAKING: Pixelmator auf 11,99€
reduziert!

Wer nicht nur eine Ledertasche für sein iPad haben möchte sondern auch Leder, welches sich
anfühlt und verhält wie richtiges Leder, dem sei die Ledersepp für iPad ans Herz gelegt.
Verarbeitung, Material und Design passen hier einfach und garantieren, dass man sehr lange
Freude an dieser Tasche haben wird. Und durch die großzügigen Maße, die auch dem Smartcover
Platz bieten, kann man eigentlich davon ausgehen, dass auch die nächste iPad Generation in den

Sparrow auf dem iPhone unterstützt

Ledersepp passen wird – damit macht ihr keine kurzfristige Investition sondern eine von Dauer

ab sofort POP Email Konten

und da lohnen sich die Ausgaben.
Den Ledersepp könnt ihr auf der Website von Almwild für 69,95€ kaufen. Wer mehr auf
Filztaschen steht, wird dort übrigens auch fündig!
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