04-2006 [F-1501] Phoenix Cases - Mephisto München (model F-1501)
In de zomer van 2005 kwam het idee opzetten om zelf koffers te gaan maken, en kort daarna
verschenen er daadwerkelijk een aantal prototypes. Maar na bijna één jaar vernieuwen en
verbeteren was de Mephisto München (Bavaria) koffer (in kersenkleur) volwassen geworden.
Niet lang daarna schreef Kurt Kispert het volgende op zijn homepage …
Kurt Kispert
(Juli 2006)

Liebe Schachfreunde,
Unsere holländischen Freunde haben wieder einmal ein höchst erfreuliches Projekt gestartet.
Und zwar kann man dort sehr schöne Holzkoffer für die größeren Computer bestellen. Ich
habe mal von einem Arbeitskollegen Koffer dieser Bauart machen lassen und da sind uns die
Materialkosten fast schon so hoch gekommen wie bei den Holländern der fertige Koffer
kostet. Also denke ich mal das das Angebot wirklich sehr fair ist und da ich einen Koffer
schon in natura gesehen habe glaube ich auch sagen zu können, die Dinger sind wirklich sehr
schön und gut verarbeitet. Nähers dazu und Fotos könnt ihr unter einem Link ganz oben auf
meiner Hauptseite oder unter dem Link hier unten erfahren.
Liebe Grüße, Kurt

Model F-1501 (= Cherry / Kirsche)

Description / Besondere Merkmale: model F-1501
• Price / Preis:
On demand / Auf Anfrage
• Material / Material:
Birch-Plywood / Birke-Sperholz
• Colour / Farbe:
Cherry / Kirsche
• Weight / Gewicht:
9,3 Kg
• Measures / Abmessungen:
70 x 58 x 12,7 cm
• Compartment / Computerfach:
51,5 x 51,5 cm

Model F-1501
Nu voortaan 3 dekselscharnieren …
Wie goed op de details let, ziet dat op de afgebeelde koffers maar 2 dekselscharnieren
aangebracht zijn. Tegenwoordig zitten er standaard 3 scharnieren op iedere grote koffer zoals
een München, Bavaria, Elite Avant Garde enzovoorts.

Model F-1501
Baujahr / Release
• Erste Einführung: April 2006
___________________________________________________________________________
Last Updated on August 23, 2009

