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aWarD WInnInG ProDUct

Frontier Award Finalist 2019 Travel Retail Award Finalist 
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alltaGsheraUsForDerUnGen

Der Inhalt unseres Portemonnaies hat sich innerhalb der letzten Jahre drastisch verändert. Zudem wurde herkömmliches Bezahlen 
durch mobile sowie kontaktlose Bezahlmethoden abgelöst. Bei allen Transaktionen werden somit persönliche Daten ausgetauscht und 
abgespeichert. 

Auf der einen Seite ist mobiles Bezahlen kinderleicht, auf der anderen Seite birgt es ein hohes Sicherheitsrisiko, da sensible Daten 
einfach gestohlen werden können.  

Unsere PhIlosoPhIe

Schutz und Sicherheit persönlicher Daten hat bei den Markenprodukten von TRU VIRTU oberste Priorität. Unsere Philosophie steht 
im Zeichen der Entwicklung innovativer und voll funktionstüchtiger Produkte, die eine schützende Funktion mit unverwechselbarem 
Design und hoher Qualität verbindet. 

Dabei werden erstklassige Materialien wie Aluminium, hochfestes Plastik und feinstes italienisches Leder verarbeitet. 

Die Kombination jener Eigenschaften macht TRU VIRTU Markenprodukte zum einen robust gegenüber Umwelteinflüssen und zum an-
deren federleicht. Auf dieser Basis können neue Produktcharakteristika, wie beispielsweise die/ der RFID-Protektion umgesetzt werden. 

TRU VIRTU Produkte tragen das Gütesiegel „Made in Germany“, da sie entweder exklusiv in Deutschland hergestellt oder getestet 
wurden. 

TRU VIRTU® - Reduced to the Max!® steht für ein Maximum an Funktionalität auf einem Minium an Fläche. 
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oUtDoor-ProtectIon

ProtectIon system

TRU VIRTU® HI-TEcH WALLETS schützt Ihre Karten vor:

- Illegalem Scannen persönlicher Daten (RFID/NFc-Scanning)

- Umwelteinflüssen (Spritzwasser, Sand, Schnee)

- TRU VIRTU® Produkte erfüllen die höchsten Sicherheitsstandards und sind TÜV- zertifiziert

rFID    - ProtectIon
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TRU VIRTU® cREDIT cARD cASENoRMAL LEATHER WALLET

104 mm 104 mm

slIm Wallet konzePt

Gegenüber herkömmlichen Portemonnaies verbeult das Produkt auch bei maximaler Ausnutzung/ Befüllung nicht. 
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clIck & slIDe moDel overvIeW

card case ' 'clIck & slIDe''  Wallet ccc Fan silk 

Silver Black Hi-Tech Rhombus-coral Silver

Art.no.

24101000101

Art.no. Art.no. Art.no. Art.no.

24101000108 24114000428 24104000405 16103000201
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ccc Fan silk 



08



09

maDe In Germany

Für unsere Produktlinie „click & Slide“ haben wir 
uns entschieden, unsere Produktionsanalagen nach 
Deutschland zu verlegen.

In ganz Deutschland haben wir unterschiedlichste 
Lieferanten bezogen, die strenge Qualitätsstandards 
sowie hohe soziale Anforderungen erfüllen. 

Ein Beispiel ist unsere Montagelinie. In dieser Einrichtung 
werden Menschen mit besonderen Bedürfnissen 
beschäftigt, die die Möglichkeit haben, unter fairen und 
geschützten Bedingungen zu arbeiten, die sich für unsere 
Produkte begeistern und daher einen großartigen Job für 
unsere Marke leisten. 
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ItalIenIsches leDer

Alle unsere Leder sind sorgfältig ausgewählt und stammen 
aus Gerbereien in Italien. Bei diesen Gerbereien handelt 
es sich zumeist um Familienunternehmen, die eine lange 
Tradition haben. Bei der Verarbeitung dieses Naturprodukts 
hin zum trendigen und eleganten Leder, das Sie in unseren 
Produkten finden, haben die Familienunternehmen ein 
enormes Können entwickelt, welches sie immer und immer 
wieder unter Beweis stellen. 

Die neue Brieftaschenkollektion „cLIcK & SLIDE“ ist das Beste 
aus beiden Welten vereint: 

Patentierte Technologie „Made in Germany“ mit echtem 
italienischem Leder. Dies schafft ein einzigartiges 
Produkterlebnis.
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clIck & slIDe card case

Die patentierte und in Deutschland entwickelte „cLIKE & SLIDE“ -Technologie bietet extrem schnellen Zugriff auf die wichtigsten Karten. 
Mit nur einem „Klick“, ausgelöst durch einen Fingerdruck, werden die Karten fächerartig ausgebreitet. Das bekannte TRU VIRTU®-Profil 
mit den charakteristischen Designrippen und der Verwendung hochwertiger Materialien führt zu einer hohen Stabilität und Festigkeit. 
Entwickelt für Minimalisten mit höchsten Ansprüchen.

Das patentierte TRU VIRTU® cLIcK & SLIDE Kartenetui bietet Schutz für max. 5 Karten (Mix 4 geprägt & 1 flach) gegen illegalen              
Datendiebstahl von NFc / RFID-chips und Entmagnetisierung.

Silver Black

•  Wsl: WHILE STocKS LAST 

„Designed and made in Germany!“

(max.4 embossed & 1 flat)

Packaging
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Pure carbon fi-

bre plate 0.40 

mm ultra slim

clIck & slIDe card case carbon Fibre

With its new Genuine carbon Fibre Surface - a material even 

airplanes are made of – the new cLIcK & SLIDE offers more 

than high quality: ultra thin, ultra lightweight, ultra strong.

carbon Fibre  

Silver

carbon Fibre  

Black/Red

(max.4 embossed & 1 flat)
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credit cards

Integrated

push button

Banknotes cards
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clIck & slIDe Wallet

Das neue “cLIcK & SLIDE” Portemonnaie ist nicht viel größer als eine Kreditkarte. Auf 
Fingerdruck und ohne es zu öffnen gleiten maximal 5 (max. 4 geprägte & 1 flache) 
Karten automatisch heraus. Das innere Aluminium-Etui schützt Ihre Karten gegen 
illegalen Datendiebstahl von NFc/RFID-chips und Entmagnetisierung. Die Hülle aus 
feinstem italienischem Leder bietet Platz für weitere 7 Karten und Banknoten. Kompakt 
und superflach passt es in jede Hosentasche und ist ideal für den Alltag. 

Made in Germany.

FOR 12 CARDS
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creDIt carD case Fan sIlk

6-pocket fan for a save storage  

and quick access of:

- Kreditkarten

- Visitenkarten

- Banknoten

- Quittungen

Silver Arrow

Das Kreditkartenetui ist perfekt für alle, die eine Vielzahl an Kreditkarten besitzen. 
Es ist ideal für alle Arten von Karten geeignet. Egal, ob Kreditkarten, Debitkarten, 
Kundenkarten, Mitgliedskarten oder vielen mehr. Für neue ID-Karten und Führer-
scheine im Kreditkartenformat ist ebenfalls genügend Platz.

„6-Pocket-Fan“ für eine sichere Aufbewahrung und einen schnellen Zugriff auf:



25



26

clIck & slIDe Wallet

Rhombus-coral Packaging
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User manUal 
cLIcK & SLIDE

Die folgende Bedienungsanleitung gibt Ihnen eine kurze Anleitung, wie Sie Ihre Brieftasche 

richtig handhaben. Bitte lesen Sie sorgfältig, bevor Sie mit der Benutzung Ihrer Brieftasche 

beginnen.

Max. 5/ Min. 3 
Karten als Block 
zusammen 
einführen bis es 
''klickt''

1. karten einführen 3. karten ausfächern             
lassen 

2. sicherung der karten

Seitlichen 
Knopf 
nach unten 
schieben 

Seitlichen Knopf 
nach oben 
schieben zum 
Sichern der 
Karten

        • Für max. 5/ min. 3 Bankkarten (Mix aus max. 4 geprägten + 1 flachen Karte)       

       • Stecken Sie die Karten alle zusammen als Block, nicht eine nach der anderen in das 

          Kartenfach       

       • Verwenden Sie nur Original-Bankkarten (Kredit-/Debitkarten)        

       • Aufgrund von Abweichungen in den Kartenabmessungen können einzelne Karten 

          herausfallen/klemmen           
           • Das Schütteln des Portemonnaies über Kopf ist nicht Teil einer "normalen" Nutzung

          

Mehr Details und Video unter: https://truvirtu.com/en/faq
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