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Handtaschen mit Weltgeschichte 
	
Wer eine Handtasche der Luxusmarke SEKRÈ erwirbt, trägt ein wertvolles Stück 
Weltgeschichte mit sich herum. Denn in jede Tasche ist an geheimer Stelle das 
Original Schriftstück einer historischen Persönlichkeit eingearbeitet. 
 
Die Marke SEKRÈ stellt eine der seltensten und luxuriösesten Handtaschen der Welt 
her. Sie werden von Hand in Deutschland gefertigt und bestehen aus feinsten 
Materialien. Doch wer die schwere Silberschnalle auf der Vorderseite öffnet, stößt auf 
ein Geheimnis, das diese Tasche so einzigartig macht, dass es einem die Sprache 
verschlägt.  
 
Unter ihr verbirgt sich ein Stück Original-Handschrift einer weltberühmten 
Persönlichkeit – von Kaisern, Königen, Künstlern oder Pionieren. Zu ihnen gehören 
unter anderem Queen Victoria, Brigitte Bardot, Charles Lindbergh, Kaiserin Maria 
Theresia, Grace Kelly, Giacomo Casanova oder Charles Dickens. 
 
Solch seltene Artefakte machen die Taschen äußerst begehrt. Was sonst nur in 
berühmten Museen hinter Panzerglas zu besichtigen ist, kann man jetzt in eleganter 
Form mit sich herumtragen, ohne dass andere den eigentlichen Wert sofort erkennen. 
Dieses Geheimnis sorgt für ein ganz besonderes Tragegefühl und erfüllt die Trägerin 
mit Stolz.  
 
Die wertvollen Schriftstücke sorgen dafür, dass die Taschen nur in eng begrenzten 
Auflagen hergestellt werden können. Bei mancher Edition sind es weniger als 30 
Exemplare – weltweit. Nachproduktionen sind nicht möglich, was den Wert der 
Handtasche steigert. 
 
Jede SEKRÈ mystery bag ist von Hand nummeriert und jede Nummer mit dem 
dazugehörenden Exponat vom Notar in einer Urkunde erfasst. Außerdem wird ein 
Hochglanzfoto mitgeliefert, auf dem das vollständige Schriftstück zu sehen ist. Damit 
kann die Taschenbesitzerin selbst herausfinden, welches Teil sie davon besitzt. 
Zusätzlich gibt es interessante Hintergrundinformationen zur historischen Person und 
zum Schriftstück. Auf diese Weise hat jede SEKRÈ mystery bag eine interessante 
Geschichte zu erzählen. 
 
Je nach enthaltenem Artefakt kosten die Taschen zwischen 1.700,- und 4.000,- Euro. 
Das ist noch relativ günstig, wenn man bedenkt, dass einzelne Artefakte den 
Gegenwert eines gehobenen Mittelklassewagens aufweisen können. 
 
Luxus-Handtaschen haben sich in den letzten Jahren weltweit zu begehrten 
Sammelobjekten und Wertanlagen für Frauen entwickelt. Ob und in welchem Umfang 



	

	

eine Tasche später im Wert steigt, hängt weniger davon ab, welche Marke draufsteht, 
sondern in erster Linie wie rar und begehrt sie ist.  
 
Mit seinem einzigartigen Konzept verbindet SEKRÈ erstmals dieses wachsende 
Sammelbedürfnis mit den ganz großen Namen der Weltgeschichte. 
 
Weitere spannenden Informationen und ausführliche Details finden Sie auch auf 
unserer Website www.sekrebag.com. 
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