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Eine kurze Geschichte des Designs
Die Ursprünge des Anzugs liegen in der 
Hofkleidung Großbritanniens. Bis Mitte des 
17. Jahrhunderts war es dem einfachen Volk 
gesetzlich untersagt, bestimmte Farben 
(wie das königliche Violett), feine Pelze und 
Besätze wie Samt und Satin zu tragen. Diese 
waren dem Adel und manchmal auch der 
königlichen Familie allein vorbehalten. Um 
1660, nach dem Ausbruch der Pest, befahl 
König Karl II. seinen Adligen jedoch, sich 
bescheidener zu kleiden, um Spannungen 
zwischen den Klassen entgegenzuwirken. 
Sie begannen, gedeckte Farben wie Marine, 
Grau und Taupe zu tragen, und bald zog 
eine einfache Kombination aus Jacke, Hemd 
und	Hose	das	Interesse	der	Kaufleute	und	
Aristokraten der Oberschicht auf sich.

Erst im 18. Jahrhundert erlebte diese 
Kleiderordnung für Gentlemen eine weitere 
Veränderung. Aus den maßgeschneiderten 
Kleidungsstücken der Oberschicht 
entwickelte sich der Morgenanzug (Cutaway) 
– ein Vorläufer des Smokings. Damals 
wurde er noch als eher lässig angesehen 
und wird heute noch bei Hochzeiten und 
anderen formellen Anlässen getragen. Dann 
kam der Smoking, der zuerst vom Prince 
of Wales getragen wurde, der bei Henry 
Poole‘s in der Londoner Savile Row einen 
rückenschlitzlosen Cutaway bestellte. 

Ende der 1800er Jahre nutzte die Ober- 
schicht ihn für eher zwanglose Abendver-
anstaltungen. Von diesem Zeitpunkt an war 
der Anzug, wie wir ihn kennen, geboren. 

Es ist nicht ganz klar, wer die Idee für 
den modernen Anzug hatte oder wofür er 
entworfen wurde, aber der erste tauchte im 
19.  Jahrhundert auf. Er wurde bei den Eliten 
schnell zu einem Kleidungsstück für die Freizeit 
sowie in der Arbeiterklasse ein Kleidungsstück 
für besondere Anlässe. In Europa und den USA 
verloren Cutaway und Frack hingegen schon 
bald das Interesse der Oberschicht.

Obwohl die Passform wichtiger denn je war, 
war dies bei weitem noch nicht der Anzug, 
den wir heute kennen. Es dauerte ein weiteres 
Jahrhundert, bis die Schneider hier und da 

Geschichte

Änderungen vorgenommen hatten, die dazu beitrugen, 
Konstruktion, Passform und Aussehen eines Anzugs zu 
perfektionieren.

Letztendlich trug eine Kombination aus militärischen, 
medizinischen und sportlichen Details dazu bei, das zu 
formen, was wir heute als den klassischen Herrenanzug 
kennen.	Funktionierende	Knopflöcher	gehen	auf	die	
Bedürfnisse von Chirurgen zurück, Schulterpolster auf die 
traditionellen Militäruniformen, die am besten aussehen 
sollten, wenn ein Mann steht. Sogar die mittleren oder 
seitlichen Schlitze eines modernen Anzugs verdanken 
ihre Existenz einer Funktion: Mit ihnen wurde den 
Gentlemen das Reiten auf Pferden erleichtert.

1700er

1800er

1900er 2000er
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Eine kurze Geschichte der Fertigung
Vor der Entwicklung von Nähmaschinen 
im späten 18. Jahrhundert wurden alle 
Kleidungsstücke von Hand zugeschnitten 
und genäht, ähnlich wie Maßschneider 
heute noch arbeiten. Ein Sakko wurde mit 
einer Einlage (Canvas) konstruiert, um die 
Vorderseite zu verstärken und an die Form 
des Körpers anzupassen. Diese Einlage 
wurde in der Regel aus einer Kombination 
von Tierhaar (Ross, Kamel und Ziege) und 
Naturfasern (wie Baumwolle und Leinen) 
gewebt. Etwa zu dieser Zeit begannen 
die Schneider damit, Zuschnittsysteme 
zu entwickeln. 1790 veränderten diese 
Zuschnittsysteme in Kombination mit der 
Erfindung	der	Nähmaschine	den	Prozess	der	
Bekleidungsherstellung für immer.

Um 1830 öffnete in Frankreich der erste
maschinengestützte Bekleidungshersteller, 
der Uniformen an die französische Armee 
lieferte. Bald darauf folgten Bekleidungs-
hersteller für die Zivilbevölkerung. Diese 
Hersteller konnten Kleidungsstücke in 
Massenproduktion herstellen und Prêt-à-
porter-Bekleidung „von der Stange“ begann 
ihren Siegeszug.

Die Prêt-à-porter-Produktion für Anzüge 
wurde aufgrund des aufwändigen 
Fertigungsprozesses dieser Kleidungsstücke 
jedoch erst 100 Jahre später, zu Beginn der 
1900er Jahre, aufgenommen. Die britische Art 
der Anzugproduktion war traditionell sehr vom 
militärischen Bereich inspiriert. Dies änderte 
sich in den 1930er Jahren, als die Schneider 

der Londoner Savile Row einen weicheren Stil 
entwickelten – mit weniger Schulterpolstern 
und einer leichteren Einlage. Aufgrund von 
Arbeitsmigration kamen viele Italiener zum 
Arbeiten in die Maßanfertigungsateliers von 
London, wo sie die für England typische 
Ausführung des Handwerks erlernten. 
Süditalienische Schneider aus Neapel ließen sich 
von der neuen englischen Herangehensweise 
inspirieren und gingen sogar noch weiter. Sie 
entfernten den größten Teil der Einlage, der 
Schulterpolster und des Futters der Sakkos und 
schenkten uns die Unconstructed- und Unlined-
Modelle, wie wir sie heute kennen.

Ab den 1950er Jahren öffneten immer mehr 
Konfektionsgeschäfte. In Italien behielten sie 

die traditionellen Fertigungsmethoden mit Canvas-Einlage 
und handgefertigten Kleidungsstücken bei. In Deutschland 
kam es zu einer grundlegenden Veränderung, als die nicht 
verwebte (sondern geklebte) Fused-Einlage erfunden 
wurde. Bis dahin wurde ein Sakko mit einer Einlage 
(Canvas) konstruiert, die von Hand auf das Kleidungsstück 
genäht wurde. Bei einem Fused-Sakko wird die Einlage 
durch Hitze auf die Innenseite des Kleidungsstücks 
geklebt. So ist es nicht verwunderlich, dass dies 
kostengünstiger war und Zeit bei der Produktion einsparte. 
Nach	und	nach	kam	die	neue	Fused-Konstruktion	häufiger	
zum Einsatz, obwohl sie zu einer wesentlich steiferen 
Bekleidung führte. Einige Hersteller entschieden sich 
dafür, nur die Vorderseite des Sakkos zu verkleben und 
im Brustbereich eine Canvas-Einlage zu verwenden. So 
entstand die Half-Canvas-Konstruktion.

1700er

1800er

1900er

1930er 1950er

Geschichte
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Einleitung
Im Laufe der Geschichte der Anzugherstellung änderte 
und entwickelte sich die Art und Weise, wie Sakkos 
hergestellt wurden, und es ergaben sich zahlreiche 
verschiedene Konstruktionen oder „Modelle“. Von 
zeitaufwendigen, handgefertigten Canvas-Sakkos bis hin 
zu maschinell hergestellten, schnell produzierten Fused-
Ausführungen. Sie unterscheiden sich in Qualität, Komfort, 
Strapazierfähigkeit und Preis. Wir bieten sie alle.

Sakkoverarbeitungen2.0 SAKKOVERARBEITUNGEN
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Konstruktion
Die Verarbeitung Semi-Traditional kann als unser preisgünstigstes 
Sakko der Einsteigerklasse angesehen werden. Das Vorderteil ist 
vollständig verklebt (fully-fused), und andere wichtige Teile wie die 
Manschetten, der Saum und die Armlöcher sind für zusätzlichen 
Halt ebenfalls mit einer verklebten Einlage verstärkt – natürlich 
alles mit dem besten erhältlichen Klebematerial für die Fixierung. 
Im Gegensatz zu vielen ähnlich teuren verklebten Anzügen auf 
dem Markt enthält unser Semi-Traditional-Modell als Einlage ein 
großes dreilagiges Bruststück, das dem Sakko einen edlen Look 
und einen natürlichen Faltenwurf beim Tragen verleiht.

Handarbeit
Selbst bei unserem Einsteigermodell ist ein erheblicher Anteil 
an Handarbeit erforderlich, um die Qualität und Langlebigkeit 
des Anzugs zu gewährleisten. Die folgenden Details wurden 
handgefertigt:

- Knopfbefestigung
- Unterseite Kragen

Im Kapitel „Handarbeit“ gibt es detailliere Erläuterungen und eine 
Darstellung der oben aufgeführten Details.

Vorteile
• Ein erschwingliches, qualitativ hochwertiges Einsteigermodell
•  Schlichter und einheitlicher Look

Nachteile
•		Aufgrund	der	Fixierung	wirkt	das	Sakko	flacher	und	„lebloser“
•  Das Revers fällt aufgrund der fehlenden Canvas-Polsterung nicht 

so schön geschwungen
•		Selbst	mit	der	qualitativ	bestmöglichen	Klebefixierung	auf	dem	

Markt besteht immer die Gefahr, dass sich die Fixierung nach 
jahrelangem Tragen oder chemischer Reinigung löst und sich 
Blasen bilden

•  Da der Stoff verklebt wird, ist das Material beim Tragen weniger 
flexibel	als	mit	einer	vollständig	vernähten	Canvas-Einlage

•  Nicht alle Designoptionen sind verfügbar

Einlage (Canvas)

Verklebung (Fusing)

Stoff

SEMI-TRADITIONAL Sakkoverarbeitungen
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Konstruktion
Die Half-Canvas-Konstruktion bietet einen perfekten Kompromiss 
zwischen einem Full-Canvas- und einem Fused-Sakko. Bei dieser 
traditionellen Verarbeitung werden mehrere Canvas-Schichten 
von der Schulter bis zur Brust vernäht, wobei auf der Vorderseite 
des Sakkos eine dünne Einlage verklebt wird. Auch das Revers 
enthält eine Canvas-Einlage und wird mit der Maschine pikiert 
vernäht, sodass ein formschöner „Schwung“ entsteht. Die 
verklebte Einlage bietet gerade genug Struktur, um das Sakko 
schön in Form zu halten, wohingegen das Sakko dank der 
Canvas-Schichten das qualitativ hochwertige Tragegefühl erhält, 
das charakteristisch für Canvas Sakkos ist.

Handarbeit
Bei unserem Traditional-Modell wurden viele Verarbeitungen 
von Hand vorgenommen, um die Qualität und Langlebigkeit des 
Anzugs zu gewährleisten. Dazu gehören die folgenden:

- Knopfbefestigung
- Unterseite Kragen
- Blumenschlaufe
- Besatz Unterkante / Saum

Im Kapitel „Handarbeit“ gibt es detailliere Erläuterungen und eine 
Darstellung der oben aufgeführten Details.

Vorteile
•  Das Canvas-Bruststück wird pikiert und mit der Maschine 

mit dem Revers vernäht. Das Revers erhält auf diese Art eine 
voluminöse Form sowie einen formschönen „Schwung“

•  Erschwinglich und das Beste aus beiden Welten (Full-Canvas 
und Fully-Fused) vereint.

Nachteile
•		Selbst	mit	der	qualitativ	bestmöglichen	Klebefixierung	auf	dem	

Markt besteht immer die Gefahr, dass sich die Fixierung nach 
jahrelangem Tragen oder chemischer Reinigung löst und sich 
Blasen bilden

•  Da der Stoff verklebt wird, ist das Material beim Tragen weniger 
flexibel	als	mit	einer	vollständig	vernähten	Canvas-Einlage

TRADITIONAL (HALF CANVAS) Sakkoverarbeitungen

Einlage (Canvas)

Verklebung (Fusing)

Stoff
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Konstruktion
Unsere beliebteste Verarbeitung, Full Canvas, ist auf traditionelle 
Weise konstruiert (Details im Kapitel Geschichte). Um die Brust 
des Sakkos zu formen, wird auf der gesamten Vorderseite eine 
Einlage mit mehreren Schichten aus Naturmaterialien, die mit 
Rosshaar verwoben sind, bestückt. Für die beste Passform und 
den bestmöglichen Look ist es wichtig, dass sich das Bruststück 
an die Brust des Trägers anpasst. Der Canvas verleiht und erhält 
die Form des Sakkos, wohingegen das Rosshaar schnell seine 
ursprüngliche Form wieder annimmt. Auch das Revers enthält 
eine Canvas-Einlage und wird mit der Maschine pikiert vernäht, 
sodass ein formschöner „Schwung“ entsteht. Mit jedem Tragen 
passt sich ein Full-Canvas-Anzug besser an den Körper des 
Trägers an. Wie bei einem neuen Paar Lederschuhe muss das 
Sakko eingetragen werden, damit es perfekt passt.

Mit einer Full-Canvas-Einlage vorne ist ein Verkleben unnötig. 
Ohne die verklebte Einlage wird das Sakko leichter und 
natürlicher aussehen und sich auch so anfühlen, da der Stoff auf 
natürliche Weise fällt und Falten wirft.

Handarbeit
Bei unseren beliebten Full Canvas Sakkos kommen viele 
(handgemachte) Details zusammen, welche zu einer 
hervorragenden Qualität und Langlebigkeit beitragen, wie: 

- Knopfbefestigung
- Unterseite Kragen
- Blumenschlaufe
- Besatz Unterkante / Saum
- Verarbeitung Manschettenumschlag
- Futter am Armloch

Im Kapitel „Handarbeit“ gibt es detailliere Erläuterungen und eine 
Darstellung der oben aufgeführten Details.

TRADITIONAL FULL CANVAS Sakkoverarbeitungen

Einlage (Canvas)

Stoff

Baumwollband

Vorteile
•  Mit minimaler Fixierung, behält der Stoff sein natürliches Maß an Flexibilität und Bewegung
• Atmungsaktiv, leichter und bequemer
•	Sehr	strapazierfähig	–	auch	nach	häufigem	Reinigen
• Natürlicher Faltenwurf und passt sich mit der Zeit für eine bessere Passform an den Körper an
• Schöne, voluminöse Form und „Schwung“ des Revers

Nachteile
• höherer Preis
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Konstruktion
Unsere Handmade-Full-Canvas-Verarbeitung hat alle Qualitäten 
unseres Traditional-Full-Canvas-Anzuges, ist aber mit mehr 
schneidertechnischen Details und sorgfältig angewandter 
Handarbeit für einen edlen, maßgeschneiderten Look versehen.

Handarbeit
Der Name des Modells sagt schon alles. Dieses Sakko ist fast 
vollständig von Hand gefertigt, wobei viele der wesentlichen 
Elemente von Hand fertiggestellt wurden.

- Knopfbefestigung
- Unterseite Kragen
- Blumenschlaufe
- Besatz Unterkante / Saum 
-  Verarbeitung  

Manschettenumschlag
- Futter am Armloch
- Knopflöcher

Im Kapitel „Handarbeit“ gibt es detailliere Erläuterungen und eine 
Darstellung der oben aufgeführten Details.

Vorteile
• Voller handgemachter schneidertechnischer Details
• Eleganter Look und edles Gefühl
• Exklusive Designoptionen verfügbar
•  Der Stoff behält seine natürliche Bandbreite an Flexibilität und 

Bewegung bei
• Atmungsaktiv, leichter und bequemer
•	Sehr	strapazierfähig	–	auch	nach	häufigem	Reinigen
•  Natürlicher Faltenwurf und passt sich mit der Zeit für eine 

bessere Passform an den Körper an
• Schöne voluminöse Form und „Schwung“ des Revers

Nachteile 
• Höherer Preis
• Längere Lieferzeit

Canvas 

Fabric

Cotton tape

- Steppstich (AMF von Hand)
- Unterkragen-Befestigung
- Brusttasche
-  Futter an Schulternaht, 

Manschette und Saum
- Riegel
- Etikettenanbringung

HANDMADE FULL CANVAS Sakkoverarbeitungen

Baumwollband

Einlage (Canvas)

Stoff
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Konstruktion
Bei unserem Unconstructed-Sakko wurde die gesamte Canvas-
Einlage bis auf ein Stück an der Schulter – zur Unterstützung und 
Formung des Schulterbereichs – entfernt. Die Vorderseite ist mit 
einer dünnen Einlage leicht verklebt, sodass selbst die feinsten 
Stoffe nicht zusammensacken oder zu viele Falten werfen. Das 
Ergebnis ist ein sehr leichtes und bequemes Sakko mit einem 
lässigeren und natürlicheren Look. Es ist perfekt für die wärmeren 
Sommertage und für jüngere Kunden oder all die, die (am 
Wochenende) einen eher lässigen Look bevorzugen.

Handarbeit
- Knopfbefestigung
- Unterseite Kragen
- Blumenschlaufe
- Besatz Unterkante / Saum

Im Kapitel „Handarbeit“ gibt es detailliere Erläuterungen und eine 
Darstellung der oben aufgeführten Details.

Vorteile
• Leicht und bequem (aufgrund der fehlenden Einlage)
• Look und Gefühl sind weniger formell
• Großartig für wärmere Temperaturen

Nachteile 
• Stoff knittert leichter
•  Durch die leichte verklebte Einlage verliert der Stoff ein wenig 

seiner natürlichen Flexibilität

UNCONSTRUCTED Sakkoverarbeitungen

Einlage (Canvas)

Eine dünne verklebte Schicht

Stoff

Lichter maken 33%
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Konstruktion
Ähnlich wie bei unserer Unconstructed-Verarbeitung wurde die 
gesamte Canvas-Einlage bis auf ein Stück an der Schulter – 
damit der Schulterbereich nicht zusammensackt – entfernt. Diese 
Jacke ist jedoch handgefertigt und hat keine verklebte Einlage. 
Dadurch behält der Stoff seine natürlichen Eigenschaften, 
dieses Modell sieht viel eleganter aus und fühlt sich auch so an. 
Gleichzeitig wird der Stoff beim Tragen schneller knittern. Auch 
die zahlreicheren hinzugefügten handgefertigten Verarbeitungen 
machen einen großen Unterschied. Unten sind alle Elemente des 
Sakkos ausgeführt, die von Hand gefertigt wurden.

Handarbeit
- Knopfbefestigung
- Unterseite Kragen
- Blumenschlaufe
- Besatz Unterkante / Saum
-  Verarbeitung  

Manschettenumschlag
- Futter am Armloch
- Knopflöcher

Im Kapitel „Handarbeit“ gibt es detailliere Erläuterungen und eine 
Darstellung der oben aufgeführten Details.

Vorteile
• Voller handgemachter schneidertechnischer Details
• Exklusive Designoptionen verfügbar
• Leicht und bequem (aufgrund der fehlenden Einlage)
• Look und Gefühl sind weniger formell

Nachteile 
• Stoff knittert leichter
• Längere Lieferzeit

Canvas 

Fabric

Cotton tape

- Steppstich (AMF von Hand)
- Unterkragen-Befestigung
- Brusttasche
-  Futter an Schulternaht, 

Manschette und Saum
- Riegel
- Etikettenanbringung

UNCONSTRUCTED HANDMADE  Sakkoverarbeitungen

Baumwollband

Einlage (Canvas)

Stoff



12 / 58

Einleitung
Warum sollte man einen Anzug aus unserem Made-
in-Italy-Sortiment fertigen lassen? Nun, es ist wie bei 
einer Flasche Wein. Einen guten Wein gibt es für 10, 
50 oder 100 €. Es gibt keinen Grund, warum man hohe 
Qualität nicht zu jedem Preis bekommen sollte. Es sind 
die abstrakteren Eigenschaften, für die man bezahlt, 
wenn der Preis steigt. Zwar bezahlt man immer noch 
für Geschmack und fehlerfreie Verarbeitung, aber auch 
für mehr Charakter. Dasselbe gilt für Anzüge: Man 
zahlt für den Charakter, der sich aus der Herkunft, den 
Qualitätsmerkmalen der Konstruktion, der handwerklichen 
Verarbeitung und den besonderen modischen Details 
ergibt. Fatto in Italia.

MADE IN ITALY (MIT) Made in Italy (MIT)
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Konstruktion
Unser Made-in-Italy-Atelier fertigt seit der Eröffnung direkt 
nach dem Zweiten Weltkrieg Full-Canvas-Anzüge an. Wir 
können versichern, dass sie gut darin sind. Sehr gut sogar. Sie 
konstruieren einen Full-Canvas-Anzug mit minimaler Verklebung. 
Bei diesem Sakko bedeckt ein ganzes Canvas-Einlagenstück 
die gesamte Vorderseite und fungiert als Zwischenschicht, die 
zusätzlichen Halt bietet. Das bedeutet, dass sich das Sakko 
im Laufe der Zeit an den Körper anpasst und dennoch viel 
Bewegungskomfort bietet. Das Canvas-Bruststück wird pikiert
und mit der Maschine mit dem Revers vernäht. Das Revers erhält 
auf diese Art eine voluminöse Form sowie einen formschönen 
„Schwung“.

Handarbeit
- Knopfbefestigung
- Unterseite Kragen
- Blumenschlaufe
- Besatz Unterkante / Saum
- Verarbeitung Manschettenumschlag
- Futter am Armloch

Im Kapitel „Handarbeit“ gibt es detailliere Erläuterungen und eine 
Darstellung der oben aufgeführten Details.

Vorteile
• Es werden nur natürliche Materialien verwendet
•  Da es kaum verklebte Stellen gibt, behält der Stoff seine 

natürliche Flexibilität und Beweglichkeit bei
• Atmungsaktiv, leichter und bequemer
•	Sehr	strapazierfähig	–	auch	nach	häufigem	Reinigen
•  Natürlicher Faltenwurf und passt sich mit der Zeit für eine 

bessere Passform an den Körper an
• Schöne voluminöse Form und „Schwung“ des Revers

Nachteile 
• Höherer Preis

MADE IN ITALY - FULL CANVAS Sakkoverarbeitungen

Baumwollband

Einlage (Canvas)

Stoff
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Konstruktion
Ein italienisches Atelier wäre kein italienisches Atelier, wenn es 
nicht ein Unconstructed-Verarbeitung im Sortiment hätte. Wie der 
Name schon sagt, ist dieses Sakko völlig „unconstructed“, ohne 
jegliche Verklebung und ohne Canvas-Einlagen. Es gibt nur eine 
kleine Canvas-Einlage im Schulterbereich, wodurch dieser nicht 
in sich zusammensacken kann. Das bedeutet, dass das Sakko 
wie eine Strickjacke passen wird. Ebenso neigt dieses Modell 
dazu, mehr Falten zu werfen, und das Revers kann im Vergleich 
zu einem Canvas-Sakko „luftiger” aussehen. Ein müheloser Look, 
„sprezzatura“, wie einige sagen würden.

Handarbeit
- Knopfbefestigung
- Unterseite Kragen
- Blumenschlaufe
- Besatz Unterkante / Saum
- Verarbeitung Manschettenumschlag
- Futter am Armloch

Im Kapitel „Handarbeit“ gibt es detailliere Erläuterungen und eine 
Darstellung der oben aufgeführten Details.

Vorteile
• Leicht und bequem (aufgrund der fehlenden Einlage)
• Ein müheloser und lässiger „Sprezzatura“-Look

Nachteile
• Stoff knittert leichter
• Höherer Preis

Canvas 

Fabric

Cotton tape

MADE IN ITALY - UNCONSTRUCTED Sakkoverarbeitungen

Baumwollband

Einlage (Canvas)

Stoff
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Einleitung
Das HMIT-Sortiment bewegt sich auf dem gleichen 
Niveau wie die „fatto a mano“-Anzüge (handgefertigte 
Anzüge), die in „sartorias“ (Ateliers) in ganz Italien 
hergestellt werden: Sie zeugen vom höchsten Standard, 
den es in der Anzugherstellung gibt. Die Anzüge 
werden von Hand zugeschnitten, mit höchster Sorgfalt, 
mit den besten Materialien und zu 100 Prozent aus 
Naturfasern hergestellt. Kein Verkleben und keine Tricks 
zur Beschleunigung des Prozesses. Zudem werden 
kaum Maschinen in der Fertigung eingesetzt. Fast jeder 
einzelne Stich am Kleidungsstück wird mit Nadel und 
Faden von Hand ausgeführt. Nur für die langen, geraden 
Nähte – wie die Seiten- und Rückennähte – wird eine 
Nähmaschine hinzugezogen. Das ultimative, von hoher 
Schneiderkunst zeugende Anzugmodell.

HANDMADE IN ITALY (HMIT) Handmade in Italy (HMIT)
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Einlage (Canvas)

Stoff

Baumwollband

Konstruktion
Die Full Canvas-Anzüge aus unserem HMIT-Atelier werden von 
Hand genäht und ohne jegliches Verkleben hergestellt. Wie beim 
Traditional-Modell bedeckt ein ganzes Canvas-Einlagenstück 
die gesamte Vorderseite und fungiert als Zwischenschicht, die 
zusätzlichen Halt bietet. Für eine bessere Passform ist der Kragen 
zudem pikiert, um einen schön geformten und weniger steifen 
Kragen zu gewährleisten. Der Hauptvorteil dieser Konstruktion 
ist ein weicheres, geschmeidigeres Gefühl und ein geringeres 
Gewicht, das den Tragekomfort erheblich erhöht. Ohne das 
Verkleben behält der Stoff seine Flexibilität und seine natürlichen 
Eigenschaften. Die Vorderseite wird jedoch mehr Knitterfalten 
aufweisen, insbesondere bei leichten Stoffen. Das Ergebnis ist 
ein Sakko, das die Bewegungsfreiheit nicht einschränkt und sich 
letztendlich ganz natürlich der Körperform anpasst. Mit jedem 
Tragen passt sich ein Full-Canvas-Anzug besser an den Körper 
des Trägers an. Wie bei einem neuen Paar Lederschuhe muss das 
Sakko eingetragen werden, damit es perfekt passt.

Handarbeit
Unsere italienischen Schneider investieren mehr als 40 Stunden 
Arbeit	in	einen	Anzug:	30	Stunden	fließen	allein	in	das	Sakko.	Die	
Muster und der Stoff sind alle von Hand zugeschnitten, der Anzug 
wird ebenfalls von Hand gebügelt und es kommen keine Maschinen 
in industriellem Maßstab zum Einsatz. Diese Anzüge sind zum 
größten Teil handgefertigt und es wäre wahrscheinlich einfacher, 
die Details zu benennen, die maschinell hergestellt werden.

- Knopfbefestigung
- Unterseite Kragen
- Blumenschlaufe
- Besatz Unterkante / Saum
-  Verarbeitung Manschettenumschlag
- Futter am Armloch
- Knopflöcher

Zusätzliche handgefertigte HMIT-Details:
- Spiegelnahtlinie
- Pikierung von Hand (Optional)
- Ärmelbefestigung

- Steppstich (AMF von Hand)
- Unterkragen-Befestigung
- Brusttasche
-  Futter an Schulternaht, 

Manschette und Saum
- Riegel
- Etikettenanbringung

Im Kapitel „Handarbeit“ gibt es detailliere Erläuterungen und eine Darstellung der oben aufgeführten Details.

-  Futter komplett (Kragen, 
Seitenschlitze, usw.) 

- Aufhänger-Schlaufe

Vorteile
• Höchstes Maß an Komfort und Bewegungsfreiheit (dank der handgefertigten Nähte)
• Wunderschöne Passform und toller Faltenwurf (dank der Verarbeitung per Hand)
• Höchstes schneidertechnisches Niveau für die Anzugherstellung auf dem Markt
• Erschwinglich im Vergleich zu ähnlichen Maßanzügen auf dem Markt
• Exklusive Designoptionen verfügbar

Nachteile 
• Längere Lieferzeit
• Höherer Preis

HANDMADE IN ITALY - FULL CANVAS Sakkoverarbeitungen
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Konstruktion
Die Unconstructed-Sakkos in unserem HMIT-Sortiment sind 
etwas ganz Besonderes. Man muss sie anprobieren, um den 
Komfort zu spüren. Sie werden kaum verklebt und haben kaum 
Canvas-Einlagen. Das heißt, mit Ausnahme eines kleinen 
Stückchens Canvas, das die Schulter stützt, und der Polsterung 
im Kragen. Dies gewährleistet einen schön geformten, weniger 
steifen Kragen und eine bessere Passform. Dieses Modell ist das 
ultimative Unconstructed-Sakko.

Handarbeit
Unsere italienischen Schneider investieren mehr als 40 Stunden 
Arbeit in einen Anzug, 30 Stunden allein in das Sakko. Die Muster 
und der Stoff sind alle von Hand zugeschnitten, der Anzug wird 
ebenfalls von Hand gebügelt und es kommen keine Maschinen 
in industriellem Maßstab zum Einsatz. Diese Anzüge sind zum 
größten Teil handgefertigt und es wäre wahrscheinlich einfacher, 
die Details zu benennen, die maschinell hergestellt werden.

- Knopfbefestigung
- Unterseite Kragen
- Blumenschlaufe
- Besatz Unterkante / Saum
-  Verarbeitung  

Manschettenumschlag
- Futter am Armloch
- Knopflöcher

Zusätzliche handgefertigte HMIT-Details:
- Spiegelnahtlinie
- Pikierung von Hand (Optional)
- Ärmelbefestigung
- Raw-Edge-Verarbeitung der Schlitze
- Futter komplett
- Aufhänger-Schlaufe

Im Kapitel „Handarbeit“ gibt es detailliere Erläuterungen und eine 
Darstellung der oben aufgeführten Details.

Vorteile
• Höchstes Maß an Komfort und Bewegungsfreiheit (dank der handgefertigten Nähte)
• Wunderschöne Passform und toller Faltenwurf (dank der Verarbeitung per Hand)
• Höchstes schneidertechnisches Niveau für die Anzugherstellung im Markt
• Erschwinglich im Vergleich zu ähnlichen Maßanzügen auf dem Markt
• Exklusive Designoptionen verfügbar
• Leicht und bequem, aufgrund der fehlenden Einlage
• Look und Gefühl sind weniger formell

Nachteile 
• Längere Lieferzeit
•  Nicht uniform und  

„sauber“ wie ein  
maschinell gefertigter  
Anzug

• Höherer Preis

- Steppstich
- Unterkragen-Befestigung
- Brusttasche
-  Futter an Schulternaht, 

Manschette und Saum
- Riegel
- Etikettenanbringung

HANDMADE IN ITALY - UNCONSTRUCTED Sakkoverarbeitungen

Einlage (Canvas)

Stoff

Baumwollband
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Einleitung
Obwohl die Konstruktion unserer Hosen nicht ganz so 
fortschrittlich und komplex ist wie die unserer Sakkos, 
bieten wir dennoch drei verschiedene Modelle an, sodass 
jeder	einzelne	Kunde	genau	das	richtige	Paar	finden	wird.

3.0 HOSENVERARBEITUNGEN Hosenverarbeitungen
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Konstruktion
Die Option „Semi-Traditional“ ist unsere Einstiegsvariante für Hosen. 
Sie hat alle Eigenschaften, die man von einer „vernünftigen“ Hose 
erwarten kann: formelle Bundkonstruktion, keine sichtbaren Nähte auf 
der Außenseite und einen Vorhangbund auf der Innenseite. Der Bund 
ist	durch	eine	Klebefixierung	verstärkt	und	die	Gesäßtaschen	sind	
einfach, aber stabil konstruiert. Die Gürtelschlaufen, der Hosenschlitz 
und die Seitentaschen werden mit Steppnähten veredelt.

Handarbeit
- Knopfbefestigung

Im Kapitel „Handarbeit“ gibt es detailliere Erläuterungen und eine 
Darstellung der oben aufgeführten Details.

Vorteile
• Ein erschwingliches, qualitativ hochwertiges Einsteigermodell

Nachteile
•  Sichtbare Nähte sind optisch weniger ansprechend (aufgrund  

der Steppnähte)

SEMI-TRADITIONAL TRADITIONAL

Konstruktion
Es handelt sich um ein höheres Konstruktionsniveau mit einer 
schneidertechnischeren Verarbeitung aufgrund des maschinell 
gefertigten Stepp- und Blindstichs an den Gürtelschlaufen. Der 
Bund ist sowohl durch Canvas-Einlagen verstärkt als auch verklebt, 
während die Gesäßtaschen sauber konstruiert und mit D-Riegeln 
verstärkt wurden, damit nichts einreißt. Hinten in der Mitte gibt es 
sogar einen After-Dinner-Split für zusätzlichen Komfort und Flexibilität.
Zu guter Letzt gibt es in der rechten Seitentasche ein zusätzliches 
Fach für Münzen oder Karten.

Handarbeit 
- Knopfbefestigung

Im Kapitel „Handarbeit“ gibt es detailliere Erläuterungen und eine 
Darstellung der oben aufgeführten Details.

Vorteile
• Zusätzliche schneidertechnische Verarbeitung
• After-Dinner-Split für zusätzlichen Komfort
• Zusätzliche Innentasche

Hosenverarbeitungen
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Konstruktion
Dieses Modell hat alle Eigenschaften der Traditional-Konstruktion mit 
zwei zusätzlichen Vorteilen. Erstens verstärkt eine zusätzliche Canvas-
Einlage die Innenseite des Bundes und es wird so sichergestellt, dass 
er gut sitzt und keine Falten wirft. Zweitens hat der Vorhangbund 
innen zwei Kellerfalten für zusätzlichen Komfort.

Handarbeit 
- Knopfbefestigung

Im Kapitel „Handarbeit“ gibt es detailliere Erläuterungen und eine 
Darstellung der oben aufgeführten Details.

Vorteile
• Verstärkter Bund für gute Passform
• Kellerfalten im Vorhangbund für mehr Komfort
• Zusätzliche schneidertechnische Verarbeitung
• Eleganter Look und edles Gefühl
• After-Dinner-Split für zusätzlichen Komfort
• Zusätzliche Innentasche

Nachteile
• Höherer Preis

TRADITIONAL MIT FALTEN-BUND HANDMADE

Konstruktion
Unsere Handmade-Hosen sind ähnlich konstruiert wie die Option 
„Traditional mit Falten-Bund“. Während das Innere weitgehend gleich ist, 
weist das Äußere sichtbare Qualitätsunterschiede auf, mit einer Reihe  
von handgefertigten Verarbeitungen und Details.

Handarbeit 
- Knopfbefestigung
- Knopflöcher
- Steppstich (an Hosenschlitz, Seitentaschen und Münztasche)

Im Kapitel „Handarbeit“ gibt es detailliere Erläuterungen und eine 
Darstellung der oben aufgeführten Details.

Vorteile
•  Edler Look und elegantes Gefühl dank der handgefertigten 

Verarbeitungen
• Exklusive Designdetails
• Verstärkter Bund für gute Passform
• Kellerfalten und ein After-Dinner-Split sorgen für zusätzlichen Komfort
• Zusätzliche Innentasche

Nachteile
• Höherer Preis
• Längere Lieferzeit

Hosenverarbeitungen
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Einleitung
Genau wie unsere Sakkos bieten wir Westen in 
verschiedenen Ausführungen an, die im Brustbereich 
entweder eine Canvas-Einlage haben oder verklebt sind.

4.0 WESTENVERARBEITUNGEN Westenverarbeitungen
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Konstruktion
Diese Weste wird in traditioneller Schnitttechnik gefertigt, und 
das verklebte Vorderteil sorgt für eine bessere Passform und 
einen „sauberen“ Look.

Handarbeit
- Knopfbefestigung

Im Kapitel „Handarbeit“ gibt es detailliere Erläuterungen und eine 
Darstellung der oben aufgeführten Details.

Vorteile
• Erschwinglich

Nachteile
•		Selbst	mit	der	qualitativ	bestmöglichen	Klebefixierung	auf	dem	

Markt besteht immer die Gefahr, dass sich die Fixierung nach 
jahrelangem Tragen oder chemischer Reinigung löst und sich 
Blasen bilden

•  Da der Stoff verklebt wird, ist das Material beim Tragen weniger 
flexibel	als	mit	einer	vollständig	vernähte	Canvas-Einlage

•  Nicht alle Designoptionen sind verfügbar

SEMI-TRADITIONAL  

Verklebung (Fusing)

Stoff

Westenverarbeitungen
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Konstruktion
Die Traditional-Westen haben eine dünne verklebte Schicht auf 
der Vorderseite, um eine gewisse Stabilität für eine gute Passform 
zu gewährleisten.

Handarbeit 
- Knopfbefestigung

Im Kapitel „Handarbeit“ gibt es detailliere Erläuterungen und eine 
Darstellung der oben aufgeführten Details.

Vorteile
• Mehr Designoptionen als beim Semi-Traditional-Modell
•  Erschwinglich und das Beste aus beiden Welten (Full-Canvas 

und Semi-Traditional) vereint.

Nachteile
•  Da der Stoff verklebt wird, ist das Material beim Tragen weniger 
flexibel	als	mit	einer	vollständig	vernähten	Canvas-Einlage

TRADITIONAL Westenverarbeitungen

Verklebung (Fusing)

Stoff
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Konstruktion
Die Konstruktion dieser Weste kann mit den Traditional-Full-
Canvas-Sakkos verglichen werden. Eine einzige Canvas-Einlage 
überspannt die gesamte Innenseite der Vorderseite und verleiht 
der Weste Struktur. Im Laufe der Zeit passt sich die Einlage an 
den Körper des Trägers an.

Handarbeit 
- Knopfbefestigung

Im Kapitel „Handarbeit“ gibt es detailliere Erläuterungen und eine 
Darstellung der oben aufgeführten Details.

Vorteile
• Atmungsaktiv und bequemer
• Sehr	strapazierfähig	–	auch	nach	häufigem	Reinigen
•  Natürlicher Faltenwurf und passt sich mit der Zeit für eine 

bessere Passform an den Körper an.

Nachteile
• Höherer Preis

TRADITIONAL FULL CANVAS

Einlage (Canvas)

Stoff

Westenverarbeitungen
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Konstruktion
Unsere Handmade-Option hat eine ähnliche Konstruktion wie die 
Traditional-Full-Canvas-Weste. Zwar verfügen beide vollständig 
über eine Canvas-Einlage, der Unterschied zwischen den 
beiden liegt jedoch in den Details. Sowohl die Anfertigung der 
Nähte	als	auch	die	Erstellung	der	Knopflöcher	werden	von	Hand	
ausgeführt, was der Weste einen eleganteren Reiz verleiht.

Handarbeit
- Knopfbefestigung
- Knopflöcher
- Steppstich

Im Kapitel „Handarbeit“ gibt es detailliere Erläuterungen und eine 
Darstellung der oben aufgeführten Details.

Vorteile
• Mehr schneidertechnische Details
• Eleganter Look und edles Gefühl
• Atmungsaktiv und bequemer
• Sehr	strapazierfähig	–	auch	nach	häufigem	Reinigen
•  Natürlicher Faltenwurf und passt sich mit der Zeit für eine 

bessere Passform an den Körper an.

Nachteile
• Höherer Preis
• Längere Lieferzeit

HANDMADE Westenverarbeitungen

Einlage (Canvas)

Stoff
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Was ist eine Einlage / ein Canvas?
Die Einlage / Der Canvas ist das Skelett eines Sakkos. Es 
stabilisiert das Kleidungsstück und sorgt dafür, dass sich 
die Vorderseite an den Körper des Trägers anpasst, ohne 
dabei an Form einzubüßen.

Canvas-Einlagen kamen seit jeher bei der Fertigung 
von Sakkos und Mänteln zum Einsatz. Sie werden 
normalerweise aus Naturfasern gewebt, die mit Tierhaaren 
vermischt sind, was für zusätzliche Stärke
und Widerstandsfähigkeit sorgt. Die wichtigsten 
Materialien, die wir verwenden, sind Wolle, Baumwolle, 
Viskose, Polyester und Rosshaar. Die Zusammensetzung 
dieser Materialien in der Einlage unterscheidet sich je 
nach Verarbeitung, und innerhalb jeder Verarbeitung 
hat jede einzelne Einlagen-Schicht ebenfalls eine 
andere Zusammensetzung. Im Folgenden wird die 
durchschnittliche Zusammensetzung aufgeführt:

-  Semi-Traditional: 30 % Baumwolle, 15 % Viskose,  
25 % Polyester, 30 % Rosshaar

-  Half Canvas: 30 % Baumwolle, 15 % Viskose,  
25 % Polyester, 30 % Rosshaar

-  Full Canvas: 10 % Wolle, 30 % Viskose, 25 % Baumwolle, 
5 % Polyester, 30 % Rosshaar

-  Unconstructed: 35 % Baumwolle, 35 % Polyester,  
30 % Rosshaar

Wie wird unsere Einlage hergestellt?
Wir beziehen unser Einlagenmaterial von einem der 
besten Anbieter auf dem Markt. Wir wählen es direkt aus 
und beziehen es dann selbst, um die hohe Qualität und 
Konsistenz zu gewährleisten.

Während der Rest der Anzugindustrie vorgefertigte 
Einlagenstücke kauft, werden alle unsere Einlagen 
nach	spezifischen	Anforderungen	und	den	technischen	
Anweisungen unserer Ateliers hergestellt. Der Prozess zur 
Einlagenfertigung lässt sich grob wie folgt erklären:

Schritt 1: Drei oder vier getrennte Lagen, alle in unter-
schiedlichen Formen und Größen, werden auf verschiedenen 
„Fadenlauf“ (verschiedene Richtungen des Gewebes) 
zugeschnitten. Dadurch wird sichergestellt, dass sich jedes Teil 
mit dem Körper des Trägers bewegt und perfekt unterstützt.

Herstellung der Einlage (Canvas)

Schritt 2: Die Einlagenstücke werden lose 
zusammengenäht, um jeder Schicht Raum zu geben, sich 
getrennt voneinander zu bewegen.

Schritt 3: Die geschichtete Einlage wird gewaschen, um 
ein Einlaufen zu vermeiden und anschließend in natürlicher 
Umgebung getrocknet. Zuletzt wird sie in das Made-to-
Measure-Kleidungsstück eingenäht.
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Standard-Einlage (Canvas)
Dies ist die Grundlage für ein gut sitzendes, „sauberes“ 
und konstruiertes Sakko. Die Variation besteht aus vier 
Einlagenstücken. Alle Einlagen werden auf verschiedenen 
„Fadenlauf“ (verschiedene Richtungen des Gewebes) 
zugeschnitten und lose zusammengenäht, damit sich jede 
Schicht perfekt mit dem Körper des Trägers bewegt und 
ihn unterstützt. In all unseren Modellen erhältlich.

Wahlmöglichkeiten für die Einlage (Canvas)
Wir bieten unseren Kunden drei Einlagenvarianten an:

Leichte Einlage (Canvas)
Bei dieser Variante wird die innerste „Filz“-Schicht der 
Standardleinlage entfernt, um ein bequemeres, weniger 
starr aussehendes Sakko zu erhalten. Das Ergebnis ist 
eine dreischichtige Einlage: der Körper, die Brust und 
das schräg geschnittene Schulterstück (aus 100 Prozent 
Rosshaar). Nur in den folgenden Modellen erhältlich:

Traditional, Traditional Full Canvas, Handmade Full, 
Canvas, Made in Italy Full Canvas, Handmade in Italy Full 
Canvas

Unconstructed
Diese Variation hat keine Körper- oder Brusteinlage, nur 
ein kleines, schräg geschnittenes Schulterstück. Dieses 
Schulterstück gibt der Vorderseite des Sakkos, wo 
Schulter, Schlüsselbein und Brust zusammenkommen, 
Halt und Form. Nur in unseren Unconstructed-Modellen 
erhältlich.

Shoulder canvas

Chest canvas

Canvas front

Fabric

Shoulder canvas

Chest canvas

Front canvas

Fabric

Felt

Einlage Schulterbereich

Einlage (Canvas) 
Brustbereich

Einlage (Canvas) vorne

Stoff

Filz

Shoulder canvas

Fabric

Herstellung der Einlage (Canvas)

Einlage (Canvas) 
Schulterbereich

Einlage (Canvas) 
Brustbereich

Einlage (Canvas) vorne

Stoff

Shoulder canvas

Fabric
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Unterkragen-Befestigung

Futter am Armloch

Verarbeitung Manschettenumschlag

Futter am Saum

Steppstich

Knopfbefestigung

Blumenschlaufe

Brusttasche

Einschlag Kragen

Riegel

Knopflöcher	

Etikettenbefestigung

Besatz Unterkante / Saum

Futter an Manschette 

Ein Gradmesser für einen qualitativ hochwertigen und strapazierfähigen Anzug ist der Umfang der 
Handarbeit bei der Fertigung. Obwohl Maschinen heutzutage in der Lage sind, viele Handstiche 
zu imitieren, gibt es immer noch viele, die sie nicht imitieren können. Ein per Hand ausgeführter 
Stich	ist	flexibler	und	kann	mit	jedem	einzelnen	Stich	angepasst	werden	–	es	gibt	keine	derartige	
Maschineneinstellung. Bei unseren Modellen werden einige Verarbeitungen per Hand ausgeführt. 
Die Details für jedes einzelne Modell sind im Kapitel „Modelle“ aufgeführt.). Nachstehend 
sind zudem alle für unsere Anzüge möglichen handgefertigten Details sowie entsprechende 
Erläuterungen gelistet.

Handarbeit
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Unterseite Kragen
Die Unterseite des Kragens ist das kleine Stück Stoff um 
den Unterkragen des Sakkos, das nur sichtbar ist, wenn 
der Kragen hochgeschlagen wird. Das ist heutzutage 
nicht mehr so üblich. Die meisten Menschen bemerken 
ihn nie, und viele kennen seinen Zweck nicht, aber es ist 
ein großartiges kleines Detail und ein Zeichen für einen 
gut gemachten Anzug. Seine Funktion besteht darin, 
den Winkel des Sakkokragens leicht zu verändern (falls 
gewünscht) und den kontrastierenden Unterkragen beim 
Tragen des Anzugs zu verstecken. Der Kragenrand wird 
mit feinen Kreuzstichen per Hand gefertigt.

Blumenschlaufe
Eine Blumenschlaufe oder Boutonnière-Schlaufe ist ein 
handgefertigtes Detail, das man nur bei hochwertigen 
Anzügen	und	Anzügen	vor	den	1950er	Jahren	findet.	Sie	
hat einen rein funktionalen Zweck: eine Blume am Revers 
des Smokings oder Hochzeitsanzugs zu befestigen. 
Sie kann nur von Hand fertiggestellt werden, da sie mit 
Perlstichen um den Faden gefertigt wird.

Eine solche Schlaufe zeigt Ihre Aufmerksamkeit für edle 
Details und erweist sich als nützlich, wenn Sie Ihrem 
Date am Ende des Abends ein romantisches Souvenir 
übergeben möchten.

Unterkragen-Befestigung
Der Unterkragen eines Sakkos liegt auf dem Oberstoff auf 
und erfordert daher eine spezielle und etwas schwierige 
Zickzack-Naht, um ihn zu befestigen. Obwohl dies meist 
maschinell erfolgt, werden bei unseren handgefertigten 
Anzügen die Unterkragen von Hand gefertigt. Ein edles 
Detail, das sicherstellt, dass sich der Unterkragen an 
Nacken und Schulterlinie anschmiegt, ohne zu spannen, 
um eine bessere Passform zu erreichen.

Handarbeit
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Brusttasche
Eine handgefertigte Brusttasche auf einem Sakko ist ein 
Blickfang. Eine von Hand gefertigte Tasche scheint – 
ohne einen einzigen sichtbaren Stich – fast auf dem Stoff 
zu schweben. Die Stiche sind so subtil ausgeführt, dass 
sie sich unter den Taschenrändern verbergen. Ein Detail, 
das von echter Schönheit zeugt.

Steppstich
Steppstiche werden mit einem einzigen Faden und einer 
einzigen Nadel genäht, oft dazu, um zu verhindern, dass 
sich Innennähte an den Rändern eines Sakkos (z. B. am 
Revers oder am Kragen) verdrehen.

In der Vergangenheit waren Maschinen nicht in der 
Lage, einen solchen „Ein-Faden-ein-Nadel-Stich“ 
anzufertigen. In den 1950er Jahren ließ das Unternehmen 
American Machine Foundry jedoch eine Nähmaschine 
patentieren, die dies konnte. Diese läuft extrem langsam 
und es kommt eine „schwebende“ Nadel zum Einsatz. 
Diese Art von maschinell gefertigtem Steppstich wurde 
bald als AMF-Stich bezeichnet. Zur gleichen Zeit 

ließ das Unternehmen Union Special eine ähnliche 
Maschine mit Namen Columbia patentieren. Anstelle der 
„schwebenden“ Nadel wird hier eine Kettenstichtechnik 
verwendet. Die Columbia ist viel schneller als die AMF-
Maschine, hat einen sichtbaren Kettenstich auf der 
Rückseite und wird nur dort eingesetzt, wo die Rückseite 
nicht sichtbar ist (wie beim Futter).

Trotzdem ist der handgefertigte Steppstich viel 
raffinierter	und	sichtbarer	als	der	maschinell	gefertigte.	
Handgefertigte Steppstiche liegen als kleine Punkte auf 
dem Stoff und werden ihres schönen Charakters wegen 
geschätzt.

Handarbeit
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Verarbeitung Manschettenumschlag
Es gibt zwei Techniken für die Verarbeitung des 
Manschettenumschlags. In der einfacheren Version ist 
eine diagonale Naht sichtbar und überschüssiger Stoff 
wird abgeschnitten, sodass ein Auslassen des Ärmels 
für den Schneider schwierig wird. In dieser Version, der 
schneidertechnischen Ausführung, hat die Manschette 
eine Falte und wird per Hand vernäht. Die Falte gibt dem 
oberen Schlitz Körper und bietet die Möglichkeit, den 
Ärmel zu verlängern, falls dies in Zukunft gewünscht wird.

Besatz Unterkante / Saum
Die kleine Stoffkante im unteren Teil des Sakkos, wo sich 
der Besatz und der Saum treffen. Diese wird von Hand 
gefertigt, sodass das Futter noch mit einer Falte befestigt 
werden kann. Die Verarbeitung per Hand lässt mehr 
Spielraum im Futter und verringert die Belastung des 
Kleidungsstücks bei der Verwendung der Taschen, was 
dem Sakko mehr Form und Strapazierfähigkeit verleiht.

Riegel
Ein Riegel ist eine Naht, die der Verstärkung von 
empfindlichen	Punkten	eines	Anzugs	dient.	An	Stellen,	
an denen der Stoff anfällig für Abnutzungen ist, wird zum 
Schutz ein Riegel eingenäht. Es ist ein kleines Detail, durch 
das sich das Sakko, wenn es von Hand gefertigt wird, 
von Sakkos mit sauberen, maschinell gefertigten Riegeln 
unterscheidet.

Handarbeit
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Futter am Armloch
Damit das Sakkofutter nicht verrutscht, wird es an 
bestimmten Stellen am Außenstoff befestigt. Das 
Armloch ist eine dieser Stellen. Man kann sich leicht 
denken, dass ein handgefertigter Stich lockerer genäht 
ist als der einer Maschine. Ein geschickter Schneider 
bekommt die Möglichkeit, die Spannung bei jedem 
einzelnen Stich anzupassen. Bei diesem Ansatz sorgt 
die Handverarbeitung für mehr Bewegungsfreiheit für 
den Arm, fast so als ob dem Futter zusätzlich Stretch 
hinzugefügt wurde.

Futter am Saum (Manschette & Unterkante)
Bei unseren handgefertigten Anzügen wird das Futter 
an mehreren Stellen von Hand befestigt, um noch mehr 
Komfort und Beweglichkeit zu gewährleisten. Nicht nur 
das Armloch, sondern auch der Manschettensaum und 
der untere Saum.

Handarbeit
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Knopflöcher
Handgefertigte	Knopflöcher	sind	Ausdruck	wahrer	
Schönheit. Durch die Sorgfalt eines geübten Schneiders 
lassen sie ein Sakko zu etwas wirklich Einzigartigem 
werden.	Ein	maschinell	gefertigtes	Knopfloch	wird	in	nur	
5	Sekunden	genäht.	Für	ein	handgefertigtes	Knopfloch	
braucht jedoch selbst der beste Schneider in etwa 10 
Minuten. Werden sie sorgfältig genäht, dann fügen sie eine 
Detailgenauigkeit hinzu, auf die man stolz sein kann.

Etikettenanbringung
Um die Schönheit eines Etiketts vollständig in Szene 
zu setzen, sollte es von Hand angebracht werden. Die 
Kreuzstiche, mit denen die Ränder eines Etiketts am 
Futter befestigt werden, betonen das schneidertechnische 
Prestige von Sakko und Marke.

Knopfbefestigung
Bei allen unseren Modellen werden die Knöpfe von Hand 
angebracht. Warum? Ein Blick auf die Rückseite unserer 
Knopfbefestigung genügt und man erkennt die sauberste 
Verarbeitung, die man sich vorstellen kann. Keine 
Maschine schafft es, diese Verarbeitung zu imitieren.

Darüber hinaus stehen unsere Knöpfe etwas ab, was man 
nur schafft, wenn man das Garn per Hand umwickelt. 
Durch den so entstandenen Abstand lässt sich der Knopf 
leicht befestigen und er wird fest verankert, was seine 
Lebensdauer erhöht.

Handarbeit
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Spiegelnahtlinie (nur HMIT)
Eine handgefertigte Spiegelnahtlinie ist etwas, das man 
selten auf Sakkos sieht. Diese Ausführung findet man nur bei 
exklusiven, alles-per-Hand anfertigenden Ateliers, in denen 
die Schneider mit traditionellen Techniken arbeiten. Durch die 
manuelle Fertigung der Spiegelnahtlinie wird in diesem Bereich 
keine Einlage verwendet, sodass der Stoff in seiner reinsten 
Form erhalten bleibt.

Pikiertes vernähtes Revers (nur HMIT)
Die Option handpikiert vernähtes Revers gibt es ausschließlich 
in unserem HMIT-Atelier. Dies ist eine zeitaufwändige Aufgabe, 
bei der ein geübter Schneider die Einlage mit einem Blindstich 
auf der Rückseite des Revers befestigt, um den formschönsten 
„Schwung“, den ein Revers haben kann, herzustellen.

Ärmelbefestigung (nur HMIT)
Ein von Hand gesetzter Ärmel ist der bestgesetzte Ärmel. Nur 
durch das manuelle Setzen des Ärmels kann dessen Leichtigkeit 
gewährleistet werden, sodass er perfekt sitzt und formschön fällt. 
Er wird dann maschinell angenäht, für optimalen Halt.

Futter komplett – Kragen, Seitenschlitze (nur HMIT)
Bei einem HMIT-Sakko ist das Futter nicht nur am Armloch, 
Manschettensaum und unterem Saum von Hand befestigt, sondern 
auch an der Schulternaht, am Kragen und an den seitlichen 
Schlitzen. Im Grunde wird das gesamte Futter mit Ausnahme der 
Längs- und Rückennähte von Hand angebracht. Dies bietet für das 
Futter größtmögliche Bewegung und höchstmöglichen Komfort.

Aufhänger-Schlaufe (nur HMIT)
In unserem HMIT-Sortiment ist sogar die Aufhänger-Schlaufe 
schneidertechnisch angebracht. Nach nur zwei einfachen Stichen 
an jeder Seite kann das Sakko überall hin mitgenommen und 
aufgehangen werden.

Handarbeit



35 / 587.0 SCHNEIDERTECHNISCHE DETAILS

So sehr wir eine perfekte Passform lieben, so sehr 
lieben wir auch die stundenlange Handarbeit, mit der 
der Charakter eines Anzugs geprägt werden kann. 
Es sind diese kleinen Details, die einem Anzug seine 
ausgeprägte Persönlichkeit und seinen Charme verleihen. 
Es sind Details für echte Kenner, aber wenn man diese 
Ausführungen erst einmal kennen und lieben gelernt hat,
kann man einen Anzug ohne sie gar nicht mehr richtig 
wertschätzen. Nachstehend haben wir alle besonderen 
schneidertechnischen Details, die für unsere Kollektion 
verfügbar sind, aufgeführt.

Schneidertechnische Details
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Handmade
Handgefertigte	Knopflöcher	bestehen	aus	
einer Kette verknoteter Schlaufen, den 
sogenannten Perlstichen, die sie belastbar 
und optisch unverwechselbar machen. 
Das	Nähen	eines	normalen	Knopflochs	mit	
der Maschine dauert etwa fünf Sekunden. 
Ein	einzelnes	handgefertigtes	Knopfloch	
dauert hingegen etwa 10 Minuten.

Langes Mailänder Knopfloch
Die elegante, längere Ausführung des 
Mailänders	Knopflochs.	Aufgrund	der	
dünnen und extralangen Gimpe im 
Inneren ist dies eines der schwierigsten 
Knopflöcher,	die	von	Hand	gefertigt	
werden können. Selbst ein hoch 
qualifizierter	Schneider	wird	für	die	
Fertigung etwa 20 Minuten benötigen. 
Das Ergebnis ist ein sehr subtiles und 
raffiniertes	Mailänder	Knopfloch.

Schneidertechnische DetailsREVERS-KNOPFLÖCHER

Neapolitanisches Knopfloch 
Dieses	Knopfloch	ist	der	Liebling	der	
Schneider im italienischen Neapel. Das 
Neapolitanische	Knopfloch	ist	eine	etwas	
kürzere und breitere Ausführung eines 
handgefertigten	Knopflochs.	Er	hat	eine	
deutliche Öffnung am Ende, weshalb 
es sich weiter öffnet als jedes andere 
Knopfloch.

Mailänder Knopfloch
Das	auch	als	„Asola	Lucida“-Knopfloch	
bekannte	Mailänder	Knopfloch	wird	mit	
einem Faden, der sogenannten Gimpe, 
gefertigt, der mit einem sogenannten 
Überwendlingsstich fest um den 
Knopflochrand	gewickelt	wird,	wodurch	
das charakteristische, den Faden 
herausstellende Aussehen entsteht. Ein 
perfektes	Mailänder	Knopfloch	entsteht	in	
einem feinen, 15-minütigen Prozess, den nur 
ein geübter Schneider beherrscht und von 
keiner Maschine imitiert werden kann.

Doppelknoten (nur HMIT)
Ein rauerer Stil, der nur in unserem 
HMIT-Atelier in Italien hergestellt wird. 
Ähnlich	wie	das	Handmade-Knopfloch,	
nur dass die einfach verknoteten 
Perlstiche hier verdoppelt werden, um 
ein dickeres und glatteres Aussehen 
zu erzielen. Der Stil liegt irgendwo 
zwischen dem Handgemachten und 
dem	Mailänder	Knopfloch.
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Camicia-Schulter
Eine „spalla manica a camicia“, die oft 
einfach als Camicia-Schulter bezeichnet 
wird, ist unter neapolitanischen Schneidern 
sehr beliebt. Grob übersetzt heißt dies 
„Hemdsärmel“ und bezeichnet die 
ausgeprägten Falten am Ärmelkopf, die 
durch das Einfügen eines größeren Ärmels 
in einen kleineren Armlochumfang entstehen. 
Anstatt die Nähte des Ärmels umzulegen, 
werden sie nach innen zur Schulter hin 
geschlagen, wodurch dort, wo der Stoff 
herunterfällt, eine deutliche Schulter entsteht. 
Diese Struktur ermöglicht auch mehr 
Bewegungsfreiheit für den Arm.

Erhältlich als „Unconstructed-Schulter“ oder 
mit einem Polster als Soft-Schulter.

Steppstich: Doppelter Steppstich 
(doppio impuntura)
Wenn man an einen Anzug im 
neapolitanischen Stil denkt, dann denkt 
man wahrscheinlich an „doppio impuntura“ 
oder den doppelten Steppstich. Diese 
Ausführung wird als Rückstich ausgeführt, 
was ein sehr zeitaufwändiger Prozess ist. 
Es	sieht	so	aus,	als	befinde	sich	ein	kleiner	
Punkt	auf	der	Oberfläche	des	Stoffes.	Die	
„doppio impuntura“-Verarbeitung zieht sich 
durch die Seiten des Revers, des Kragens, 
der Taschen und der Schulternaht. Als 
sichtbares Detail der Handarbeit kann es als 
der ultimative Hauch von Eleganz angesehen 
werden.

Brusttasche: Abgerundete Leistentasche:  
Sie ist auch bekannt als „barchetta“ 
(italienisch für „kleines Boot“), und wird so 
genannt, weil diese Tasche auf der Brust 
leicht nach oben abgewinkelt aufschwimmt,
genau wie der Bug eines Segelbootes. 
Diese Taschenausführung spiegelt den 
lebhaften Schwung eines Revers mit Einlage 
und Naturwolle wider, im Gegensatz zu 
maschinell gefertigten Brusttaschen, die eine 
ausgeprägtere, rechteckige Form und eine 
geringere Lebensdauer haben.
 

Verschluss & Revers 2.5 Knöpfe
Die „tre bottoni stirato a due“-
Reversausführung, ist vielleicht das 
berüchtigtste Merkmal eines Sakkos im 
neapolitanischen Stil. Der oberste Knopf 
und	das	zugehörige	Knopfloch	sind	rein	
dekorativ, und werden daher nicht geknöpft. 
Wenn das Revers nach unten rollt, klappt es 
elegant über den obersten Knopf und endet 
nur 4 cm über dem zweiten Knopf, wodurch 
das Revers, für das dieser Stil bekannt ist, 
deutlich eingerollt wird. Da es ungeknöpft 
bleiben	soll,	wird	das	obere	Knopfloch	
tatsächlich von innen nach gefertigt, sodass 
die schöne Seite noch sichtbar ist.

Schneidertechnische Details
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Futter des Sakkos
Das Futter ist die innere Stoffschicht eines Sakkos. Sein 
ursprünglicher Zweck war funktionell: Ein Sakko sollte sich 
leichter über ein Hemd ziehen lassen und die Bewegung 
angenehmer sein. Aus diesen Gründen sind die Ärmel in 
allen drei von uns angebotenen Sakkofutterarten gefüttert. 
Das Futter kann den zusätzlichen Vorteil bieten, dass es 
ein Sakko wärmer macht, einfach weil es eine zusätzliche 
Stoffschicht ist. Es dient auch einem ästhetischen Zweck: 
Es verbirgt die innere Konstruktion eines Sakkos mit ihren 
vielen Nähten, kleinen Bindungen und Taschenfuttern. 
Auf dem Markt für Maßanfertigungen, in dem wir uns 
befinden,	bietet	das	Futter	auch	die	Möglichkeit,	einen	
Anzug dank unserer Auswahl an farbigem Futter oder 
ausgefallenen Drucken zu personalisieren.

Futter Stil (Sakko)
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Vollständig gefüttertes Sakko (Fully-Lined)
Gefütterte Anzüge sind aufgrund ihrer vielen funktionellen 
Vorteile	die	bei	weitem	am	häufigsten	getragene	
Variante. Das Futter fügt eine weitere Schicht zwischen 
Träger und Stoff hinzu, wodurch die Lebensdauer des 
Kleidungsstücks verlängert wird. Zudem wird der Träger 
gewärmt und das An- und Ausziehen des Anzugs 
erleichtert. Das Futter verbirgt auch alle Nähte und Fäden 
der Konstruktion des Kleidungsstücks, wodurch das 
Innere sauberer aussieht und ansprechender gestaltet 
wird.

Vorteile 
• Sakko gleitet leicht auf und ab
• Lebensdauer wird verlängert
• Innenleben der Konstruktion bleibt verborgen

Nachteile
• Wärmer bei hohen Temperaturen

Ungefüttertes Sakko (Unlined)
Ein Hauptgrund für das Tragen eines ungefütterten 
Sakkos ist, dass es leichter und atmungsaktiver ist, 
was es perfekt für die Sommersaison und wärmere 
Klimazonen macht. Der Produktionsprozess ist 
arbeitsintensiver als die Herstellung eines gefütterten 
Sakkos, da alle Säume und Nähte auf der Innenseite 
des Kleidungsstücks sauber und ordentlich aussehen 
müssen, da sie nicht durch ein Futter verborgen werden 
können. Bitte beachten: Ein ungefüttertes Sakko enthält 
noch etwas Futter an den Ärmeln und im Rücken-/
Schulterbereich, um einen angenehmen Tragekomfort zu 
gewährleisten.

Vorteile
• Leicht und kühler

Nachteile
• Preisaufschlag
•  Sakko gleitet weniger gut (und kann an Taille und Hüfte 

„hängenbleiben“)
•  Die untere Innentasche entfällt

Halb gefüttertes Sakko (Half-Lined)
Diese Option liegt auf halbem Weg zwischen unseren 
vollgefütterten und ungefütterten Anzügen. Das Sakko 
ist vorne, an den Seiten, den Armen und Schultern 
gefüttert, am unteren Rückteil hingegen nicht. Diese Art 
von Sakko verlängert die Lebensdauer des Anzugs und 
erleichtert das An- und Ausziehen, ist jedoch aufgrund 
des ungefütterten Rückens atmungsaktiver.

Vorteile
• Sakko gleitet leicht auf und ab
•  Das Beste aus beiden Welten (vollständig gefüttert und 

ungefüttert) vereint.

Nachteile 
• Preisaufschlag

Style Futter (Sakko)
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Futter der Hose
Das Innenfutter einer Hose ist im Vergleich zum 
Sakkofutter rein funktional. Es sorgt dafür, dass die Hose 
leicht anzuziehen ist und man sich gut darin bewegen 
kann. Wolle neigt dazu, sich an den Körper anzupassen. 
Eine zusätzliche Stoffschicht dazwischen hilft jedoch, 
die Form zu erhalten und verhindert, dass die Knie die 
Hose „ausbeulen“. Das Futter reduziert auch den direkten 
Kontakt mit dem Körper. Dies ist nützlich für Kunden, die 
sich über „kratzenden“ Wollstoff ärgern oder allergisch 
dagegen sind, und verhindert, dass Schweiß in den 
Oberstoff gelangt, was die Lebensdauer einer Hose 
verlängern kann. Nicht zuletzt kann das Futter auch zur 
Polsterung von transparenten Stoffen verwendet werden.

Futter Stil (Hose)
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Halb gefütterte Hosen (Half-Lined)
Dies	ist	unsere	am	häufigsten	verwendete	Futteroption.	
Der gefütterte Teil des Vorderbeins soll verhindern, dass 
die Knie in den Stoff eindrücken werden und die Wolle mit 
Schweiß in Kontakt kommt. Die Lebensdauer dieser Hose 
ist relativ länger als die einer ungefütterten Hose, da es 
zu weniger Reibung mit dem Oberstoff kommt.

Vorteile 
• Einfaches An- und Ausziehen der Hose
•  Verlängert die Lebensdauer und verhindert 

Knieabdrücke

Nachteile
• Etwas wärmer

Vollständig gefütterte Hosen (Fully-Lined)
Vollständig gefütterte Hosen werden meist in kälteren 
Klimazonen getragen, da die zusätzlichen Stoffschichten 
isolierend wirken. Allerdings ist diese Option auch 
bei eher transparenten Oberstoffen hilfreich. Da das 
Innenfutter die Reibung und die Schweißübertragung 
zwischen Haut und Stoff reduziert, wird die Lebensdauer 
der Hose verlängert.

Vorteile 
• Einfaches An- und Ausziehen der Hose
• Sehr strapazierfähig
• Reduziert das Kratzen der Wolle

Nachteile
• Wärmer bei hohen Temperaturen

Ungefütterte Hosen (No Lining)
Der Hauptgrund für das Tragen ungefütterter Hosen 
ist das Wetter. Einfach gesagt sind sie atmungsaktiver 
als gefütterte Hosen. Ohne die zusätzliche Schicht 
passen sich ungefütterte Hosen auch tendenziell den 
natürlichen Körperformen an. Viele Träger tun dies, weil 
ihnen der natürliche Faltenwurf gefällt. Diese Option 
wird	häufig	verwendet,	wenn	sie	mit	Baumwollstoffen	
für einen weniger formellen Look und ein entspannteres 
Tragegefühl kombiniert wird.

Vorteile 
• Kühler bei warmen Temperaturen
• Atmungsaktiver
• Natürlicher Faltenwurf und lässiger Look

Nachteile
• Bei transparentem Stoff kann die Tasche sichtbar werden

Futter Stil (Hose)
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Einleitung
Auf	unseren	Stoffmustern	findet	man	Aufkleber	mit	allen	
möglichen Nummern, Angaben und Abkürzungen. Was 
bedeuten sie alle und was sind die Unterschiede? All 
diese Fragen werden im Folgenden beantwortet.

Feinheit des Stoffes
Superzahlen 
Superzahlen sind normalerweise das Erste, was einem 
auffällt, wenn es um Anzugstoffe geht. „Super“ bezieht 
sich darauf, wie fein die einzelnen Wollstränge sind, die 
zu Garn gesponnen und dann zu Stoff gewebt wurden. 
Sie wird im Allgemeinen auf der Rückseite des Stoffes 
als „Super“ oder „S“, gefolgt von einer Zahl 80 bis 200, 
gekennzeichnet.

Diese Zahl gibt an, wie viele Stränge aus einem 
Kilogramm Rohwolle hergestellt werden können. Nun 
kann man sich leicht vorstellen: Je mehr Stränge aus 
einem Kilogramm Wolle hergestellt werden können, desto 
höher ist die Zahl und so feiner die Wolle. Das bedeutet, 
dass	der	Stoff	weicher,	flexibler,	luxuriöser	und	auch	
verletzlicher sein wird. Sehr feine Stoffe wie Super-180+ 
halten im Vergleich zu Super-120- oder Super-130-Wolle 
nicht der Alltagsbeanspruchung stand.

Die Feinheit von Wolle wird im Allgemeinen in 
Mikrometern	(μm)	oder	Millionstel	Metern	gemessen.	Es	
ist ein extrem kleines Maß, passend für eine einzelne 
Wollfaser. Der durchschnittliche S100-Wert der Wolle 
liegt	bei	etwa	18,75μm	im	Durchmesser.	Zum	Vergleich:	
Das	durchschnittliche	menschliche	Haar	ist	etwa	100μm	
breit. Ein sehr feines Maß eines Wollstrangs liegt bei unter 
16μm	(S160	Wolle).

Für einen Anzug, der einmal pro Woche getragen werden 
soll, empfehlen wir einen Stoff zwischen S100 und S130. Auf 
diese Weise entsteht ein feines Gewebe, das sich gut anfühlt 
und gleichzeitig haltbar genug ist, um den wöchentlichen 
Anforderungen standzuhalten. Für besondere Anlässe, wie 
für einen Smoking oder einen Hochzeitsanzug, empfehlen 
wir jedoch feinere Stoffe, wie z. B. eine S150- bis S180-
Wolle, die sich weich anfühlt und optisch das Bestmögliche 
herausholt.

Einfachgarn vs. Zweifachgarn
Die Zahl gibt an, wie viele Fäden für ein Garn miteinander 
verdreht (d. h. verzwirnt) wurden. Zweifachgarn, im 
Italienischen als „Doppio Ritorto“ bezeichnet, eine 
Stoffherstellungstechnik, bei der doppelt gezwirnter Garne 
zum Weben des Gewebes verwendet werden. Zweifachgarne 
sind luxuriös zu tragen, sie zeichnen sich durch ein glattes, 
griffiges	Tragegefühl	aus	und	sind	in	der	Regel	Stoffen	aus	
Einfachgarnen überlegen. Das heißt natürlich nicht, dass 
Einfachgarne nicht luxuriös sind: Stoffe aus Einfachgarnen 
mit hoher Fadenzahl und kompakter Konstruktion sind 
ebenfalls sehr gefragt.

Gewicht des Stoffes
Das Gewicht eines Stoffes gibt im Wesentlichen Auskunft 
darüber, für welche Jahreszeit oder Temperatur er am besten 
geeignet ist. Das Gewicht wird normalerweise in Gramm 
oder Unzen angegeben und basiert auf dem Gewicht eines 
Yards (91 cm) Stoffes. Wir persönlich bevorzugen Gramm, 
weil es ein detaillierterer Ansatz ist, aber ältere englische 
Webereien neigen nach wie vor zur Angabe in Unzen. Die 
typischen Stoffgewichte liegen zwischen 175g und 320g. 
Natürlich gibt es schwerere und leichtere Stoffe, aber die 
Mehrzahl der feinen Anzugstoffe wird sich in diesem Bereich 
bewegen.

Das Gewicht eines Stoffes wird durch die Dichte 
des Gewebes, seine Zusammensetzung und seine 
Verarbeitung	bestimmt.	Entgegen	der	landläufigen	
Meinung bedeutet ein feiner Stoff mit hoher Superzahl 
also nicht unbedingt, dass er weniger wiegt.

Englische Webereien stellen in der Regel schwerere 
Stoffe her, denn vor dem Einsatz von Heizungen waren 
ein Kamin und die Kleidung die einzigen Dinge, die 
warm hielten. In Italien gibt es mildere Winter und heiße 
Sommer, sodass der Stoff italienischer Webereien eher 
leichter ist. In den 1930er Jahren entwickelten sich in 
Neapel gewagte und leichte Stoffe, die sich seitdem 
durchgesetzt haben. Woher weiß man also, welcher Stoff 
der richtige ist?

-  Superleicht: 175G - 225G  
Diese Stoffe nur bei sehr feinen Smokings oder unter 
tropischen Bedingungen wählen

-  Leicht: 225G – 250G 
Gut geeignet für die Tropen und den Sommer sowie  
für Smokings

-  Mittelschwer: 250G – 285G   
Das ganze Jahr über gut geeignet. In diesem Gewicht 
zwar für Smokings geeignet, jedoch eher unüblich

-  Schwer: 285 +   
Gut für Herbst und Winter
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Strapazierfähigkeit des Stoffes
Wir haben unseren eigenen Index für die 
Strapazierfähigkeit von Stoffen (Durability Index) 
entwickelt. Er soll den Kunden Orientierung geben, 
ihre Erwartungen managen und sicherstellen, dass 
das Beste aus maßgeschneiderten Kleidungsstücken 
herausgeholt wird. Bevor ein Kunde beispielsweise eine 
Mischung aus Wolle, Seide und Kaschmir beauftragt, 
sollte	er	über	die	richtigen	Pflegeanweisungen	beraten	
werden, einschließlich der Tatsache, dass solch 
luxuriöse	Materialien	empfindlich	sind	für	Verschleiß	
und Abnutzung. Es sollte sichergestellt werden, dass 
alle Kunden darüber informiert werden, dass selbst die 
strapazierfähigsten Kleidungsstücke eine bewusste 
Pflege	erfordern,	um	ihre	Lebensdauer	zu	verlängern.	
Schließlich ist nur ein gut informierter Kunde ein 
glücklicher Kunde und ein glücklicher Kunde bedeutet 
eine höhere Kundenbindung (und damit mehr Umsatz).

Der Durability Index enthält eine Skala von DI 1 bis DI 5:

DI 1
Die	empfindlichsten	Stoffe	aus	exklusiven	Materialien,	
die	eine	sanfte	Pflege	erfordern.	Stoffe	mit	dieser	DI-
Angabe sind nach intensivem Tragen anfällig für Pilling 
und Abrieb.

DI 5
Die haltbarsten Stoffe aus Materialien, die für 
routinemäßiges Tragen ausgelegt sind. Stoffe mit der 
höchsten DI-Angabe brauchen viel länger, bis es nach 
intensivem Tragen zu Pilling und Abrieb kommt.

Tipps zur Anzugpflege
Damit ein Anzug so lange wie möglich hält, ist es wichtig, 
das	Kleidungsstück	zu	pflegen.	Hier	einige	Tipps:
•  Ein Sakko, eine Weste oder Hose niemals selbst waschen! 

Stattdessen zu einer professionellen Reinigung bringen.
•  Nicht jeden Tag denselben Anzug tragen. Im Idealfall sollte 

ein Anzug nicht mehr als zweimal pro Woche getragen 
werden, mit mindestens einem Ruhetag dazwischen.

•  Chemische Reinigung begrenzen. Für einen Anzug, der 
einmal pro Woche getragen wird und zwischendurch die 
richtige Menge „Ruhe“ bekommt, empfehlen wir einmal  
pro Jahr.

•  Den Anzug in einem trockenen, gut belüfteten und 
staubfreien Schrank aufbewahren. Vorzugsweise sollten 
auch Mottenkugeln in der Nähe platziert werden.

•  Flecken so schnell wie möglich mit seifenfreiem, 
lauwarmem Wasser entfernen.

•  Wollanzüge nie bügeln, ohne dabei ein Tuch zwischen  
Stoff und Bügeleisen zu legen.

Strapazierfähigkeit, Gewicht und Feinheit der Stoffe
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Einleitung 
Während Farbe, Design, Konstruktion und Stil bei der 
Auswahl eines neuen Anzugs entscheidend sind, ist der 
Stoff wohl das wichtigste Element. Denn der Stoff wird 
sowohl	die	Funktion	als	auch	die	Ästhetik	beeinflussen.	
Ein minderwertiger Stoff schränkt letztlich den Nutzen und 
die Tragbarkeit eines Anzugs ein. Ein hochwertiger Stoff 
kann dabei jederzeit und überall getragen werden.

Wir bieten unseren Kunden mehrere verschiedene 
Materialien zur Auswahl, jedes mit eigenen Vorteilen. 
In vielen Fällen werden verschiedene Materialien 
miteinander vermischt, um diese Vorteile zu kombinieren. 
Zum Beispiel bedeutet eine Stoffzusammensetzung von 
90WO 10WS, dass sich das Gesamtgewicht des Stoffs 
aus 90 Prozent Wolle und 10 Prozent Kaschmir ergibt. 
Im folgenden Abschnitt werden die in unserer Kollektion 
hauptsächlich verwendeten Materialien erläutert.

11.0 ROHMATERIALIEN FÜR STOFFE Rohmaterialien für Stoffe
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Wolle (WO)
Wolle ist endlos vielseitig und ist daher bei Anzugstoffen 
sehr beliebt. Sie eignet sich sowohl für die Mittagshitze 
als auch für kühlere Abende und ist ideal, wenn man 
auf der Suche nach dem perfekten Ganzjahresanzug 
ist. Ihre natürlichen Eigenschaften erfüllen die 
Bedürfnisse des Trägers und geben dem Anzug den 
ultimativen „klassischen“ Look, sorgen jedoch auch 
dafür, dass der Anzug den ganzen Tag über weich und 
faltenfrei bleibt. Zur Herstellung von Wolle nehmen die 
Produzenten Tierfell und spinnen es zu Garn, das dann 
zu Kleidungsstücken oder anderen Textilien gewebt wird. 
Wolle ist für ihre Strapazierfähigkeit und ihre isolierenden 
Eigenschaften bekannt. Sämtliche natürlichen 
Eigenschaften des Tierfells bleiben erhalten, was sie zum 
perfekten Begleiter durch kalte Winter macht.

Während die meisten Menschen das Wort „Wolle“ mit 
Schafen in Verbindung bringen, gibt es eine Vielzahl von 
Wollarten, die von anderen Tieren stammen. Die anderen 
speziellen Wollarten, die wir verwenden, werden weiter 
unten erläutert.

Vorteile
•  Kann das ganze Jahr über getragen werden
•  Atmungsaktiv
•  Erholt sich gut nach dem Knittern
•  Passt sich dem Körper des Trägers an
•  Nachhaltig
•  Schmutzresistent
•  Wasserabweisend
•  Wolle kann bis zu mindestens 30 % ihres Eigengewichts 

an Feuchtigkeit aufnehmen, ohne sich feucht 
anzufühlen. Die Feuchtigkeit verdunstet dann langsam 
und ohne oder mit nur geringem Kühlungseffekt.

Alpaka (WP) & Vicuña (WG)
Alpaka und Vicuña sind zwei Kamelarten aus den 
südamerikanischen Anden. Sie werden nur alle zwei 
Jahre geschoren, um das zu produzieren, was als das 
beste Gewebe der Welt gilt. Diese Art von Wolle ist 100 
% natürlich, hypoallergen und frei von Lanolin. Der Stoff 
lässt sich gut färben, er ist weich und warm und es gibt 
kein Pilling. So wie das Fell eines Lamas, das in den 
Bergen, wo es sowohl sehr heiß als auch sehr kalt werden 
kann, schützt, haben Stoffe aus dieser Wolle ähnliche 
temperaturregulierende Eigenschaften. Sie halten bei 
Kälte warm und kühlen bei Hitze. Die vielen Vorteile der 
Faser in Kombination mit ihrer Seltenheit machen sie sehr 
wertvoll. Vicuña ist die teuerste Wolle, die es gibt.

Vorteile
•  Wärmend und weiches Tragegefühl
•  Hypoallergen und minimale Hautreizung (nicht kratzig)
•  Strapazierfähig (kein Pilling)
•  Kann in allen Klimazonen getragen werden

Kamel (WK)
Kamelhaar	ist	das	flaumige	Unterfell	des	Baktrischen	oder	
„Zweihöckrigen“ Kamels, das in der mongolischen Steppe 
verbreitet ist und auch in Regionen von der Türkei bis 
nach China und Sibirien vorkommt. Während die meisten 
Kamele kurzhaarig sind, sind die Baktrischen Kamele 
für ihr langes, glänzendes Fell bekannt. Das sehr feine, 
weiche, leicht gekräuselte Haar ist beige gefärbt und haart 
sich von Natur aus jedes Frühjahr ab. Kamele unter einem 
Jahr haben blondes, fast weißes „Babyfell“, das besonders 
weich und wertvoll ist. So wie das Fell ein Kamel in der 
Kälte der Nacht warm hält und am Tag kühlt, so sind Stoffe 
aus Kamelhaar ebenfalls sehr warm und schützend.

Vorteile
•  Wärmend und weich
•  Perfekt für alle Klimazonen

Rohmaterialien für Stoffe
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Kaschmir (WS)
Kaschmir ist eine der teureren und luxuriöseren Wollarten. 
Der Name leitet sich aus der indischen Region Kaschmir 
ab, in der Nähe des Himalayas, wo die fellreichen Ziegen, 
die die Kaschmirwolle liefern, natürlich vorkommen. Das 
Fell einer Kaschmirziege besteht aus einer ungewöhnlich 
feinen Unterwolle, die dem Tier hilft, selbst intensive Kälte 
zu überstehen. Die Unterwolle wird einmal im Jahr von der 
gröberen Oberwolle getrennt und nach Farbe sortiert, was 
den Ertrag pro Ziege sehr gering und damit sehr wertvoll 
macht. Ein aus diesem Stoff gefertigter Anzug wird ebenso 
warm wie weich, leicht und schimmernd sein.

Vorteile
•  Außergewöhnlich weich und luxuriöses Gefühl
•  Hervorragende Isoliereigenschaften
•  Perfekt für kalte Klimazonen

Mohair (WM)
Mohair bezeichnet die Wolle der Angoraziege, die 
wegen ihres einzigartigen Schimmerns den Spitznamen 
„Diamantfaser“ trägt. Die Ziegen werden wegen ihres 
langen, seidigen und leicht gelockten Fells zweimal im Jahr 
geschoren, wobei die beste Qualität aus Texas, Südafrika 
und der Türkei kommt. Das Fell der Angoraziege hat 
temperaturregulierende Eigenschaften, sodass Mohair im 
Winter angenehm wärmt und im Sommer kühlt.

Vorteile
•  Außergewöhnlich seidiges und glänzendes Gefühl
•  Temperaturregulierend
•  Kann in allen Klimazonen getragen werden

Baumwolle (CO)
Baumwolle ist die beste Wahl, wenn es um einen 
Anzug in eher lässigem Look geht. Baumwolle ist 
nicht so warm wie Wolle und eine leichte Option mit 
maximaler Atmungsaktivität. Damit ist sie perfekt für die 
Sommersaison geeignet. Baumwolle ist zu 100 Prozent 
eine	Naturfaser,	die	aus	der	Baumwollpflanze	gewonnen	
wird.	Das	Material	wird	aus	den	runden,	flauschigen	
Fasern	hergestellt,	die	bei	der	Reifung	der	Pflanze	die	
Samen umgeben. Baumwolle ist ein leichter Stoff, bietet 
aber dennoch genügend Schutz vor den Elementen, um 
in den kalten Wintermonaten warm und angenehm zu 
halten. Im Vergleich zu anderen Stoffen ist Baumwolle 
pflegeleicht	und	für	ihre	Atmungsaktivität	bekannt.

Vorteile
•  Leicht und atmungsaktiv
•  Pflegeleichter	und	lässiger	Look
•  Kann bei wärmerem Wetter getragen werden

Linen (LI) 
Leinenstoffe sind ein Favorit für Freizeitanzüge. Leinen 
wird	aus	der	Faser	der	Flachspflanze	hergestellt,	
kann arbeitsintensiv in der Produktion und aufgrund 
mangelnder Elastizität schwierig zu weben sein. Auf 
der Seite der Vorteile ist das Gewebe unglaublich kühl, 
atmungsaktiv und absorbierend und damit fantastisch 
für heiße Klimazonen. Und im Gegensatz zu anderen 
Naturfasern ist es leicht und angenehm auf der Haut zu 
tragen und resistent gegen Pilling. Leinen knittert auf 
natürliche Weise und leicht. Es ist zwecklos, dagegen 
anzukämpfen. Entweder man akzeptiert dies von Anfang 
an, oder man trägt dieses Material überhaupt nicht. 
Der ausgeprägte Faltenwurf ist Teil des Charmes von 
Leinen und genau das, was es für die Freizeitbekleidung 
großartig macht.

Vorteile
•  Lässiger Look und entspanntes Gefühl
•  Perfekt für warme Klimazonen
•  Charakteristischer Style

Rohmaterialien für Stoffe
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Bouclé
Bouclé ist sowohl ein Garn als auch der daraus gewebte 
Stoff. Der Name kommt von dem französischen Wort für 
„geknickt“, da Bouclé-Stoff locker gewebt ist, mit kleinen 
Schlaufen	oder	Schlingen,	die	eine	ripsartige	Oberfläche	
erzeugen. Diese strukturierten Wollstoffe werden im 
Allgemeinen in einer Kombination aus zwei oder mehreren 
verschiedenen Farben (oder Schattierungen derselben 
Farbe) gewebt. Es wird oft mit Tweed in Verbindung 
gebracht, da die Stoffe viele natürliche Eigenschaften 
gemeinsam haben und in Tweedstoffen manchmal auch 
Bouclé-Garn verwendet wird. 

Vorteile
• Luxuriöser und eleganter Look
• Edle Struktur
• Widerstandsfähig gegen Verschleiß und Abnutzung

Barathea
Barathea ist eine Variation eines Satingewebes, das 
normalerweise für die Abendbekleidung verwendet wird, 
beispielsweise für das Revers eines Smokings. Bei diesem 
Gewebe läuft der Schussfaden über weniger Kettfäden als 
bei einer normalen Satinbindung, was dem Gewebe seine 
weiche und glatte Struktur verleiht.

Vorteile
• Weiche und glatte Struktur
• Ideal für formelle und abendliche Bekleidung

12.0 STOFFGEWEBE Stoffgewebe

Birdseye
Ein Allover-Gewebe, das winzige Punkte erzeugt, die 
dem Auge eines Vogels ähneln. Der beabsichtigte 
Effekt besteht darin, dass das Material aus der Ferne 
schlicht erscheint und das Muster nur aus der Nähe 
wahrgenommen wird. Birdseye-Anzüge sind eine 
ausgezeichnete Lösung für diejenigen, die schlichte 
Anzüge bevorzugen, aber ein gewisses visuelles und 
strukturelles Etwas wünschen.

Vorteile
•  Kann sowohl in der Freizeit als auch zu formalen 

Anlässen getragen werden
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Flanell 
Flanell ist das Hauptgewebe für winterliche 
Herrenbekleidung. Es besteht immer aus Wolle oder 
Baumwolle und hat ein unverwechselbares Aussehen 
und eine unverwechselbare Struktur. Feine Metallbürsten 
laufen über den Stoff und erzeugen weiche, aufgeraute 
Fasern für einzigartige Geschmeidigkeit. Es ist sehr warm, 
bequem, strapazierfähig und fällt formschön. Es stimmt 
zwar, dass Flanell ein alter Stoff ist, aber Menschen auf 
der ganzen Welt lieben ihn immer noch wegen seines 
weichen Griffs und seiner dezenten Farbmischung.

Vorteile
• Perfekt für den Winter
• Sehr strapazierfähig
• Beständig gegen Falten und schöner Faltenwurf

Cord
Dieser Favorit der 1970er Jahre erlebt ein modisches (und 
willkommenes) Comeback. Cord ist ein Baumwollgewebe, 
das zu dicken Rippen verdreht ist, die sowohl 
strapazierfähig als auch weich sind. Eine Variante des 
klassischen	Samts,	die	ebenfalls	warm	und	sehr	flexibel	
ist. Eines der besten Dinge an diesem ikonischen Stoff ist 
jedoch, dass er mit dem Alter immer besser wird. Cord 
wird vor allem für Hosen verwendet, aber die Designer 
haben erkannt, dass er auch für komplette Anzüge und 
Sakkos gut funktioniert. Es versteht sich von selbst, dass 
Cord ein fantastischer Stoff für die Wintergarderobe ist.

Vorteile
• Luxuriös
• Sehr warm und strapazierfähig

Fresko
sko besteht im Allgemeinen aus mehreren Garnen, 
hochgezwirnter Wolle und Leinwandbindung. Die hohe 
Zwirnung ermöglicht eine offene Gewebestruktur, 
wodurch es sehr luftig ist und man jede Brise spüren 
kann. Außerdem hat es aufgrund seiner hohen Zwirnung 
ein eher poröses Gewebe und der Stoff fühlt sich 
rauer an. Gleichzeitig ist Fresko ein sehr dichtes und 
strapazierfähiges Gewebe.

Vorteile
• Kühlt
• Widerstandsfähig gegen Verschleiß und Abnutzung

Stoffgewebe
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Gabardine
Gabardine wurde von Thomas Burberry, dem Gründer 
von Burberry, geschaffen, der ein vielseitiges 
Mischgewebe schaffen wollte, das auch intensiver 
Beanspruchung standhält. Er ließ sich von „Gaberdina“ 
inspirieren, einem lockeren und langen Kleidungsstück 
aus dem Mittelalter, das zum Schutz vor den Elementen 
über Kitteln und Kniebundhosen getragen wurde. 
Gabardine ist ein strapazierfähiger und glatter Stoff aus 
Köperbindung, der seine Form hält und wenig Falten wirft. 
Dies ist ein großer Vorteil für alle, die einen Anzug wollen, 
der den ganzen Tag über elegant aussieht.

Vorteile
• Knitterfrei (ideal für Reisen)
•  Robust und strapazierfähig (auch bei starker 

Beanspruchung)

Fischgrätmuster
Das Fischgrätmuster ist ein britischer Klassiker und 
verdankt seinen Namen dem charakteristischen Zickzack-
Muster, das den Gräten eines Fisches sehr ähnlich ist. 
Dieses gewagte Muster gibt dem Stoff eine perfekt 
zu Herbst und Winter passende Eleganz und Struktur. 
Subtile, monochromatische Versionen dieses Gewebes 
sind für Anzüge sehr beliebt, wohingegen gewagtere 
Ausführungen perfekt zu sportlichen Mänteln passen.

Vorteile
• Entspannter, klassischer Look 
• Elegantes Aussehen und Struktur

Hahnentrittmuster
Ein Hahnentrittmuster ist ein symmetrisches, 
mehrfarbiges, gebrochenes Karomuster. Es unterscheidet 
sich von anderen ähnlichen Karotypen durch seine 
gezackten Ränder, die durch Köperlinien gebildet 
werden, die sich an den Seiten der Quadrate des 
Musters verbreitern. Im Französischen wird dieses 
Muster manchmal als „pied-de-poule“ („Hühnerfuß“) 
bezeichnet, im Englischen als „Houndstooth“. Es ist ein 
klassisches Muster, aber nicht unbedingt jedermanns 
Sache. Bei einem solch auffälligen Muster sollte man für 
die Kombination mit anderen Kleidungsstücken etwas 
Vorsicht walten lassen, insbesondere bei verschiedenen 
Farben, Mustern oder Strukturen.

Vorteile
• Gewagter, lässiger Look

Stoffgewebe
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Ottoman
Ein Gewebe mit vielen Namen, das als „grob“ bekannt 
ist. Er erzeugt eine unverwechselbare gerippte Struktur, 
hat ein hohes Gewicht und einen dezenten, aber 
eleganten Schimmer. Ottoman wird wegen seines glatten, 
glänzenden Griffs und seines leichten Faltenwurfs sehr 
geschätzt. Diese Eigenschaften machen den Stoff zu 
einer beliebten Wahl für elegante Kleidung wie Smokings.

Vorteile
• Eleganter Schimmer und glattes Gefühl
• Fällt formschön
• Ideal für formelle Kleidung

Panama
Bei Panama handelt es sich um eine Variante der 
Leinwandbindung, bei der mehrere Fäden zu einem 
einfachen Kreuzmuster verwoben sind. Die lockere und 
offene Struktur macht Baumwoll-Panamagewebe perfekt 
für Sommerbekleidung.

Vorteile
• Atmungsaktiv
• Perfekt für sommerliche Kleidungsstücke

Prince of Wales check 
Wie der Name nahelegt, hat der Prince Of Wales Check, 
auch bekannt als Glencheck oder Glenurquhart Check, 
eine königliche Herkunft. Es wird allgemein angenommen, 
dass der Stoff auf die Kleidung des Duke of Windsor 
zurückgeht, als dieser Prince of Wales war. Das Muster 
wird durch große Quadrate mit abwechselnden Mustern 
aus	kleineren	Quadraten	definiert.	Es	kann	einfarbig	
oder mit farbigen Fäden durchsetzt sein, die das Design 
bestimmen	und	das	Aussehen	maßgeblich	beeinflussen.	Es	
ist eines der vielseitigsten und am leichtesten zu tragenden 
Karomuster, das sich wunderbar für lockere Anzüge und 
maßgeschneiderte Wintermäntel eignet. Die Magie dieses 
Stoffes liegt in diesem Kontrastkaro, das es ermöglicht, 
die Farbe mit anderen Teilen des Looks zu harmonisieren.

Vorteile
• Leicht zu tragen

Stoffgewebe
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Seersucker
Seersucker ist ein einzigartiges Baumwollgewebe, bei dem 
sich der Faden an einigen Stellen zusammenzieht und dem 
Stoff sein charakteristisches, unebenes Aussehen verleiht, 
das im Englischen „pucker“ genannt wird. Typischerweise 
wechselt das Muster bei Seersucker zwischen glatten und 
gerafften Nadelstreifen, wobei das geraffte Muster auch 
Karomuster aufweisen kann. Dieses geraffte Muster gibt 
in Kombination mit dem leichten Baumwollgewebe dem 
Seersucker seine beliebte kühlende Eigenschaft. Da der 
Stoff vom Körper weggehalten wird, zirkuliert mehr Luft 
zwischen Träger und Kleidung. Traditionell trugen Herren 
ihre Seersucker-Anzüge nur zwischen dem amerikanischen 
Memorial Day im Mai und dem Labor Day im September. 
Diese Regel wurde bis heute gelockert. Dennoch ist 
Seersucker besonders für heiße Monate und entspannte 
Anlässe geeignet.

Vorteile
• Leicht und atmungsaktiv
• Perfekt für tropisches Klima und hohe Temperaturen

Satin
Satin wird hergestellt, indem der Schussfaden über 
mehrere Fäden geführt wird. Dadurch entstehen 
eine sehr glatte Vorderseite und eine sehr matte 
Unterseite. Normalerweise sind Satinstoffe schwerer als 
Leinwandbindungen oder Twills, aber sie haben einen 
weichen Griff und einen ausgezeichneten Faltenwurf. Es 
wird herkömmlicherweise mit Seidengarn gefertigt, kann 
jedoch auch aus anderen Materialien bestehen. Satin ist 
sehr glänzend und verleiht dem Träger einen exklusiven 
Look.

Vorteile
• Glänzend
• Exklusiver Look

Serge
Dieses Gewebe in Köperbindung entsteht, ähnlich wie 
Gabardine, mit ausgeprägten diagonalen Bindungen 
aus einem Zwei-Auf- und Zwei-Ab-Webverfahren. Dieser 
extrem	haltbare	und	flexible	Stoff	ist	dafür	bekannt,	dass	
er besonders gut drapiert werden kann. Im Griechischen 
heißt „Serge“ so viel wie „seiden“. Dieser Stoff hat ein 
klassisches,	elegantes	Aussehen	und	wird	am	häufigsten	
in Uniformen verwendet.

Vorteile
• Robust und strapazierfähig
• Fällt formschön
• Klassischer, eleganter Look

Stoffgewebe
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Tropical
Eine Leinwandbindung, bei der nur Einfachgarne 
verwendet werden, um ein leichteres, atmungsaktives und 
für die Tropen gut geeignetes Kleidungsstück zu schaffen.

Vorteile
• Leicht und atmungsaktiv
• Perfekt für tropisches Klima und hohe Temperaturen

Sharkskin
Sharkskin hat eine weiche, sehr leichte und faltenfreie 
Struktur, die sie ideal für die Anzugherstellung macht. 
Es handelt sich um ein glattes Gewebe mit einem 
zweifarbigen Webbild, das in der Regel durch das 
Verweben zweier farbiger Fäden erzielt wird, wobei 
ein Muster entsteht, bei dem die dunkleren Fäden 
diagonal zum helleren Faden verlaufen (im Englischen 
auch bekannt als Pick-and-pick Twill). Die Kombination 
dieser Stoffe und der Webart verleiht dem Anzug in der 
Regel ein schimmerndes Aussehen, das sich perfekt für 
Kleidung	zu	offiziellen	Anlässen	eignet.

Vorteile
• Knitterfrei (ideal für Reisen)
• Leicht
• Formeller Look

Tweed
Tweed ist ein Wollköpergewebe mit Ursprung in 
Schottland. Der Stoff erhielt seinen Namen zufällig, als ein 
Londoner Händler einen Brief über irgendeinen „Tweel“ 
(wie die Schotten Twill nannten) falsch interpretierte. Da er 
die Handschrift mit „Tweed“ verwechselte, nahm er an, es 
handle sich um einen Handelsnamen, der auf den Fluss 
Tweed	zurückgeht,	der	durch	die	schottische	Region	fließt,	
in der das Textil hergestellt wurde. Die Waren wurden 
anschließend als Tweed beworben und der Name blieb. 
Tweed ist sehr strapazierfähig, rau und eng gestrickt, 
aber	dennoch	flexibel	und	stilvoll.	Tweed	wird	seit	über	
einem Jahrhundert vor allem in Anzugsakkos, Westen 
und sogar Hosen verwendet und ist eines der besten und 
hochwertigsten Materialien für die Winterbekleidung.

Vorteile
• Widerstandsfähig gegen Verschleiß und Abnutzung
• Sehr warm und gut isolierend
• Kein	häufiges	Waschen	nötig

Stoffgewebe
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Worsted (Kammgarn)
Kammgarn (Worsted) ist eine hochwertige Wollgarnsorte, 
die nach dem kleinen englischen Dorf Worsted in der 
Grafschaft Norfolk benannt wurde, einem Zentrum für 
die Garnherstellung im 12. Jahrhundert. Für die meisten 
Wollarten muss die Naturfaser gesponnen werden. Bei 
Kammgarn wird die Wolle jedoch zunächst gekämmt, um 
kurze und brüchige Fasern zu entfernen, sodass nur die 
längeren Faserstränge dem Spinnprozess unterzogen 
werden. Dadurch entsteht eine stärkere, feinere und 
glattere Wolle als üblich, die sowohl bei formellen als 
auch bei informellen Veranstaltungen getragen werden 
kann.

Vorteile
• Ein starkes, (vor den Elementen) schützendes Gewebe
• Glatteres, eleganteres Aussehen und Gefühl
• Vielseitig

Samt
Nichts kann sich mit dem luxuriösen Aussehen und der 
luxuriösen Haptik von Samt messen. Früher war Samt 
sogar das bevorzugte Gewebe von Königen und Adligen. 
Samtstoffe sind warm, weich, sinnlich anzufassen, dafür 
bekannt, dass sie formschön fallen, und werden speziell 
für diese besonderen Eigenschaften hergestellt. Samt 
kann für verschiedene Zwecke verwendet werden, aber 
eines ist sicher: er fällt auf. Obwohl sich dieser plüschige 
Stoff hervorragend für Abendkleidung eignet, lässt sich 
Samt genauso gut entspannt stylen, da er sich auch gut 
mit Jeans und Turnschuhen kombinieren lässt.

Vorteile
• Luxuriös und elegant
• Vielseitig (formell oder lässig)
• Weich
• Hält bei kühleren Temperaturen warm

Stoffgewebe
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Einleitung
Zwar sind sie nur ein kleines Detail, aber Material und 
Farbe eines Knopfes können den Charakter eines Anzugs 
wesentlich	beeinflussen.	In	unserer	Knopfkollektion	für	
Anzüge bieten wir 5 verschiedene Optionen. Sie sind 
in verschiedenen Farben und Materialien erhältlich und 
bestehen aus natürlichem oder künstlichem, verarbeitetem 
oder unverarbeitetem Material. Im Folgenden haben wir 
alle Details der angebotenen Knöpfe sowie ihre Vor- und 
Nachteile zusammengestellt.

Horn
Hornknöpfe werden aus dem hohlen oberen Teil des 
Horns von Ochsen hergestellt. Sie sind für ihre intensive, 
tiefe Farbe bekannt und ihre Schönheit kann nur schwer 
imitiert	werden.	Die	Oberfläche	reicht	von	einem	rauen,	
verwitterten Aussehen bis hin zu einem hochpolierten 
Glanz, aber jeder gute Hornknopf hat eine Ausstrahlung, 
die keine Plastikkopie reproduzieren kann.

Vorteile
• Hohe Festigkeit
• Ein natürliches, nachhaltiges Material

Nachteile
• Nur in Brauntönen erhältlich
• Alle Knöpfe weichen optisch leicht voneinander ab
• Preisaufschlag

Perlmutt
Perlmuttknöpfe werden aus der inneren Schicht der 
Schale bestimmter Weichtiere wie zum Beispiel aus 
der Schale von Austern und Muscheln hergestellt. 
Perlmutt ist eine natürlich vorkommende Substanz in 
den Schalen dieser Tiere und das Rohmaterial, aus dem 
Perlen gebildet werden. Es verleiht dem Inneren der 
Schalen die wunderschönen, irisierenden Eigenschaften. 
Perlmuttknöpfe gibt es in verschiedenen Größen, wobei 
die größeren Knöpfe teurer sind, da sie zerbrechlicher 
und schwieriger zu bekommen sind.

Vorteile
• Dynamische Farbtiefe
• Luxuriöser natürlicher Glanz von Perlen

Nachteile
• Kann bei der chemischen Reinigung brechen
• Preisaufschlag
• Empfindlich

Knöpfe
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Corozo
Corozo,	manchmal	auch	als	„pflanzliches	Elfenbein“	
bezeichnet, wird aus den Samen der Tagua-Palme 
hergestellt, die im tropischen Regenwald Mittelamerikas 
wächst. Der Baum braucht 15 Jahre, um zu reifen, d. h., 
die ersten Samen werden erst nach 16 Jahren produziert. 
Knöpfe aus dieser Faser sind relativ widerstandsfähig 
gegen Kratzer und Verblassen und zeichnen sich durch 
eine wunderschöne natürliche Maserung aus.

Vorteile
• Beständig gegen Kratzer und hohe Temperaturen
• Natürliche, holzartige Maserung

Nachteile
• Preisaufschlag

Galalith 
Galalith, oder „Milchstein“ im Griechischen, wird aus 
einer Mischung aus Milchproteinen (Casein) und Gas 
(Formaldehyd) hergestellt. Ursprünglich wurde es 
als Rohmaterial für weiße Schultafeln verwendet, bis 
die Modeindustrie die vielen Stärken des Materials 
für sich nutzte. Galalith ist kostengünstig in der 
Herstellung und kann geschnitten, gebohrt, geklebt, 
geprägt oder eingefärbt werden: ein ideales Material 
für die Massenproduktion. Galalith kann sogar so 
bearbeitet werden, dass höchst realistisch aussehende 
Edelsteinimitationen entstehen. Ein aus Galalith gefertigter 
Knopf kann, wenn er geglättet und poliert wird, deutliche 
Ähnlichkeit mit Elfenbein oder Horn aufweisen.

Vorteile
• Wunderschöner, luxuriöser Glanz

Nachteile
• Kann bei der chemischen Reinigung brechen
• Preisaufschlag 

Urea
Urea-Knöpfe werden aus einem einzigartigen 
Kunststoffmaterial hergestellt. Obwohl es ursprünglich 
entwickelt wurde, um das natürliche Aussehen von Horn 
und Nussmaterialien zu imitieren, ist Urea heutzutage in 
zahlreichen Farben erhältlich. Im Vergleich zu anderen 
Knopfmaterialien verfügt Urea über hervorragende 
Eigenschaften hinsichtlich der Beständigkeit gegen 
Witterung, Stöße, Chemikalien und Hitze. Es eignet sich 
zudem gut für die Massenproduktion, da Herstellung und 
Angebot unkompliziert sind.

Vorteile
• Sehr stabil und strapazierfähig

Nachteile
• Nicht zu 100 Prozent natürlich

Knöpfe
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Einleitung
Ein Futterstoff kann dazu beitragen, ein Sakko persönlich 
auf den Träger zuzuschneiden und seinen Stil wirklich zu 
unterstreichen. Neben der Farbe und dem Druck, macht 
auch die Qualität des Innenfutters einen Unterschied. 
Jeder Futterstoff hat seine Vor- und Nachteile. Im 
Folgenden werden wir die vier wichtigsten unserer 
Futtervarianten im Detail erläutern.

Bemberg-Seide/Kupferseide
Bemberg, auch als „Cupro“ oder „Kupferseide“ bekannt, 
wird hauptsächlich in Japan hergestellt. Der Stoff ist 
atmungsaktiv, leicht, strapazierfähig und hat einen seidigen 
Touch, der nicht nur gut aussieht, sondern sich auch gut 
anfühlt. Bemberg wird aus Baumwolle hergestellt, aber 
die Zusammensetzung der Faser wird verändert, um ihre 
einzigartigen Eigenschaften zu erhalten. Die Verwendung 
einer Naturfaser hat den Vorteil, dass sie Schweiß und 
Feuchtigkeit vom Körper weg transportiert. Zudem ist 
sie antistatisch und antihaftend, was den Tragekomfort 
erhöht. Zusätzlich zu der herausragenden Atmungsaktivität 
und dem Komfort ist Bemberg biologisch abbaubar und 
erneuerbar,	da	es	zu	100	%	aus	pflanzlichen	Materialien	
hergestellt wird.

Vorteile
• Look und Eigenschaften von Seide
• Antistatisch und antihaftend
• Herausragende Feuchtigkeitskontrolle
• Sehr atmungsaktiv

Einfarbig („Solid“)
Unsere einfarbigen Futterstoffe werden aus Viskose (auch 
bekannt als Rayon) hergestellt. Es handelt sich dabei um 
eine künstliche Zellulosefaser, die aus vielen Baumarten – 
darunter Eukalyptus-, Kiefern-, Bambus- und Buchenholz 
– gewonnen wird. Viskose ist ein hervorragender 
Futterstoff, da er sich seidig anfühlt, luxuriös aussieht, 
formschön fällt und atmungsaktiv ist. Die Bezeichnung 
„Solid“ („einfarbig“) geht auf den Färbeprozess des 
Futterstoffs zurück, wo nach dem Färben der Stoff 
gleichmäßig und einfarbig gefärbt ist.

Vorteile
• Seiden-Look
• Eine erschwingliche Option
• Knitterfrei
• Kein Preisaufschlag
• Antistatisch

Futter
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Changierend
Unsere changierenden Futterstoffe werden aus einer 
Kombination aus Viskose und Acetat hergestellt. Beides 
sind Kunstfasern, die aus natürlichen Materialien gewonnen 
werden. Viskose und Acetat werden aus zwei Gründen 
in unseren changierenden Futterstoffen kombiniert. Der 
erste besteht darin, das Beste aus beiden Welten zu 
verbinden, indem man ihre einzigartigen Eigenschaften 
kombiniert. Der zweite sind die unterschiedliche 
Farbannahme, die jedes Material hat. Viskose ist für ihre 
seidenähnliche Haptik, ihren schönen Faltenwurf und ihre 
Atmungsaktivität bekannt. Acetat ist bekannt für seinen 
Komfort, seine Fähigkeit, Feuchtigkeit aufzunehmen 
sowie seine Beständigkeit gegen Knittern. Aufgrund ihrer 
unterschiedliche Farbannahme treten beim Einfärben der 
Materialien leicht unterschiedliche Farbvarianten auf. Das 
gleichzeitige Einfärben in der gleichen Farbe verleiht dem 
Stoff einen besonderen Glanzeffekt.

Vorteile
• Einzigartiger Glanzeffekt

• Knitterfrei
• Kein Preisaufschlag

Ausgefallen („Fancy“)
Unsere ausgefallenen, „fancy“ Futterstoffe sind unseren 
einfarbigen Futterstoffen in der Zusammensetzung sehr 
ähnlich. Sie werden ebenfalls aus Viskose hergestellt, 
jedoch mit Motiven bedruckt, durch die der Kunde ein 
einzigartiges und persönliches Sakko erhält. Die Muster 
werden mit Hilfe eines digitalen Textildruckers in einem 
tintenstrahlbasierten Verfahren gedruckt.

Vorteile
• Einzigartige Designs und Muster
• Vollständige Individualisierungsmöglichkeiten

Futter
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Abkürzungen für Stoffe/Materialien

Tierische Fasern
HR Rinderhaar
HS  Rosshaar 
HZ  Ziegenhaar 
SE Seide
WA Angora
WB Biber
WG Vicuña
WK Kamel
WL Lama
WM Mohair
WO Wolle
WP Alpaka
WS Kaschmir
WT Otter
WU Guanako
WV Schurwolle
WY Yak

Natürliche Fasern auf Pflanzenbasis
CO Baumwolle
HA/HF  Hanf 
HL Baumwolle/Leinen-Mischgewebe 
JU Jute
LI Leinen
RA Ramie
SI Sisal / Sisalhanf

ANHANG

Verarbeitete Fasern auf Pflanzenbasis
AC Acetat
AF  Andere 
CA  Fasern Acetat 
CLY Lyocell
CMD Modal
CTA Triacetat
CU Cupro
TA Triacetat
VI/CV Viskose (Rayon)

Synthetische Fasern
EA/EL Elastan
MA  Modacryl
MO Modal (Modalbaumwolle)  
ME Metallfaser
NY Nylon
PA Polyamid
PE Polyethylen
PES/PL Polyester
PM Metallisiertes Polyester
PU Polyurethan-Faser
TR Textile Überreste / Nicht an-gegebene
 Zusammensetzung
VY Vinyl

Anhang

Hinweis: Nicht alle Materialien werden in unserer Kollektion verwendet.
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