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Eine kurze Geschichte des Hemds
Hemden tauchten erstmals im Europa des 17. 
Jahrhunderts auf. Sie wurden ursprünglich 
entworfen, um teure Westen und Gehröcke vor 
Schweiß und Schmutz zu schützen, und fungierten 
somit als eine Art Unterwäsche.

Bis zum Beginn des 18. Jahrhunderts avancierten 
Hemden dann zu einem eigenständigen 
Kleidungsstück. In England ebneten Freunde des 
Prinzregenten (des späteren Königs Georg IV) und 
Dandys wie Beau Brummel dem Hemd den Weg. 
Dank ihrer Vorliebe für schlichtes, gut verarbeitetes 
Leinen wurden Hemden schon bald zu einem 
unverzichtbaren Bestandteil der Herrengarderobe.

Vor Mitte des 19. Jahrhunderts konnten sich jedoch 
nur diejenigen, die als Gentlemen galten, weiße 
Hemden überhaupt erlauben. Da sie sehr leicht 
schmutzig wurden, waren sie für handwerklich 
arbeitende Männer völlig unpraktisch, was sich 
auch erst nach der Entwicklung von verbesserten 
Waschverfahren ändern sollte. Dies gab dem Markt 
für Hemden zwar einen Schub, das Kleidungsstück 
blieb aber auch weiterhin ein Symbol der 
Oberschicht bzw. der angestellten Mittelschicht.

Obwohl das weiße Hemd mittlerweile nicht mehr zur 
Kennzeichnung von Klassenunterschieden taugt, gilt 
es immer noch als ein Kleidungsstück für den Job 
oder eher besondere Anlässe. Heutzutage haben 
sich Hemden weit über das klassische Weiß hinaus 
entwickelt und es gibt sie in zahlreichen Farben und 
Ausführungen.
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1900er

2000er

Geschichte
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Einleitung
Unsere Hemden sind mit Blick auf die verschiedenen 
Verarbeitungen nicht ganz so komplex wie unsere  
Sakkos. Ein Hemd hat nicht ganz so viele Schichten,  
mit Ausnahme der Einlage von Kragen und Manschette. 
Die Einlage kann als Designoption ausgewählt werden 
und verleiht dem Hemd einen eleganten und strukturierten 
Look. Die beiden angebotenen Hemdverarbeitungen 
werden im folgenden Abschnitt näher erläutert.

Modelle
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Konstruktion
Das Traditional-Hemd wird – wie der Name schon andeutet – 
nach traditioneller Schneidertechnik und -verarbeitung gefertigt, 
ganz so wie es bei den hochwertigeren Produkten im Markt 
der Fall ist. Dazu zählen etwa ein Zwickel an der Seitennaht, 
schmale 8-Millimeter-Nähte oder ein asymmetrisch platzierter 
oberer Knopf, der für eine bessere Passform am Hals sorgt. Das 
Hemd wird mit verschiedenen Nähmaschinen mit 19 Stichen pro 
3 cm gefertigt, was eine hohe Qualität und eine gleichmäßige 
Verarbeitung gewährleistet.

Handarbeit
- Knopfbefestigung

Vorteile
• Eine erschwingliche und dennoch qualitativ hochwertige Option
• Raffinierter Look

Maschinengenäht 

Handgenäht

TRADITIONAL Modelle
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Konstruktion
Wie der Name schon sagt, wird dieses Hemd vollständig per 
Hand gefertigt und es wird auf die gleiche Weise hergestellt wie 
ursprünglich von qualifizierten Schneidern vor der Erfindung der 
Nähmaschine. Fast alle Nähte des Hemds werden von Hand 
ausgeführt, wodurch die Fertigung sehr zeit- und kostenintensiv 
wird. Doch die Mühe lohnt sich. Ein per Hand ausgeführter 
Stich ist flexibler und kann mit jedem einzelnen Stich angepasst 
werden – es gibt keine derartige Maschineneinstellung. 
Das Hemd fühlt sich dadurch unglaublich angenehm an 
und es besticht mit einem natürlichen Maß an „Stretch“ für 
Bewegungsfreiheit und Tragekomfort. Neben dem Seitennaht-
Zwickel, den 8-Millimeter-Nähten und einem asymmetrischen 
oberen Knopf verfügt das Handmade-Hemd auch über versetzte 
Ärmelnähte für zusätzlichen Komfort sowie einen Riegel am 
Ärmelschlitz.

Handarbeit
- Knopfbefestigung
- Knopflöcher
- Rollsaum
-  Nähte - Schulter, Armloch, Seiten, Ärmel, Frontleiste, Kragen- 

und Manschettenbefestigung
- Frontleiste
- Riegel am Ärmelschlitz
- Seitennaht-Zwickel
- Etikettenanbringung

Vorteile
• Eleganter Look voller schneidertechnischer Details
•  Zusätzlicher Komfort und Bewegungsfreiheit dank der per Hand 

gefertigten Stiche
• Exklusive Designoptionen verfügbar

HANDMADE

Maschinengenäht 

Handgenäht

Modelle
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Kragenbefestigung

Knopfbefestigung

Riegel am Ärmelschlitz 

Manschetten-
befestigung

Rollsaum

Etikettenanbringung

Knopflöcher

Nähte am Armloch

Schulternähte

Ärmelinnennaht

Nähte an der Frontleiste

Nähte an der Seitennaht 

Seitennaht-Zwickel

Handarbeit

Ein Gradmesser für ein qualitativ hochwertiges und strapazierfähiges Hemd 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 „Verarbeitungen“ aufgeführt. Nachstehend sind 
zudem alle für unsere Hemden möglichen handgefertigten Details sowie entsprechende Erläuterungen 
gelistet. Zudem gibt es eine Übersicht dazu, wo am Hemd die handgefertigten Details zu finden sind.
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Knopfbefestigung
Bei allen unseren Verarbeitungen 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.

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. 

Rollsaum
Der per Hand gerollte Saum ist für wahre Kenner eines 
der schönsten Details an einem handgefertigten Hemd. 
Anstatt den Saum zweimal flach zu falten und mit einer 
Maschine zu vernähen, wird dieser Saum von Hand leicht 
gerollt und locker festgenäht, wodurch das Hemd eine 
stilvolle Schlussnote erhält.

Handarbeit
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Nähte: Schulter, Armloch, Seiten, Ärmel, Frontleiste, 
Kragen- und Manschettenbefestigung

Die Handstiche, mit denen die verschiedenen Nähte 
des Hemds (wie Schulter-, Armloch- und Kragennähte) 
gefertigt werden, sehen nicht nur schön aus. Sie 
verleihen dem Hemd auch eine Menge zusätzlichen 
Komfort. Ein per Hand ausgeführter Stich ist flexibler 
als ein Maschinenstich und kann mit jedem einzelnen 
Stich angepasst werden – es gibt keine derartige 
Maschineneinstellung.

Aufgrund der geringeren Spannung fühlen sich 
handgefertigte Nähte an, als hätte das handgefertigte 
Hemd zusätzlichen Stretch, was dem Träger mehr 
Komfort und Bewegungsfreiheit schenkt.

Seitennähte

FrontleisteArmlochbefestigung Nähte in der Achselhöhle

Kragenbefestigung

Handarbeit
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Riegel am Ärmelschlitz
Dieser kleine handgefertigte Riegel, auf Italienisch auch 
„Travetta“ genannt, befindet sich am oberen Rand des 
Ärmelschlitzes. Er ist nicht nur ein Zeichen für ein qualitativ 
hochwertiges handgefertigtes Hemd, sondern dient auch 
dazu, den Schlitz zu verstärken, damit er nicht reißt.

Seitennaht-Zwickel
Ein handgefertigter Seitennaht-Zwickel ähnelt 
einem kleinen Polster an der Seite des Hemds – ein 
wunderschönes Detail, das man nur bei handgefertigten 
Hemden findet. Er sorgt dafür, dass die Seitennaht nicht 
reißt, wenn man hängen bleibt.

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

Handarbeit
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Allgemeine Informationen
Die meisten unserer Hemdenstoffe werden aus 
Baumwolle oder einem Mischgewebe mit anderen Fasern 
gefertigt. Genau wie bei Anzugstoffen aus Wolle gibt 
es auch bei Hemden mehrere Gradmesser dafür, wie 
das jeweilige Hemd aussehen, sich anfühlen oder beim 
Tragen verhalten wird. Im Folgenden findest Du eine 
Erklärung der verschiedenen Informationen, die auf den 
Aufklebern unserer Stoffmuster zu finden sind.

Feinheit des Stoffes
Die Feinheit eines Hemdenstoffs hängt von zwei Faktoren 
ab: der Fadenzahl und der Frage, ob es sich um 
Einfachgarn oder Zweifachgarn handelt. Beide Faktoren 
sind auf unseren Mustern mit einer Reihe von Zahlen wie 
100/2 oder 70/1 angegeben.

Fadenzahl
Die „100“ in 100/2 gibt die Fadenzahl im Stoff an. Sie 
bezieht sich auf die Gesamtzahl der Fäden, die im 
Kettfaden (vertikal) und im Schussfaden (horizontal) auf 
einem Quadratzoll (6cm2) verwebt werden. So ergeben 
zum Beispiel 50 Kettfäden, die mit 50 Schussfäden 
verwebt werden, ein Gewebe mit der Fadenzahl 100.  
Als Faustregel gilt: Je höher die Fadenzahl, desto 
weicher, luxuriöser (und teurer) der zu erwartende 
Stoff. Die Fadenzahl ist jedoch noch nicht alles: Die 
Kompaktheit und Dichte des Gewebes spielen eine 
große Rolle, wenn es darum geht, die Gesamtqualität 
des Stoffs zu bestimmen. Stoffe mit hoher Fadenzahl 
knittern leichter, da sie relativ gesehen feiner sind. Bei 
der Auswahl des passenden Stoffes spielt das Gewebe 
folglich eine wichtige Rolle.

Tipps zur Hemdenpflege
Damit ein Hemd so lange wie möglich hält, ist es wichtig, 
das Kleidungsstück gut zu pflegen. Hier einige Tipps:

•  Deodorant statt Antitranspirant verwenden. 
Antitranspiranten werden auf Aluminiumbasis hergestellt 
und können im Bereich der Achselhöhlen gelbe Flecken 
hinterlassen, die nur schwer zu entfernen sind.

•  Vor dem Waschen die „Kragenstäbchen“ aus dem 
Kragen herausnehmen.

•  Hemden nicht im Wäschetrockner trocknen. Die Rotation 
der Trommel beschädigt den Stoff.

•  Hemden zum Trocknen aufhängen, um Knitterfalten zu 
vermeiden.

Einfachgarn vs. Zweifachgarn
Die „2“ in 100/2 bezieht sich auf die Zwirnung des für 
den Stoff verwendeten Garns. Normalerweise bestehen 
Kleidungsstoffe entweder aus Einfachgarn oder 
Zweifachgarn. Die Zahl gibt an, wie viele Fäden für ein 
Garn miteinander verdreht (d. h. verzwirnt) wurden.
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.

Fabric Weight 
Das Gewicht eines Stoffs hängt von der Dicke der Fäden, 
der Dichte des Gewebes oder des Stricks sowie von 
der Zusammensetzung ab (Leinen ist beispielsweise 
20 Prozent schwerer als Seide). Auch das Färben oder 
Bedrucken des Stoffs kann Auswirkungen auf das 
Gewicht haben. Im Allgemeinen gilt: Je leichter ein Stoff 
ist, desto mehr Faltenwurf hat er. Je schwerer er ist, 
desto undurchsichtiger und widerstandsfähiger wird er 
sein. Das Stoffgewicht von Hemden kann in 6 Kategorien 
unterteilt werden:

- Sehr leicht <135 G/M2
- Leicht  135 – 200 G/M2
- Mittel  200 – 270 G/M2
- Mittelschwer  270 – 340 G/M2
- Schwer 340 – 400 G/M2
- Sehr schwer  >400 G/M2

Die meisten unserer Stoffe haben ein leichtes bis mittleres 
Gewicht, da sie am besten in Kombination mit einem 
Anzug getragen werden.

Stoffe
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Einleitung
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 
90CO 10LI, dass sich das Gesamtgewicht des Stoffs 
aus 90 Prozent Baumwolle und 10 Prozent Leinen ergibt. 
Im folgenden Abschnitt werden die in unserer Kollektion 
hauptsächlich verwendeten Materialien erläutert.

5.0 MATERIALIEN FÜR STOFFE

Cotton 
Baumwolle ist zu 100 Prozent eine Naturfaser, die aus der 
Baumwollpflanze gewonnen wird. Sie kommt in zahlreichen 
Webarten daher ist und ist der vielseitigste und beliebteste 
Stoff weltweit. Schon lange vor Erfindung der synthetischen 
Fasern war Baumwolle äußerst beliebt – auch im Vergleich 
zu den häufig genutzten Materialien Wolle und Leinen. 
Der Grund für diese Beliebtheit liegt im geringen Gewicht 
und der Atmungsaktivität von Baumwolle. Die Qualität von 
Baumwolle ergibt sich aus der durchschnittlichen Länge 
der Fasern, die als „Stapellänge“ bezeichnet wird.
Baumwollarten wie die ägyptische Giza oder die 
Baumwolle von den Sea Islands sind die luxuriösesten, 
mit Stapellängen zwischen 36 mm und 50 mm. Die 
Stapellänge durchschnittlicher Baumwolle liegt zwischen 
20 mm und 40 mm.

Vorteile
• Leicht und atmungsaktiv
• Weich und doch strapazierfähig
• Hypoallergen

Leinen
Leinenstoffe sind ein Favorit für sommerliche 
Freizeitkleidung. 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 geeignet für heiße Klimazonen. Leinen 
neigt dazu, leichter zu knittern als Baumwolle und es fühlt 
sich daher im Allgemeinen viel entspannter an. Während 
einige Leute den Look und das Gefühl von Leinen lieben, 
bevorzugen andere Mischgewebe aus Baumwolle und 
Leinen. Diese kombinieren die Atmungsaktivität eines 
Leinenhemds mit der Widerstandskraft der Baumwolle 
gegen Knitter.

Vorteile
• Sehr atmungsaktiv
• Strapazierfähig und stabil
• Beständig gegen Beschädigungen
• Trocknet schnell

Wool
Ein Stoff aus Wolle ist bekannt für seine einzigartige 
Fähigkeit, bei warmen Temperaturen zu kühlen und bei 
kalten Temperaturen warm zu halten, selbst bei Nässe.
Wolle leitet die Feuchtigkeit auf natürliche Weise vom 
Körper weg und haftet nicht auf der Haut. Darüber hinaus 
knittert Wolle nicht und bindet keine Gerüche. Wolle 
kann von verschiedenen Tieren stammen, von denen die 
meisten einmal im Jahr geschoren werden. Anschließend 
wird das Vlies gereinigt und zu Wollgarn gesponnen. Die 
Qualität der Wolle variiert je nach Tierart und kann somit 
vielseitig eingesetzt werden.

Vorteile
• Knitterfrei und beständig gegen Gerüche
• Feuchtigkeitsabweisend
• Elastisch

Easy-Care-Behandlung
Bestimmte Stoffe unserer Kollektion zeichnen sich durch 
eine Easy-Care-Behandlung aus. Dies trägt dazu bei, 
dass das Hemd möglichst wenig gebügelt werden muss 
und zudem sein „wie neues“ Erscheinungsbild auch nach 
häufigem Waschen beibehält.

Vorteile
• Knitterfrei
• Strapazierfähig

Materialien für Stoffe
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Chambray
Chambray ist ein glatt gewebter Stoff und ähnelt 
äußerlich dem Popline. Im Allgemeinen wird er jedoch mit 
schwereren Garnen hergestellt, was einen entspannteren 
Look bewirkt. Normalerweise verlaufen im (horizontalen) 
Schussfaden des Gewebes weiße Fäden, was dem 
Gewebe eine uneinheitliche Farbe verleiht. Man 
könnte Chambray durchaus mit einem Fil-à-fil-Gewebe 
vergleichen, obwohl Chambray im Allgemeinen viel 
schwerer und für Freizeit- oder Arbeitskleidung besser 
geeignet ist als für formelle Kleidung.

Vorteile
• Strapazierfähig
• Entspannter, lässiger Look

Denim 
Wir alle kennen Denim als den Stoff, aus dem unsere 
Jeans gefertigt sind. Viele Menschen wissen jedoch nicht, 
dass Denim eigentlich ein Twill-Stoff ist. Jeans ist mit Blick 
auf die Konstruktion ein kräftiger, zuweilen grober Twill-
Stoff, der oft mit Indigo gefärbt wird. Geht es jedoch um 
Hemden aus Denim, dann kommen meist viel weichere, 
leichtere Stoffvarianten zum Einsatz. Obwohl Denim-
Hemden viele Formen annehmen können, unterscheiden 
sie sich in der Regel darin, dass die Farben auf Innen- 
und Außenseite unterschiedlich sind. Der Stoff ist zudem 
für die einzigartige Neigung bekannt, dass sich die Farbe 
beim Waschen und durch die Abnutzung verändert.

Vorteile
• Strapazierfähig
• Mit der Zeit einzigartige Farbveränderung

6.0 STOFFGEWEBE

Einleitung
Die Webart eines Hemds bestimmt sein Aussehen, 
sein Tragegefühl, seine Atmungsaktivität und 
sogar seine Knitteranfälligkeit. Es gibt buchstäblich 
Tausende von Webarten. Unten haben wir die am 
häufigsten verwendeten Gewebe in unserer Kollektion 
zusammengestellt.

Stoffgewebe
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Dobby 
Dobby kann sehr unterschiedlich sein. Einige 
Ausführungen sind in Bezug auf Dicke und Gewicht 
dem Broadcloth ziemlich ähnlich, andere hingegen sind 
dicker und sehen fast aus wie Twill. Die verwendete 
Gewebestruktur erzeugt einen leichten Stretch. Viele 
Dobby-Stoffe haben eingewebte Streifen. Obwohl der 
Stoff manchmal einfarbig sein kann, weisen selbst diese 
Stoffe in der Regel immer noch einen dezenten Streifen 
oder gepunktete Muster in der gleichen Farbe wie der 
Grundstoff auf.

Vorteile
• Leichter Stretch
•  Die Webart ermöglicht einfarbige Ausführungen oder 

Streifenmuster

Fil-à-fil poplin 
Fil-à-fil- oder „End-to-End“-Popeline ist ein sehr beliebter 
Hemdenstoff mit deutlich kontrastierender Färbung. 
Durch einen einfarbigen Kettfaden und einen weißen 
Schussfaden sieht der Stoff aus der Ferne aus wie ein 
komplett einfarbiger Stoff. Aus der Nähe betrachtet wird 
jedoch seine Strukturierung deutlich. Dieser Stoff ist 
typischerweise ein leichterer Stoff und daher eine gute 
Wahl für diejenigen, die in wärmeren Klimazonen leben und 
Hemden mögen, die optisch ein gewisses Etwas bieten.

Vorteile
• Leicht
• Dezente Strukturierung

Flannel
Flanell wärmt und ist ein sehr beliebter Stoff für Herbst 
und Winter. Zumeist wird er aus gebürstetem Twill oder 
Popeline hergestellt. Zwar bestehen Flanellstoffe meist 
aus 100 Prozent Baumwolle, sie können manchmal jedoch 
auch aus Baumwoll-Woll- und sogar Baumwoll-Kaschmir-
Mischgewebe gefertigt werden, was zusätzliche Wärme 
bringt. Normalerweise werden sie in dickeren Geweben 
hergestellt, sie sind ausgesprochen lässige Stoffe und 
eignen sich hervorragend für kalte Temperaturen.

Vorteile
• Warm und weich zu tragen
• Lässiger Look

Stoffgewebe



15 / 23

Gingham / Vichy
Gingham, auch Vichy genannt, ist ein einfacher, karierter 
Stoff, bei dem vertikale und horizontale Streifen gleicher 
Breite ein schachbrettartiges Muster ergeben. Gingham-
Muster können sowohl groß- als auch kleinformatig 
sein. Im Allgemeinen gilt jedoch: je größer das Muster, 
desto lässiger das Hemd. Je größer die Muster sind, 
desto lauter und aggressiver wird das Hemd. Etwas 
größerer Karos eignen sich daher eher für tolle sportliche 
Hemden, die am Wochenende zu Jeans getragen werden.
Kleinere Gingham-Muster können durchaus auch im Job 
getragen werden, obwohl sie immer noch eine lässigere 
Ausstrahlung haben als herkömmliche Streifen oder 
einfarbige Modelle.

Vorteile
• Warm und weich zu tragen
• Lässiger Look

Giro Inglese 
Giro Inglese ist ein durchbrochenes Gewebe mit einem 
Webmuster, das Ähnlichkeit mit der geometrischen 
Struktur von gestrickten Piqué-Stoffen aufweist. Es hat eine 
besondere Struktur, bei der sich die Kett- und Schussfäden 
um- und übereinander bewegen und offene Wirkungen 
erzeugen, die an Strickstoffe erinnern. Giro Inglese ist ein 
leichter und luftiger Stoff, der sich ideal für sommerliche 
Hemden und raffinierte Freizeithemden und -sakkos eignet.

Vorteile
• Atmungsaktiv
• Lässiger Look

Fischgrätmuster
Hemden mit Fischgrätmuster sind strukturierte Hemden, 
die sowohl für den Job als auch für die Freizeit geeignet 
sind. Für dieses Muster wird die Richtung des Grats beim 
Weben verändert, was eine Art Chevron, einen Look in 
V-Form, schafft. Der Name des Stoffes ergibt sich aus der 
Ähnlichkeit mit den Gräten eines Fischs.

Vorteile
• Sehr detailreiches Gewebe
• Vielseitig tragbar

Stoffgewebe
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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

Jersey
Jersey ist ein einfacher Strickstoff, der recht elastisch 
und dafür bekannt ist, dass er formschön fällt. Hemden 
aus diesem Stoff können das ganze Jahr über getragen 
werden, da der Strick leicht und flexibel durchgeführt ist, 
aber gleichzeitig wärmt und isoliert. Jersey sieht sehr lässig 
aus und eignet sich nicht für formelle Kleidungsstücke.

Vorteile
• Fällt formschön
• Leicht und doch wärmend

Oxford
Oxford ist ein sehr beliebter Hemdenstoff. Er wurde 
ursprünglich für Sportbekleidung entwickelt, es ist unsere 
am wenigsten elegante Option und wird (in einigen 
Kreisen) als nicht geeignet für das Büro oder formelle 
Anlässe angesehen. Der Stoff ist etwas dicker als das, 
was wir als „feinen“ Hemdenstoff bezeichnen würden, 
er ist sehr griffig, strapazierfähig und von Natur aus 
widerstandsfähig gegen Knittern. 

Vorteile
• Strapazierfähig
• Knitterfrei

Stoffgewebe
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Pinpoint-Oxford 
Dieser manchmal einfach als „Pinpoint“ bezeichnete Stoff 
hat die gleiche Webstruktur wie Oxford-Stoff (oben), enthält 
aber ein feineres Garn und eine engere Bindung. Pinpoint-
Stoffe sind formeller als Oxford, aber weniger formell als 
Popline oder Twill. Sie sind ideal für den täglichen Einsatz 
im Büro, aber nicht unbedingt die erste Wahl, wenn es um 
ein Hemd für besondere Anlässe geht. Pintpoint ist etwas 
schwerer und dicker als Broadcloth und daher weniger 
durchsichtig. Die schwerere Konstruktion bedeutet auch, 
dass die Stoffe ziemlich strapazierfähig sind.

Vorteile
•  Kann sowohl in der Freizeit als auch zu formalen 

Anlässen getragen werden
• Strapazierfähig
• Blickdicht

Piqué
Piqué ist ein Strickgewebe, das sich durch sein 
geometrisches Muster auszeichnet, das oft mit der Struktur 
einer Waffel oder einer Bienenwabe verglichen wird. Piqué-
Stoffe sind in der Regel pflegeleicht und verleihen dem 
Kleidungsstück ein gewisses optisches Etwas und Struktur. 
Der Stoff kann vielseitig eingesetzt werden, sowohl für 
Sporthemden und modische Poloshirts als auch für 
elegante Baumwollhemden für Black-Tie-Events. Natürlich 
ist es der Stil des Hemds, weshalb es sich für das eine 
oder andere Event eignet.

Vorteile
• Stretchstoff
• Vielseitig tragbar

Popline
Popeline, oft auch als Broadcloth bezeichnet, ist ein 
eng gewebter Stoff mit einer sehr einfachen Über-Unter-
Bindung und sehr wenig Glanz, was ihn schön aussehen 
lässt und perfekt für das Büro macht. Es handelt sich in 
der Regel um einen dünneren und leichteren Stoff, weshalb 
weiße Popeline-Stoffe leicht durchsichtig sein können. 
Popeline-Stoffe sind besonders geeignet für diejenigen, die 
einen Hemdenstoff mit so wenig Struktur wie nötig suchen. 
Dank dieser fehlenden Struktur ist Popeline normalerweise 
das glatteste alle Gewebe, jedoch auch anfällig für Knitter.

Vorteile
• Leicht
• Sanftes Tragegefühl
• Professioneller Look

Stoffgewebe
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Royal-Oxford 
Royal-Oxford ist das, was wir als „hübsches Gewebe“ 
bezeichnen. Obwohl der Name Ähnlichkeit vermuten 
lässt, ist er völlig anders, als Pinpoint-Oxford oder Oxford. 
Royal-Oxford ist ein eleganter Stoff, mit ausgeprägtem 
Glanz und Struktur. Die aufwendige Webart des Stoffs 
erzeugt einen wunderschönen Glanz und eine einzigartige, 
charakteristische Struktur. Royal-Oxford ist zudem für 
seine Weichheit bekannt und das Garn fühlt sich dank der 
Webart sehr angenehm und bequem an.

Vorteile
• Hochglanz
• Angenehme Weichheit

Satin
Satin ist ein Textilgewebe und etwas glänzender als 
das durchschnittliche Popeline-Gewebe. Es wird 
herkömmlicherweise mit Seidengarn gefertigt, kann 
jedoch auch aus anderen Materialien bestehen. 
Satin ist sehr glänzend und verleiht dem Träger einen 
exklusiven Look. Satinhemden werden am besten unter 
einem Sakko getragen und passen gut zu informellen 
Abendveranstaltungen.

Vorteile
• Glänzend
• Exklusiver Look

Seersucker 
Seersucker ist in erster Linie für sein zerknittertes 
Aussehen bekannt und besonders beliebt im Sommer. 
Der unverwechselbare Knitterlook entsteht nach 
dem Weben bei der Verarbeitung des Stoffes. Der so 
gewonnene Raum fördert die Luftzirkulation, weshalb 
Seersucker bei warmen Temperaturen sehr angenehm zu 
tragen ist. Zwar sind Seersucker-Stoffe in vielen Farben 
und Mustern erhältlich, blau gestreift ist jedoch die am 
häufigsten gewählte Variante.

Vorteile
• Lässiger Look
• Atmungsaktiv und perfekt für warmes Wetter

Stoffgewebe
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Twill
Twill ist ein extrem dichtes Gewebe, das in sehr hohen 
Fadenzahlen gefertigt werden kann, weshalb der Stoff 
manchmal sogar mit Seide verwechselt werden könnte.
Twill ist leicht erkennbar an seiner diagonalen Bindung 
und der Effekt reicht von sehr feinen, subtilen Twills bis hin 
zu viel auffallenderen Imperial Twills oder Cavalry Twills. 
Die diagonale Bindung bedeutet, dass der Köper etwas 
weicher ist als bei Geweben wie Popline, wodurch das 
Gewebe leichter in Form fällt. Er ist relativ leicht zu bügeln 
und zudem knitterfrei. Der Stoff ist fast immer ein wenig 
glänzend. In welchem Umfang dies der Fall ist, hängt vom 
Gewebe, der Farbe und der verwendeten Baumwolle ab.

Vorteile
• Weich und leicht fallend
• Leicht zu bügeln und knitterfrei

Zefir
Zefir ist eine leichte Variante des Gingham-Gewebes. Der 
Stoff wurde von dem Unternehmen David & John Anderson 
gegen Ende des 19. Jahrhunderts entwickelt, als David 
Anderson versuchte, eine viel feinere Stoffqualität als 
das herkömmlich und ziemlich gewöhnliche Gingham zu 
entwickeln. Der Name, den er wählte, war Zefir, was so viel 
bedeutet wie „sehr leichter und sanfter Wind“.

Vorteile
• Leicht
• Lässiger Look

Stoffgewebe
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Einleitung
Zwar sind sie nur ein kleines Detail, aber Material und 
Farbe eines Knopfes können den Charakter eines Hemds 
wesentlich beeinflussen. In unserer Knopfkollektion für 
Hemden bieten wir 5 verschiedene Varianten. 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.

Materialien für Knöpfe
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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

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

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

Materialien für Knöpfe
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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 es einen schier 
unbegrenzten Vorrat an Kunststoff gibt.

Vorteile
• Sehr stabil und strapazierfähig

Horn-look 
Unsere Knöpfe in Hornoptik werden aus Polyester 
hergestellt, das auf eine besondere Art und Weise derart 
geformt wird, dass es Horn imitiert. Polyester verbindet das 
Beste aus zwei Welten: Es ist optisch den herkömmlichen 
Hornknöpfen sehr ähnlich, dabei aber viel erschwinglicher.

Vorteile
• Erschwinglicher
• Leicht

Perlmutt-Look (MOP Look)
Die aus einem hochwertigen Kunststoffharz hergestellten 
Knöpfe im Perlmutt-Look sind unglaublich widerstandsfähig 
gegen Risse. Das Material ist weißer als der goldene 
Schimmer eines „echten“ Perlmuttknopfes.

Vorteile
• Erschwinglicher
• Leicht

Materialien für Knöpfe
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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

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

ANHANG Anhang

Hinweis: Nicht alle Materialien werden in unserer Kollektion verwendet.

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

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