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Warum maßgeschneidert?
In einem gut sitzenden Anzug sieht ein Mann einfach
besser aus, doch wissen die wenigsten, wie sie an
einen solchen Anzug herankommen. Dabei bietet

bereits Konfektionskleidung eine Palette von Mög-

lichkeiten, Maßkonfektion ist leider wenig bekannt,

und über maßgeschneiderte Kleidung sind Vorurteile
im Umlauf. Es lohnt sich jedoch, sich über diese drei
Kategorien der Herrenmode zu informieren.

Ein gut sitzender Anzug kann das Selbstwertgefühl
steigern; ein maßgeschneiderter sitzt nicht nur per-

fekt, sondern ist auch noch bemerkenswert bequem.
Außerdem kann er Sie schlanker und dynamischer
wirken lassen. Manche Schneider fertigen Anzüge
mit etwas stärkerer Taillierung und großzügig

geschnittener Schulterpartie, die seine Träger auf
attraktive Weise athletisch erscheinen lassen.

Wer zum Herrenschneider geht, kann seine Kleidung
mitentwerfen und damit seine Persönlichkeit stärker
zum Ausdruck bringen. Details, wie Knöpfe, Auf-

schläge, Nadelstreifen und die Farbe des Futterstoffes
personalisieren Ihre Kleidungsstücke und machen sie
einzigartig. Auch in Herrenmodegeschäften ist die

Auswahl groß, doch ermöglicht sie eher, den Stil anu Maßgefertigter
KreidestreifenZweireiher von
Thom Sweeney in
London.
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derer zu übernehmen, als einen eigenen zu gestalten.
Und es besteht immer die Gefahr, dass Ihnen auf der
Straße Ihr Spiegelbild entgegenkommt – ein Mann,
der den gleichen Anzug trägt wie Sie.

Nicht nur Anzüge kann man maßschneidern lassen.
Mein Schneider hat mir auch schon Fahrradshirts,

Sportjacken und vieles mehr genäht. Natürlich stellen
Anzüge das Gros der maßgeschneiderten Herrenbekleidung, und in diesem Buch wird es überwiegend

um sie gehen. Doch viele der hier enthaltenen Erläuterungen, von den Ratschlägen zur Wahl des Stoffes

bis hin zu den Tipps für die Anproben, gelten auch für
andere Arten von Kleidungsstücken. Ein guter Anzug
ist immer eine sinnvolle Investition, ganz gleich, ob

es sich um Maßarbeit oder um Konfektion handelt. Er

verleiht bei allen Gelegenheiten das gewisse Etwas, ist

elegant und seriös zugleich, er unterstreicht Ihre Autorität und trägt entscheidend zu Ihrer Wirkung bei.

Heutzutage wissen viele Männer überhaupt nicht,
wie es sich anfühlt, wirklich gut gekleidet zu sein.
Weil sie nicht möchten, dass andere bei ihnen ein

Interesse für Kleidung bemerken, interessieren sie
sich vorsichtshalber nicht dafür – was ein großer

Fehler ist. Tatsächlich sollte man der Kleidung auch
gar nicht ansehen, dass sie mit Sorgfalt gewählt

wurde. Der allerbeste Stil ist stets lässig, mühelos und
nonchalant. Es sollte so aussehen, als hätten Sie morgens einfach irgendetwas angezogen. Und bei einer
hochwertigen, mit Geschmack zusammengestellten

Garderobe spielt es tatsächlich keine Rolle, was man
morgens jeweils aus dem Schrank zieht.

Allerdings besteht eine gewisse Hemmschwelle vor
dem Gang zum Schneider, auch deshalb, weil man

genau beschreiben muss, was man haben will, und
letztendlich nicht sicher ist, ob sich der finanzielle
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Aufwand lohnt. Doch wer sich mit der Materie

befasst, muss keine Vorbehalte haben. Dieses Buch

soll alle unterstützen, die beabsichtigen, sich einem
Schneider anzuvertrauen – ganz gleich, ob sie sich

einen Anzug nähen oder aber nur eine Jeans ändern

lassen wollen: Alles, was Sie darüber wissen müssen,
finden Sie auf den folgenden Seiten.

p Maßschneider
fertigen nicht nur
Anzüge. Für den
modernen Mann
ist ein maßgeschneidertes
Sportjackett eine
gute Alternative.

Schneider sind wunderbar altmodisch, denn die

Anzüge, die sie machen, sind ebenso haltbar wie die

vor 100 Jahren, und sie passen besser als alles von der
Stange. Manchmal erscheinen auch die Begriffe wunderbar altmodisch, weil jedoch jeder weiß, was eine

Jacke ist, werde ich dieses Kleidungsstück hier auch
als solches bezeichnen. Den Schneidern wird das

nicht gefallen, aber ich schreibe dieses Buch ja auch

nicht für sie – sondern für ihre (zukünftigen) Kunden.
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Alles, was man über die guten Dinge des Lebens wirklich wissen muss!
Nicht erst seit Barney aus der Kult-Sitcom „How I Met Your Mother“ die Coolness von Anzügen
erklärt, wird dieses Kleidungsstück wieder geschätzt. Auch die Anziehungskraft von James
Bond basiert nicht zuletzt auf seiner exzellent sitzenden Garderobe. Höchste Zeit sich mit der
Kunst der Herrenschneiderei zu beschäftigen! Dieser Band erklärt alles Wesentliche über den
Herrenanzug – ob Konfektionsware oder Maßanfertigung: vom richtigen Sitz über die wichtigsten
Stilrichtungen und klassischen Anzugformen, bis hin zu essenziellen Details wie Materialien,
Farben, Mustern, Accessoires, Taschenformaten und Knöpfen. Als idealer Guide schult das
Buch so den eigenen Stil und liefert Tipps zu Vor- und Nachteilen bestimmter Jackett- und
Hosenformen, die beim nächsten Einkauf direkt angewendet werden können. Ein Verzeichnis
der weltweit renommiertesten Maßschneider, Designer und Konfektionsschneider sowie
Hinweise zur richtigen Reinigung und Aufbewahrung vervollständigen dieses anschauliche und
unterhaltsame Buch.

