Liebe Kunden,
in diesem neuen Booklet finden Sie einen umfassenden Überblick klassischer Outfits für den ganz besonderen Anlass.
Wir haben hier, im Rahmen unserer Styling-Möglichkeiten in
Kombination mit dem umfangreichen Angebot an Stoffen und
Ausstattungen, diese festliche Kollektion zusammengestellt.
Lassen Sie sich gerne inspirieren!

***********************************

CEREMONY
***********************************

FÜR
DEN GANZ
BESONDEREN
MOMENT

Sie finden ein passendes Modell für jeden Anlass, sei es eine
festliche Hochzeit, ein glamouröser Ball oder ein offizielles
Event.
Für den besonderen Moment ist es wichtig, daß bei dem
Outfit jedes Detail stimmig ist und dem Anlass und Dresscode
entspricht.
Im zweiten Teil zeigen wir Ihnen nachhaltige Beispiele von
bestehenden Kunden, die ein feierliches Outfit wünschten,
das auch nach dem Event weiter verwendet werden kann.
Wir hoffen, dass Sie mit diesen Ideen die richtige
Entscheidung treffen können.

PRODUKT – PORTFOLIO
SMOKING
LANGES SAKKO
CUT
FRACK
WESTE
FRACKHEMD
ACCESSOIRES

**********************************************

S T O F F E
**********************************************

Besondere Anlässe erfordern Stoffe von höchstem Wert
und bester Qualität.
Wir verwenden nur Stoffe von namhaften europäischen
Webern, die durch ihre Jahrhunderte lange Erfahrung nur
Stoffe herstellen, die durch Haptik, Langlebigkeit und
Design einzigartig sind.
Vor allem bei der Lebensdauer halten diese Stoffe 3-5 Mal
so lange, wie Billigware, die sich vielleicht genauso fein
anfühlt, aber meistens nach kurzer Zeit verschlissen ist.
Speziell bei Anzügen, die nach der Hochzeit noch getragen
werden sollen, macht es Sinn auf bessere Qualität Wert zu
legen.
Hier eine kleine Auswahl unserer führenden europäischen
Anbietern:
LORO PIANA
DORMEUIL
HOLLAND & SHERRY
SCABAL
ZEGNA
REDA
VITALE BARBERIS

***************************************************

S M O K I N G - Spitzfacon
***************************************************
Für die „Black Tie“ Einladung ab 18 Uhr ist der Smoking immer
die richtige Wahl.
Herren tragen den schwarzen Anzug, auch in Mitternachtsblau,
wenn es erlaubt ist, dazu gehört unbedingt eine Fliege.
Heute ist der Smoking einer der festlichsten und formellsten
Kleidungsstücke. Es gibt ein paar Alternativen, aber wie so oft
gilt: „weniger ist mehr!“
Wir zeigen Ihnen hierzu alle möglichen Varianten.

***************************************************

S M O K I N G - Schalkragen
***************************************************
Die zweite „Black Tie“ oder auch „kleiner Gesellschaftsanzug“
Variante ist vermutlich die klassischere Wahl.
Der Schalkragen wird hier in Kombination mit dem schwarzen
Kummerbund und natürlich mit der obligatorischen Fliege gerne zum selber binden, gezeigt.
Die formelle Hose ist aus dem gleichen Stoff wie die Smoking
Jacke gefertigt. Sie hat in keinem Fall einen Aufschlag am
Beinabschluss, keine Falten oder sichtbaren Knöpfe am Bund,
aber immer den Galon-Streifen auf der Seitennaht.

**************************************************

SAMT - SMOKING
**************************************************
Das Wort „Smoking“ (im Amerikanischen „Tuxedo”) findet
seinen Ursprung in englischen Raucherlounges im Ende des
letzten Jahrhunderts und „Mann“ ist mit den richtigen
Accessoires immer passend angezogen.
Machen Sie das klassische Original stilvoll und jung. Die
Antwort darauf ist der Smoking aus Samt. In Kombination mit
einer klassischen Smoking-Hose für weniger formelle Anlässe.

***************************************************

GEHROCK
***************************************************
Das längere Sakko ist die perfekte Wahl für eine Hochzeit,
Cocktailparty oder ähnliche, nicht-formelle Veranstaltungen. Es
sieht sehr elegant aus, vor allem in Kombination mit einer
Weste und den passenden Accessoires.
Es gibt keine strengen formellen Regeln, so können Sie Ihrer
Kreativität freien Lauf lassen. In der Krawatte, Plastron oder
Fliege könnte zum Beispiel die Farbe des Kleides der Partnerin
aufgegriffen werden.

***************************************************

CUTAWAY
***************************************************
Ist die Variante, die bei der formellen Kleiderordnung tagsüber
getragen wird.
Bei Hochzeiten, gesellschaftlichen Veranstaltungen, offiziellen
Events oder beim „Royal Ascot“.
Dieses Outfit erlaubte früher nicht sehr viel Kreativität. Graue
Jacke mit unifarbener, Fischgratmuster oder grau-gestreifter
Hose. Nur bei der Weste durfte Mann etwas farbenfroher
werden, allerdings nur im Bereich heller Pastell-Töne. Das
Plastron als Halsschmuck rundete den perfekten Look ab.
Heutzutage hat sich aber auch der Cut durchaus modisch
angepasst und wird gerne auch in farbigeren Varianten
getragen. Wir beraten Sie gerne, welche Kombinationen tragbar
sind und welche besser nicht.

*************************************************

DER FRACK
*************************************************
Der „Rockschoß“ - der König der formellen Kleidung - zeitlos,
die offizielle Edel-Kleidung für den sehr formellen Anlass. Wenn
die Einladung „White Tie“ verlangt, dann sind Sie aufgefordert
einen Frack zu tragen.
Passendes Accessoire: die Hose mit zwei Galon Seiden-Streifen
auf der Seitennaht, Piqué-Weste mit tiefem V-Ausschnitt,
weißes Frack Hemd mit Steckknöpfen, weiße Fliege, schwarze
Lackschuhe und vielleicht mit passendem Zylinder ...

**************************************************

DIE WESTE
**************************************************
Die Weste verkörpert den festlichen Charakter Ihres Outfits
perfekt.
Die passende Krawatte, Fliege, Plastron oder Einstecktuch
können Sie aus unserem dazu abgestimmten Angebot
auswählen und herstellen lassen.

****************************************************

FRACKHEMD
****************************************************
Das Hemd ist Ihre zweite Haut. Sie legen also größten Wert auf
beste Passform und bequeme Trageeigenschaften des Stoffes.
Wir bieten Ihnen eine Vielzahl von verschiedenen Hemden
-Passformen, -Modelloptionen, -Kragen, und -Farben, z.B.
das klassische Frackhemd oder auch ein Hemd mit StandardKragen, kombiniert mit der Plissee oder Piqué Front.

***********************************************

ACCESSOIRES
***********************************************

ES IST IHRE
ENTSCHEIDUNG
MIT WELCHEM
ACCESSOIRE
SIE DAS OUTFIT
KOMPLEMENTIEREN

KUMMERBUND - als Alternative zu der Weste
- eine attraktive Schärpe in der Farbe oder des
Dessins der Fliege entsprechend. Er wird
klassischerweise zum Smoking getragen.
PLASTRON - die festlichere Alternative zur
Krawatte. Sie finden drei verschiedene
Formen und eine Varianz an Farben und
Materialien ganz nach Ihrem Geschmack.
EINSTECKTUCH - rundet im passenden Stoff
zur Weste und dem Halsschmuck den
Hochzeitsanzug ab.

FLIEGE - das festliche Accessoire. Die stilvolle Alternative
zur Krawatte. Sie ist unverzichtbar zum Smoking und zum
Frack. Wir haben Sie sogar aus verschiedenen Holzarten.
Entweder mit elastischem Gummiband oder zum selbst
binden. Über die Größe und Form entscheidet der
momentane Trend.
BLUME - ein auffälliger Kontrast auf dem schwarzen
Smoking, nicht nur ein Accessoire, eher ein Symbol.
MANSCHETTEN- und STECKKNÖPFE - Klassische „BlackTie“ Manschetten- und Steckknöpfe sind in der Regel Gold
oder Schwarz aber auch personalisierte Schmuckstücke
sind erlaubt, wir haben Sie sogar aus Silber mit
Holzeinlagen .

