
Verantwortlich für die richtige Passform ist 
die Modeagentur Jürgen & Gabriele Krause von 
TommyKlein individual tailoring. Die beiden Plau-
ener kommen direkt zu ihren Kunden – mit Maß-
band, Stoff - und Schnittmuster. Kein lästiges An-
probieren, kein stundenlanges Suchen. „Wir wählen 
zusammen mit unseren Kunden Stoff e, Schnitte und 
Formen aus, nehmen Maß und liefern vier Wochen 
später frei Haus“, erläutert Jürgen Krause. Zwischen 
400 und 4000 Euro kosten die Maßanfertigungen. 
Eine umfassende Beratung ist für die Modeexperten 
das A und O. Denn um ein optimales Ergebnis zu 
erhalten, gilt es einige Regeln zu beachten.  

Häufi gster Fehler: Viel zu lange Sakko-Ärmel. 
„Manchmal verdecken sie die halbe Hand.  Dadurch 
wirkt der Mann kleiner. Perfekt ist es, wenn die 
Hemdmanschette ein wenig unter dem Sakko-Är-
mel rausschaut“, erklärt Gabriele Krause. Die Fach-
frau hat Uwe Dietrich zu einem Zwei-Knopf-Sak-
ko geraten. Auch das streckt den Körper, lässt den 
1,73 Meter großen Familienvater größer erscheinen. 

Uwe Dietrich aus Limbach-Oberfrohna hatte Glück. Er wurde von TommyKlein 

individual tailoring neu eingekleidet, besitzt nun seinen ersten Maßanzug. Zu 

verdanken hat er das seiner Frau. Sie nahm am „colorí“-Gewinnspiel teil. 
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Ein Anzug nach Maß

Auch die Hosenlänge muss gut überlegt sein. Bis zur 
Hälft e der Ferse sollte der Stoff  reichen. Zu einem 
Aufschlag rät Gabriele Krause nur sehr großen Män-
nern. „Bei Herrn Dietrich haben wir den Aufschlag 
bewusst weggelassen. Dadurch wirken seine Beine 
länger“, erklärt sie. 

Bundfalten ja oder nein, Hosentaschenform, 
Innenfutterfarbe – all diese Fragen müssen geklärt 
werden. Gabriele und Jürgen Krause stehen ihren 
Kunden dabei mit Rat und Tat zur Seite. Und auch 
jeder zusätzliche Wunsch kann erfüllt werden. Jür-
gen Krause: „Wir hatten Männer, die das Innenfut-
ter ihres Sakkos in der Farbe ihres Autos wollten. 
Auch das ist machbar.“

Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Wie bei 
Uwe Dietrich. Er betrachtet sich im Spiegel, ist be-
geistert. Wann er das gute Stück zum ersten Mal tra-
gen möchte, weiß er bereits. Das Hartmannsdorfer 
Krankenhaus feiert im Mai zehnjähriges Bestehen. 
Ein schöner Anlass, sich in Schale zu werfen. [ ¶ ]
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Uwe Dietrich hat sich in Schale geworfen: an-
thrazitfarbener Anzug, dezent gestreift  mit 

passender Weste und hellblauem Hemd. In der 
Brusttasche steckt ein mit seinem Monogramm be-
sticktes Tuch. Die Schuhe blitzen. Alles sitzt perfekt.       
Der 42-Jährige lächelt verschmitzt, fühlt sich sicht-
bar wohl. „Er sieht toll aus“, bringt es Ehefrau Astrid 
auf den Punkt. Zum ersten Mal trägt ihr Mann ei-
nen Anzug, der speziell für ihn geschneidert wurde. 

Für gewöhnlich sieht man Uwe Dietrich nicht 
im Einreiher. Auf Arbeit im Hartmannsdorfer Kran-
kenhaus geht es eher schlicht zu: graue Hose, graue 
Jacke, weißes T-Shirt – Dienstkleidung für Medizin-
techniker eben. Anzüge sind da fehl am Platz. „Of-
fen gestanden hing bei mir auch nur ein einziger im 
Kleiderschrank“, sagt Uwe Dietrich. Mehr waren 
nicht nötig – bis jetzt. Denn die Anlässe, die einen 
schicken Zwirn verlangen, häufen sich künft ig: Ge-
burtstage, Jubiläen, Empfänge stehen auf dem Pro-
gramm. Anzug Nummer zwei kommt da genau rich-
tig. Und dann noch einer nach Maß.

Kleine Anzug-Etikette

• Der letzte Knopf am Sakko-Ärmel wird 

jeweils offen getragen. Das ist das Zeichen 

für einen Maßanzug. Bei Anzügen von der 

Stange sind die Knöpfe am Ärmel lediglich 

aufgesetzt.

•  Pfl icht-Accessoire: der Gürtel - auch 

dann, wenn er nicht von Nöten ist. Er sollte 

farblich zu den Schuhen passen.

•  Ein weiteres Muss: dunkle Socken und 

Schuhe bei dunklen Anzügen. Tennisso-

cken sind in jedem Fall tabu. Beim Sitzen 

rutschen die Hosenbeine automatisch hoch 

und offenbaren, was Mann darunter trägt. 

• Der untere Knopf der Weste bleibt stets 

offen. 

•  Das Portemonnaie gehört nicht in die Ge-

säßtasche. Diese Tasche sollte nach Möglich-

keit immer leer bleiben. 

info

Vorher: Die Kleidung von Medizintechniker Uwe Dietrich fi el 
bisher eher schlicht aus – einfache T-Shirts, Pullover, Jeans.

Nachher: Nun können die fest lichen Anlässe kommen. Im 
neuen Maßanzug fühlt sich der 42-Jährige sichtlich wohl.
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Ein bisschen Ethno 
und viel Lässigkeit

olett signalisieren Vitalität. Sie bekommen neu-
trale „Dämpfer“ durch Weiß, Grau, Oliv, Braun- 

und Sandtöne. Farbige Jeans sind wichtige 
Basisteile. 

Smarte Looks, die von einem redu-
zierten Design, neutralen Farbtönen und 
klaren Linien getragen werden, waren als 
aktuelle Frühjahr/Sommer-Trends auf 
der Herrenmodemesse in Düsseldorf 
auszumachen. Auff allend sind glatte 
Stoff e mit Techno-Appeal und Matt-

Glanz-Eff ekten. Die Mode fürs Büro 
ist schmal in der Linienführung und kör-
perbetont. Die Hosen werden mit fein ge-
strickten Polos, Strickjacken oder klein 

gemusterten Hemden kombiniert. Der wach-
sende Einfl uss der Sportswear ist unüberseh-
bar. Hier sind aufmüpfi ge Farben wie Ziegel- oder 
Lackrot angesagt. Zu schmalen Hosen mit Bügel-

falte werden Bomber- und funktionelle Biker-
jacken sowie asymmetrische Jacken getragen. 
Warme Gelbtöne, Orange und Koralle setzen 

sonnige Akzente in der Freizeitmode. Ein bisschen 
Folk und jede Menge Lässigkeit sind Trend.  [ ¶ ]

Die aktuelle Frühjahr/Sommer-Mode für 
Damen wird sportiver und wirkt den-

noch leicht und smart. Auf der größten 
Modemesse der Welt, der „Collections 
Premiere Düsseldorf“, waren drei Trends 
für die neue Modesaison erkennbar. Ers-
tens: Kompromisslose Modernität, ge-
prägt von lichten, hellen Farben und 
einem klaren Design – smart, lässig, 
edel. So werden beispielsweise kur-
ze Kleider als Tuniken über schmale 
Hosen und Leggings getragen. Sehr 
feine, gedoppelte T-Shirts ergänzen 
klassische, gerade Hosen ebenso wie wei-
te Cargos. Zweitens: Funktionelle Mode für 
den Alltag, bei der sich Ethno, Rock, Pop und 
neue Sportstyles vermischen. Kapuzen, Rie-
gel, Blasebalgtaschen und Reißverschlüsse 
sind Details dieses Looks. Feminine Kleider 
und romantische Volantröcke werden mit 
Top und Kapuzenshirt kombiniert. Und 
drittens: Kraft voll leuchtende Farben, bei 
denen Inspirationen aus der Kunst- und Sportwelt 
aufeinander treff en. Gelb, Orange, Azurblau und Vi-

Funktionelle Mode für den Alltag sowie kraftvoll leuchtende Farben 

sind im kommenden Frühjahr/Sommer bei den Damen angesagt. 

Bei den Herren dominieren Looks in klaren Linien und Sportlichkeit. 

Aktuelle Mode für Frühjahr/Sommer wurde auf der welt-
größten Modemesse in Düsseldorf präsentiert. Mit ihren 
Modellen dabei waren auch die Designer Silke Boes (links), 
Schweikard und Gabi Lauton (oben von links), sowie Non-
Stop, Mills und Batmunkh Bataa (unten von links).


