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„Nicht den Bauch einziehen!“
Bezahlbare Maßkonfektion von Tommy Klein

Wer viel mit Kunden zu tun

hat, muss korrekt angezogen

sein. Das ist eigentlich eine

Selbstverständlichkeit. Umso

mehr, wenn man wie im Net-

work-Marketing als Sponsor

über gute Geschäftsmöglich-

keiten und lukrative Einkom-

men spricht. Das geht nicht

mit abgewetzten, glänzenden

Hosen und schiefen Absätzen.

Die Glaubwürdigkeit ist dann

bei Null. 

N
etwork-Karriere hat sich

in den letzten Ausga-

ben mit dem Thema

perfekte Kleidung beschäftigt und

für die Leserinnen und Leser vom

Maßkonfektionär Jürgen Klein

(www.tommyklein.com) wertvol-

le Tipps geben lassen. Network-

Karriere-Herausgeber Bernd Seitz

hat nun die Probe aufs Exempel

gemacht und bei Jürgen Klein eine

Bestellung aufgegeben. Wie ist der

ren und Umkleidekabinen. Wohl

deshalb kaufen viele Männer,

wenn sie sich schon mal durch-

gerungen haben sich neu einzu-

kleiden, gleich von meist einem

Modell mehrere Farben. Anzüge,

Hemden, Jeans, Pullover … passt

und fertig, raus aus dem Laden. 

Ganz anders ist es bei der Tom-

my Klein Maßkonfektion. Jürgen

Klein vereinbart einen Termin und

kommt zum Kunden nach Hause

oder ins Büro. In unserem Fall hat

er seine charmante Gattin Veronika

mitgebracht, die eigentlich für die

„Vermaßung“ zuständig ist. Die

Beiden kommen nicht mit leeren

Händen, sondern mit mehreren

Koffern mit Musterkollektionen.

Stoffe, Innenfutter, Knöpfe, ja selbst

die Farbe einer sichtbaren Ziernaht

wird akribisch festgelegt. Der nor-

male „von der Stange“-Käufer weiß

gar nicht, worauf man bei einem

Anzug achten kann.

„Gerade stehen und nicht den

Bauch einziehen“, sagt Veronika

Klein ganz entspannt. Das ist ein-

fach und geht auch ganz flott. Jür-

gen Klein erklärt fachmännisch,

was man bei einem Maßanzug an

Tragekomfort und Qualität nicht

nur erwarten darf, sondern als

Kunde einen Anspruch hat. 

Bernd Seitz: „Mit den vielen, vie-

len Stoffmustern war ich zunächst

etwas überfordert. Ich brauche ei-

nen guten Anzug, schwarz oder

blau.“ Jürgen Klein reicht diese

Anforderung nicht. Er will wissen,

ob ich mehr sitze, gehe, Auto fah-

re, Bahn oder Flugzeug und wie

ich abends den Anzug versorge.

Kommt die Hose auf einen Klei-

derbügel oder auf einen Hosen-

spanner? 

Wir einigen uns darauf, dass ich

einen pflegeleichten Anzug brau-

che, dem man stundenlange Bahn-

und Autofahrten möglichst nicht

ansieht und suchen einen ent-

sprechenden Stoff aus der immer

noch riesigen Auswahl aus. Fer-

tig? Nein, die Hauptarbeit kommt

erst noch. Der Stil des Anzugs: Ein-

reiher, Zweireiher, leicht tailliert

oder leger geschnitten? Die Ta-

schen gerade oder leicht schräg? 

Mit oder ohne Geheimtasche?

Hinten ein oder zwei Schlitze? Brei-

te Revers oder lieber schmale?

Sichtbare Nähte? In welcher Far-

be? Knöpfe? Ein eingesticktes Mo-

nogramm im Futter? Tausend Va-

rianten! Ganz wichtig: Der unters -

te Ärmelknopf bleibt bei einem

Maßanzug immer offen. Daran

erkennt man die perfekte hand-

werkliche Arbeit. 

Sollte das Innenfutter Ton in

Ton mit dem Anzugstoff sein oder

sich lieber etwas abheben? Am

Rückenschlitz und an den Ärmel

etwas blitzen? „Das sieht flott und

modern aus, aber man sollte bei

Hemd und Krawatte darauf ach-

ten, dass sich da die Farben nicht

beißen“, sagt Veronika Klein und

greift zielsicher einige Innenfut-

termuster und passende Knöpfe

aus der großen Wunderkiste.

Die Hose? Niemand kann sich

vorstellen, dass es wohl gefühlte

50 Hosenvarianten gibt. Beine, Ge-

säß, Hosenbund, Umschlag oder

nicht, Tasche für einen großen oder

kleinen Geldbeutel?

„Welche Hemden und Krawat-

ten wollen Sie zu dem Anzug tra-

gen?“ fragt Veronika Klein und ich

gehe im Geiste meinen Kleider-

schrank durch. „Keine halben Sa-

chen!“ sagte ich und ordere ein

paar Hemden samt Einstecktuch

und Krawatten. Willkommen bei

der nächsten Wunderkiste der

Kleins: Hemdenstoffe soweit das

Auge reicht. Kragen, Manschet-

ten, Knöpfe und Faden in allen

Nuancen. Da könnte man gut und

gerne Tausende Hemden machen,

ohne dass eines dem anderen

gleichen würde. 

Bernd Seitz, eigentlich für Ent-

scheidungsfreude und Kreativität

bekannt, hat die perfekte Idee:

„Liebe Frau Klein, Sie haben einen

sehr guten Geschmack und wis-

sen, dass ich mich gerne modisch

kleide. Ich möchte Ihnen gerne die

ganzen Abstimmungsdetails über -

lassen. Machen Sie einen Dress-

man aus mir! Sie haben freie

Hand …“ So einfach und schön

kann das Einkaufen von Maßkon-

fektion sein. Warum macht man

das nicht immer so? 

passen. Der gute Stoff wird dann

millimetergenau nach dieser Ur-

form geschnitten.“ Wieder die ob-

ligatorische Anweisung für perfek-

te Maßkonfektion: „Gerade stehen

und nicht den Bauch einziehen.“

Hier ein Zentimeter weniger, dort

etwas mehr … schon eine feine

Sache, solch ein Maßanzug. Auf

einmal hat man(n) eine perfekte

Figur. Breite Schultern, schmale

Hüfte, flacher Bauch. Ein Dress-

man eben.

Weitere zehn Tage später ist

wie Weihnachten. Veronika Klein

kommt mit einem Kleidersack.

Anzug, Hemden, Krawatten. Alles

ist perfekt. Passt, wie auf den Leib

geschneidert. Die Stoffe sind ein

Gedicht. Man sieht und spürt die

Qualität bis in die kleinste Naht.

„Besser geht es nicht“, sagt Bernd

Seitz begeistert.

Kommen wir zu den Kosten

Wer sich bei Tommy Klein einen

Anzug, oder die Damen ein Kos -

tüm maßschneidern lässt, stellt

natürlich die Frage nach den Kos -

ten. Jürgen Klein: „Gehen Sie da-

Der Anprobe-Termin: „Was

ist denn das?“ 

Gute acht Tage später ist Frau Klein

wieder beim Verlag der Network-

Karriere. Der erste Anprobe-Termin.

„Ist das mein Anzug?“, fragt Bernd

Seitz etwas verwundert. Er hatte

den ausgesuchten Stoff wohl et-

was anders in Erinnerung. „Nein,

das ist sozusagen der Urform aus

einem Filz. An deren Schnitt kön-

nen wir nun kleinste Nuancen an-

Ablauf, wie das Ergebnis und was

kostet Maßkonfektion von Tommy

Klein? 

Das Beste zuerst: Männer ge-

hen bekanntlich nicht gerne Klei-

dung kaufen. Sie hassen Anprobie-

Jürgen Klein

von aus, dass bei uns ein guter

Maßanzug nicht mehr kostet als

ein Markenanzug von der Stange.

Auch die Preise der Maßhemden

liegen im Markenniveau. Die Basis

sind immer die verarbeiteten Stof-

fe. Richtig günstig sind Bestellun-

gen von Firmen oder Sammelbe-

stellern.“

Tommy Klein hat bundesweit

handwerklich geschulte Vertreter,

die ins Haus kommen. Es spielt

also keine Rolle wo man lebt oder

arbeitet. Einen Maßanzug von

Tommy Klein kann man sich im-

mer und überall schneidern lassen.

www.tommyklein.com
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