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TOMMY KLEIN 
STELLT DEN 
AERO-ANZUG VOR.

Der Anzug, der atmet, und das 

oberfl ächenveredelt mit Nano-Tech-

nologie. Man traf sich zur Presse-

konferenz in der „Botschaft von Ber-

lin“, dem neuen Hauptstadt-Club 

mit überregionalem Netzwerk im 6. 

Obergeschoss der IHK mit imponie-

rendem Weitblick über die Dächer 

von Berlin-West zwischen Zoo und 

Kurfürsten-Damm. Zu den Zielen 

des Clubs zählen die Förderung 

des unternehmerischen Know-How, 

die Herstellung von regionalen und 

überregionalen Geschäftskontak-

ten, auch im Ausland, gemeinsame 

Marketing-Aktivitäten, sowie Kon-

taktpfl ege zwischen Botschaften und 

regionalen Akteuren. Mit andern 

Worten: Die Fortsetzung des IHK- 

Programms mit anderen, persönlich 

gefärbten Mitteln in einer ausserge-

wöhnlichen Club-Lounge im so ge-

nannten Ludwig-Erhard-Haus.

Die Wahl dieses Ortes spricht für 

die Ambition des Unternehmens 

„Tommy Klein“, einem der ersten 

Club-Mitglieder, das sich seiner Her-

kunft einer Berliner Gründung und 

damit der Tradition der Modestadt 

Berlin bewusst ist. In der dritten Ge-

neration geht die Familie Klein seit 

der Jahrtausendwende neue Wege. 

Unter dem Label Tommy Klein 

ist das Unternehmen führend im 

Europa-Markt für Masskonfektion 

und vertritt entschieden den Trend 

zur Individualisierung als Gegenbe-

wegung zum Überangebot der Mas-

senkonfektion. Zitat vom Seniorchef 

aufgrund eingehender Fachberatung 

erkannt: „Rund 300 Milliarden Euro 

bilden einen Überhang im Konfek-

tionsangebot, weil an den Kunden vorbei pro-

duziert.“ Lassen wir diesen Satz hier einfach 

unkommentiert als Überzeugung eines Unter-

nehmers stehen, denn etwas daran ist sicherlich 

richtig. Der Markt erstickt in Ware und lässt den-

noch Bedarfslücken erkennen.

Unter seinem Motto „Anzüge nach Mass zum 

Konfektionspreis“ verbindet das Unternehmen 

Tommy Klein den Wunsch nach individueller, 

nach persönlichen Wünschen entworfener Qua-

litätsgarderobe aus Stoffen bester Provenienz mit 

bester Innenausstattung unter Berücksichtigung 

kreativer Ansprüche auf Details und Zubehör. 

Das klingt exklusiv und ist dabei realistisch. 

Denn nicht nur das Unikat eines Modells mit 

perfekter Passform und dementsprechendem Tra-

gekomfort überzeugt, auch der Preis dafür über-

rascht. Das ermöglicht die Firmenphilosophie 

unter Verzicht auf Showräume und Events, auf 

überfl üssige Lagerräume und entsprechendes 

Personal. Verkauf und Beratung, Massnehmen 

und Koordinieren von Accessoires, Hemden, 

Krawatten und einer persönlich bestimmten Far-

bencollage aller Zutaten fi ndet dort statt, wo der 

Kunde es wünscht. Vier Wochen später erfolgt 

die Lieferung. Das bedeutet Leistungsverspre-

chen ohne Kompromiss. Denn Tommy Klein 

bürgt für Qualität und moderne Eleganz mit 

Fachwissen und Erfahrung - wie gesagt in der 

dritten Generation.

In den 30er Jahren in Berlin gegründet, will der 

Firmensenior in der Hauptstadt nicht nur die hier 

bestehende Norddeutsche Repräsentanz ausbau-

en. Er will auch die Tradition und potentielle Er-

fahrung des historischen Modestandortes Berlin 

nutzen, um neue Zukunftswege und Absatzwege 

zu erschliessen. Die Club-Mitgliedschaft in der 

„Botschaft von Berlin“ weist in die Richtung. Am 

Prinzip des Unternehmens, das sich im Unter-

titel seines Logos „Image-Optimierer seit 1938“ 

nennt, soll sich jedoch nichts ändern. Individual 

Tailering zu bestmöglichen Preisen für Herren, 
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und zukünftig vermehrt auch für Damen, bie-

tet eine Klasse für sich! So wirbt man mit dem 

Spruch: Gut beraten - zu Hause gekauft. Tommy 

Klein ist Mitglied  im Deutschen Bundesverband 

der Direktvertriebsfi rmen. Die Niederlassung 

Süddeutschland sowie Wohnort der Familie des 

Patriarchen befi nden sich in Lindau, das Head 

Offi ce in Bratislava. Der Sohn und Namensgeber 

Tommy Klein lebt in St. Gallen und betreut von 

dort aus europaweite Kontakte. Robert Freund 

fungiert als wissenschaftlicher Berater und ist 

ein anerkannter Experte für Masskonfektion, als 

mass customization in der internationalen Fach-

sprache bekannt.

Neben schneidertechnischen Finessen einer 

ebenso leichtgewichtigen wie perfekten Innen-

ausstattung von Massanzügen mit modischem 

Gesicht und klassischer Eleganz kam auf der 

Pressekonferenz am 5. Mai in Berlin die neue 

Oberfl ächenveredlung auf Nano-Siliciumbasis 

zur Vorstellung. Der Inhaber des NanoZen-

trumBerlin (so der Firmenname), Herr Jürgen 

Schneider, stellte die Vorteile der Nanovered-

lung persönlich vor. Ein sehr empfi ndlich wir-

kender cremeweisser Anzug und die Seidenkra-

watte wurden zum Schauobjekt und liessen eine 

mutwillige Saft-Attacke rückstandslos abperlen. 

Man kennt das seit langem von ähnlichen Vor-

führobjekten. Das hierbei Neue ist die offen-

porig belassene Oberfl äche, die den so behan-

delten „Aero-Anzug“ atmen lässt, also keinen 

Folieneffekt bewirkt. Auch tiefer eingedrungene 

Verschmutzungen wie Fettspritzer lassen sich 

mühelos und rückstandslos bei der Reinigung 

entfernen. Die noch neue Nano-Veredlung von 

Oberfl ächen aller Arten 

ist nicht ohne – erheb-

lichen - Aufpreis zu haben, 

auf Nachfrage erfuhr man 

von 200 Euro pro Anzug. 

Es spart aber Zeit, Geld 

und Arbeit durch dauer-

haften und hocheffektiven 

Schutz, der den Stoff un-

verändert belässt, weder 

Farbe, Griff noch Optik 

beeinträchtigt. Auch nicht 

bei Licht-, Staub-, Säure- 

oder sonstigen aggressiven 

Einwirkungen. Was bei 

berufsbedingten Anforde-

rungen einer dauerhaft re-

präsentativen Garderobe sicher von Bedeutung 

sein mag. Ebenso lassen sich Leder, Samt, und 

nicht nur textile Oberfl ächen aller Arten unver-

ändert Nanoveredeln, langzeitstabil. Für das 

NanoZentrumBerlin ist jedoch der Textilsektor 

nur ein Beispiel aus der nahezu unbegrenzten 

Anwendungspalette, in der nur Lebewesen nicht 

vorkommen. „Wir veredeln die Welt“ – und das 

ökologisch unbedenklich. So empfehlen sich die 

Nanopartikel für alles und jedes, für Auto und 

Anzug bis Schuh und Terrazzoboden mit einem 

easy-to-clean-Effekt. Tommy Klein und sein indi-

vidual tailoring stellten in Berlin ein Pilotprojekt  

in der Textilwelt damit vor. 

Ruth Haber


