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Es gibt kaum eine Region auf der Erde, in der
das luxuriöse Leben derart zelebriert wird wie
in den arabischen Ländern. Unermesslicher
Ölreichtum hat die kleinen Scheichtümer in
wenigen Jahren zu prosperierenden Regionen werden lassen. Obwohl die arabischen
Länder meistens eine religiös-traditionelle
Alltagskultur leben, haben westliche Luxusbrands diese Märkte längst erobert.
Es versteht sich von selbst, dass arabische
Ölmagnaten nicht nur ihre Frauen mit teuren
Kleidern verhüllen möchten. Auch bei der
Wahl ihrer Maßanzüge folgen sie dem Motto
„Go big or stay home“, welches wir auch von
einem erfolgreichen Frankfurter Gastronomen kennen.
Für all jene, die nach neuen Investitionsmöglichkeiten suchen, präsentieren wir Ihnen die
höchste Form des textilen Luxus. Hier wird
der Maßanzug zur Kapitalanlage: Der führende Tuchweber für Luxusstoffe ist das belgische Traditionshaus Scabal, welches von
der deutschen Familie Thissen geführt wird.
Im Jahre 1999 begann das 1938 gegründete
Traditionshaus damit, Stoffe für Maßanzüge
(im wahrsten Sinne des Wortes) zu vergolden. Als Erstes entstand die Kollektion „Gold
Treasure“. Bei diesem Stoff sind die Nadelstreifen aus feinem 22 Karat Gold gewoben.
Die Gold Treasure Kollektion besteht aus elf
verschiedenen Designs. Dabei handelt es sich
um Super 150er Merinowolle, in welche die
Gold- und Platinfäden eingearbeitet sind. Die
Stoffe sind aus nachtblauer, anthrazitfarbener
und schwarzer Wolle gefertigt, was die goldenen Nadelstreifen nochmals hervorhebt. Je

nach Motiv leuchtet das Edelmetall in vollem
Glanz, bleibt aber gleichzeitig diskret. Für diejenigen, die sich auskennen, erscheint es wie
ein Augenzwinkern. Alle anderen schauen
voller Bewunderung.
Wer Diamanten gerne auch an bzw. in seinem
Anzug tragen möchte, dem empfehle ich die
Kollektion „Diamond Chip“. Die Basis dieser
2011 ins Leben gerufenen Stoffserie sind
ebenfalls Super 150er Stoffe aus Wolle. Diese
werden im Fertigungsprozess mit einer Beimischung aus Diamantfragmenten versehen.
Das Ergebnis sind alltagstaugliche Stoffe in
den Farbkombinationen Grau und Silber, aus
denen sich elegante Maßanzüge anfertigen
lassen. „Diamond Chip“ Maßanzüge sind diskrete Luxuskreationen, deren Konsistenz sich
diplomatisch bedeckt hält. Lapis Lazuli ist die
jüngste Umsetzung aus dem Hause Scabal.
Im Jahre 2012 wurden diese Stoffe mit Beimischungen des „Edelsteins der Antike“ der
Öffentlichkeit präsentiert. Lapis Lazuli bildete
sich vor Millionen von Jahren aus Magma, die
aus dem Erdinneren aufstieg und mit existierendem Gestein reagierte. Sein romantischer
Name besteht aus „Lapis“, dem lateinischen
Wort für Stein, und „Azula“, was in Arabisch
„Blau“ bedeutet. Neben den vielen Qualitäten, die ihm als „Schutzstein“ zugeschrieben
werden, soll Lapis Lazuli den Stress mindern
und dem Träger ein starkes Gefühl des Friedens, der Harmonie und der Selbstkenntnis
vermitteln. Er soll Objektivität und Klarheit
stimulieren sowie das Selbstbewusstsein
stärken und die Kommunikation mit anderen
Menschen verbessern. Diese zahlreichen positiven Eigenschaften haben dazu beigetra-

gen, diese neue Kollektion ins Leben zu rufen.
Ob sie sich alle auf die Träger dieser Anzüge
übertragen, ist bisher nicht nachgewiesen.
Trotzdem sind die Lapis Lazuli Stoffe sehr
elegante Tuche, welche ganz in blau gehalten sind oder blaue Dekorationen auf blauem
Grund aufweisen. Bei Lapis Lazuli handelt
sich ebenfalls um einen Super150er Wollstoff
mit einem Kaschmiranteil von 2% und einem
Gewicht von 280 Gramm.
Der Maßanzug für den Herren, der bereits alles besitzt? Diese Superlative treffen wir mit
der „Signature Line“. Persönlicher kann kaum
ein Kleidungsstück gefertigt werden.
Dabei handelt es sich um Stoffe, die individuell für jeden Kunden gewebt werden. Der
Clou an diesen Kollektionen ist der, dass die
Nadelstreifen aus dem Namen des Kunden
vertikal eingewebt werden. Anstelle des eigenen Namens ist natürlich jeder andere Text
umsetzbar. So können Sie ihren Firmennamen, einen Werbeslogan oder den Namen
Ihrer besseren Hälfte in den Stoff einweben
lassen. Die Stoffe der Signatur Line werden
in den Farben Dunkelblau, Schwarz und Anthrazit angeboten. Den individuellen Nadelstreifen kann der Kunde in neun verschiedenen Farben einweben lassen. Trotz dieser
individuellen Note bleiben diese Maßanzüge
(ähnlich wie alle hier vorgestellten Kollektionen) dezent. Sie sind alltagstauglich und
trotz Ihres Preises britisch zurückhaltend. Will
heißen: Mit diesen Maßanzügen protzt Mann
nicht, sondern genießt vornehm. Sichtbar ist
der Wert nur für wahre Kenner.

gehört zu den angesagtesten Ausstattern für Mode nach Maß in
Frankfurt. Seit 2004 versorgt er „Mover and Shaker“ mit Maßanzügen, Maßhemden, Schuhen und Accessoires. Akzente setzt er mit
eigenen Kreationen wie seinem in Frankfurt von Hand gefertigten
Herrenmantel, dem Home Corsum.
Sein Atelier betreibt der 42-Jährige unweit der Alten Oper in einem
schicken Altbau, in dem er mit über 5000 Stoffen die wahrscheinlich größte Kollektion der Stadt zur Auswahl bereit hält.

