Maßtabelle // Measurement Chart
Frack

Anzug maßgeschneidert

Tailsuit

Suit (jacket) custom-made

NAME // NAME
STRAßE // STREET
ORT // LOCATION
LAND // COUNTRY

STOFF NR .

MOBIL // MOBILE
EMAIL // E-MAIL
GEBURTSDATUM //
DATE OF B IRTH

KD-NR: / CUSTOMER ID

1
2
3
4
5
6

// FABRICS NUMBER
EMPFOHLEN // RECIPIENT
PREIS // PRICE

1650.- € *

* = ab einem Umfang von mehr als 120 cm und einer Körpergröße von mehr als 190
cm berechnen wir einen Aufpreis in Höhe von EUR 120.- €

ANPROBE 1 // FITTING 1
ANZAHLUNG // COMMISSION

Halsumfang // neck girth

Beinlänge // outside leg length

Brustumfang // chest girth

Körpergröße // height

Taillenumfang // waist girth

Rückenlänge // backlength

Hüftumfang // hip girth

Fracklänge // length tailcoat

Schulterlänge // shoulder length

Rückenbreite // backweith

Armlänge // arm length

Schuhgröße // shoesize

7
8
9
10
11
12

Bitte teilen Sie uns Besonderheiten Ihres Körperbaus mit (vgl. hierzu Abb.
Schulter: A, B oder C), die beim Nähen des Fracks / Anzugs eine Rolle spielen
könnten (z.B. auch Brust, Rücken, Bauch).

If necessary, please inform us about specific charakteristics in your body’s
physical structure that could be relevant to the sewing of the tailcoat/suit (e.g.:
chest, back waist, shoulder.

Die von uns verarbeiteten Materialen wurden in einem langjährigen Prozess
hinsichtlich ihres Einsatzgebietes sorgfältig ausgewählt. Wir verarbeiten
ausschließlich solche Materialien, von deren Qualität wir absolut überzeugt
sind. In manchen Fällen ist es dennoch möglich, dass Stoffe unter starker
Belastung (Schwitzen) abfärben können. Dies ist ein Prozess, der bei Wolloder Wollmischgeweben vorkommen kann und auf den wir keinen Einfluss
haben. Daher übernehmen wir hierfür auch keine Haftung!

We will only process material which has been chosen in a long-lasting process
and has completely convinced us of ist flawless quality. Nevertheless, by using
woolen or wool-mixed material, it may happen that, under heave exertion
(sweating), fabrics could run of color. As we do not have any influence on this
process, we cannot be held liable for!

Maßgefertigte Stücke sind von Umtausch und Rückgabe ausgeschlossen.
Mit der Unterzeichnung des Maßblattes ist eine Anzahlung in Höhe von EUR
500,-- fällig. Eine zweite Teilzahlung erfolgt nach der I. Anprobe. Der
Restbetrag wird bei Abholung oder vor dem Versand des gefertigten Frackes
bzw. Anzugs fällig. Mit Ihrer Unterschrift willigen Sie in die Speicherung
Ihrer personenbezogenen Daten ein. Genaueres entnehmen Sie bitte unserer
Datenschutzerklärung.

The exchange or return of customized products is not permitted. When signing
the measuring chart, a deposit of EUR 500,-- is due. A second payment will
become due after the 1st fitting. The remaining amount of money must be
payed at collection of the finished tailsuit/tuxedo or repectively before its
shipping With your signature you agree the storage of your personal data.
Specifications see our data privacy statement..

Kenntnis genommen // taken notice

Datum // Date

Unterschrift // Signature
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