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Liebe Kunden,

Wir freuen uns, Ihnen mit diesem Katalog unsere brandneue ANDREWS & MARTIN Casual Wear-Kollektion 
auf Maß vorzustellen. Konzipiert wurde diese Linie für die Momente im Leben, in denen sportliche Eleganz 
gefragt ist: Vom Meeting mit einem digitalen Start-up in Berlin bis hin zum Städtetrip nach London, Paris 
oder New York. Mit unseren neuen maßgeschneiderten Soft-Sakkos, Mänteln und Jacken sind Sie für jede 
Gelegenheit jenseits formaler Dresscodes perfekt gekleidet. Und können sich endlich auch im Freizeitbereich 
mit hochwertiger ANDREWS & MARTIN-Qualität auf Maß wohlfühlen.

Neue Leichtigkeit: Die Freizeitsakkos
Entdecken Sie mit unseren neuen, modernen Sakko-Kollektionen eine ganz neue Dimension der Maßklei-
dung. Von der „Giacca camicia“, die sich wie eine Strickjacke trägt, dabei aber viel angezogener wirkt, bis  
zum lässigen Steppsakko auf Maß, vom modernen, vielseitig einsetzbaren  Hybrid-Sakko bis zum wasch-
baren Sakko, das dank seiner ungefütterten Verarbeitung ganz easy in die Waschmaschine gesteckt werden 
kann: Wir haben für jeden Anlass und jeden Geschmack den richtigen Style.

Relaxte Raffinesse auf Maß: Outerwear
Abseits vom Maßanzug oder Maßhemd gibt es endlich auch Sport- und Freizeitjacken auf Maß. Zu kurze  
Ärmel, überhängende Schultern oder schlichtweg die falsche Farbe gehören ab nun der Vergangenheit an. 
Und vor allem brauchen Sie sich nicht mehr über Jacken zu ärgern, aus denen unten das Sakko heraus-
schaut. Wir nehmen auch die Maße, die bei Jacken normalerweise nicht genommen werden. Und Sie müssen 
sich nicht auf Standardlooks beschränken, sondern können für Ihre Outdoor-Jacke auch hochmoderne Stoffe 
wie das übergroße Glencheck-Muster wählen. Freuen Sie sich auf perfekt sitzende Jacken und Parker in  
gewohnt hochwertiger ANDREWS & MARTIN-Qualität. 

Rechtzeitig bestellen: Jedes Stück wird für Sie angefertigt
Genau wie Sie es von unseren Anzügen und Hemden kennen, steht am Anfang Ihres neuen Casual-Klei-
dungsstückes Ihr Besuch im Atelier. Gerne zeigen wir Ihnen die Modelle der neuen Smart Casual-Kollektion 
im Atelier. Im Rahmen eines Beratungs- und Maßtermins wählen Sie Modell, Stoffe und Details aus und 
erhalten 3-4 Wochen später ihr neues Sakko oder Ihre neue Jacke.

Wir freuen uns auf Sie!

Ihr

Andreas M. Weidlich



Mit unseren traditionellen Sakkos sind 
Sie immer angemessen gekleidet. Details 
wie offene Knopfl öcher, Handkante oder 
Hornknöpfe gehören bei uns selbstver-
ständlich dazu. Wählen Sie aus einer 
Vielzahl von Stoffen, Modellvariationen, 
Innenfuttern und Knöpfen. Denn erst die 
Summe sorgfältig aufeinander abge-
stimmter, hochwertiger Einzelteile macht 
Ihr Maßsakko zu einem eleganten, indi-
viduellen Einzelstück, an dem Sie lange 
Freude haben werden.

 Korrekt gekleidet mit dem 
    klassischen Business-Sakko
 Leger und modisch mit dem 
   Casual- oder Sportsakko





Das Soft-Sakko auf Maß
Für legerere Firmendresscodes, den Casual Friday und den 
Freizeitbereich haben wir ein neues, modisches Produkt 
in unser Sortiment aufgenommen. Dieses ultraleichte, 
ungefütterte Jacket ist in Italien als „Giacca camicia“ 
bekannt. Es wird aus Jerseystoffen gefertigt und trägt sich 
ähnlich leicht wie eine Strickjacke – nur deutlich eleganter 
und auf Maß gefertigt. Alternativ ist es auch aus leichtem 
Cashmere-Cord erhältlich.



Das waschbare Sakko 
Dieses ungefütterte und ungepolsterte Modell ist für den infor-
mellen, sportlichen Auftritt im Casual-Bereich konzipiert worden. 
So unkompliziert, wie es sich trägt, lässt es sich auch waschen: 
Einfach in die 30 Grad-Maschine geben und fertig. Für das waschbare 
Sakko steht eine unendliche Vielfalt an Leinen- und Baumwollstoffen 
in allen Farben des Regenbogens zur Auswahl. 

Mit der Wahl der Taschen lassen sich zusätzliche Akzente setzen: 
Wer zum Beispiel eine besonders legere, modische Optik wünscht, 
wählt aufgesetzte Blasenbalgtaschen, ansonsten sind auch alle 
klassischen Taschenformen möglich.

Das waschbare Sakko 

Das waschbare Sakko auf Maß



Fieldjacket
Unser ANDREWS & MARTIN-Fieldjacket ist seit vielen Jahren fester Bestandteil der 
Garderobe unserer Kunden: Diese Jacke passt immer und wirkt in ihrer Lässigkeit 
dennoch edel und ausgehtauglich. Hier haben wir die Jacke nun den Anforderungen 
der kalten Jahreszeit angepasst. Wattierte, wärmende und wasserabweisende Wolle 
ersetzt die sommerliche Baumwolle ohne an Leichtigkeit einzubüßen. 
Zusätzlichen Schutz bieten der Sturmkragen und die abnehmbare Verschluss-
mechanik, die schützt, wenn es notwendig sein sollte. 

Statt der sportlichen aufgesetzten Taschen können Sie alle für Sakkos üblichen 
Taschenvarianten wählen. Den Rücken gibt es wahlweise mit oder ohne Gurt. 



Das Steppsakko auf Maß
Mit unserem Steppsakko erleben Sie ein ganz neues, 
lässiges Tragegefühl. Geschneidert wird es aus ge-
stepptem Sandwich-Stoff vom namhaften italienischen 
Hersteller Delfi . Die zweifarbige, beidseitig verwend-
bare Double-Face-Verarbeitung sorgt für eine tolle 
Optik und vielseitige Einsatzmöglichkeiten. 
Die Innennähte sind bei allen Farbvarianten mit einem 
sportlichen blauen Einfassband versehen. Wahlweise 
ist es mit tiefem Ausschnitt oder hochgeschlossen 
erhältlich (siehe große Abbildung). Mit ihrem moder-
nen Schnitt und der cleanen Ausführung stellt unser 
Steppsakko eine tolle Ergänzung Ihrer Smart Casual 
Garderobe dar. 
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Stanfi eld
Eine lässige Jacke mit „Twist“. Die zusätzliche, herausnehmbare Innen-
weste gibt der Jacke Raffi nesse und Stil. Der Frontverschluss vermittelt 
den Eindruck einer Weste, die je nach Bedarf herausgeknöpft werden 
kann, so dass ein normales Sakko entsteht. In seiner schlanken Pass-
form ist es dafür konzipiert, körpernah getragen zu werden. Durch die 
individuelle Auswahl verschiedener Taschenformen kann entweder 
ein klassischer oder ein elegant-sportlicher Look kreiert werden.
Die Jacke ist in drei verschiedenen Stoffversionen erhältlich. 
Die Variante des beschichteten Performance-Oberstoffes aus 150‘s Wolle 
ist wasserabweisend und winddicht, so dass sie sich auch als Outerwear 
eignet. Weitere Versionen sind aus 100% Wollfl anell mit einem subtilen 
Pinpoint Muster oder mit eleganten Karos aus 130’s superfeiner 
Merinowolle erhältlich. Die herausnehmbare Weste aus technischem 
Gewebe ist gesteppt, die Westen aus Pinpoint-Wolle oder 130’s Wolle 
sind ungesteppt.

Das Hybrid-Sakko
Das Hybrid-Sakko zeichnet sich durch eine ins Revers eingenähte Steppeinlage 
mit Reißverschluss aus. Sie verleiht diesem komfortablen Sakko nicht nur 
einen sportlichen und modernen Touch, sondern kann dank des verschließ-
baren Kragens auch einmal den Mantel ersetzen – insbesondere, wenn es aus 
wind- und wasserabweisendem Trenchcoat-Material („Storm System“) gefertigt 
wird. Wer den Steppeinsatz eher als modisches Accessoire sieht, 
wählt einen klassischen Anzugstoff für das Hybrid-Sakko.
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OXFORD 3
Eine praktische, gesteppte Freizeitjacke 
aus 100 % Wollfl anell, die warm, weich 
und wasserabweisend ist. Steppung, 
Schneiderpassform und Lederdetails 
sorgen für einen ausgesprochen moder-
nen Look. Drei farbintensive Stoffe ste-
hen für dieses in jeder Herrengarderobe 
unverzichtbare Basic zur Auswahl. 
Und das Beste ist, dass die auf Maß ge-
fertigte Oxford-Jacke für Sie genau lang 
genug geschneidert wird, dass sie auch 
über dem Sakko tragbar ist.

PENRITH 3
Das perfekte, saisonübergreifende Kleidungsstück, 
konzipiert als Mantel im Stil einer Jacke. Penrith ist eine 
geschneiderte Jacke, die in einer Auswahl von Mantel-
stoffen erhältlich ist. Dazu gehören z.B. ein Kaschmircord 
(7 Rippen pro Inch), ein Herringbone aus 100% Wolle und 
Unistoffe aus 100% Kaschmir und Wolle. Diese sorgen in 
der Übergangszeit für zusätzliche Wärme, die Leder-
Details verleihen reizvolles Country-Flair. Je nachdem, ob 
der obere Knopf der Jacke geschlossen oder geöffnet ge-
tragen wird, entsteht ein komplett unterschiedlicher Look.

KESWICK
Diese leicht wattierte Weste fügt jedem Outfi t eine wärmende Schicht 
hinzu, ohne dass es an Volumen zunimmt. Erhältlich ist sie in warmen 
Wollfl anells oder wasserabweisenden Funktionsstoffen, die Schutz vor Wind 
und Regen bieten. Durch ihr sartorisales Design passt die Weste sowohl zu 
Anzügen als auch zu lässigen Looks. Sie kann entweder über oder unter 
dem Sakko getragen werden.
Dank des umfangreichen Farbangebots in den 100% Wollfl anell oder 
Kaschmir-Baumwolle-Stoffen können Sie diese Weste zu jedem Ihrer Sakkos 
perfekt kombinieren.



WARWICK 3
Inspiriert von der klassischen Harrington-Jacke ist diese Fliegerjacke im zeit-
gemäßen Scabal- Stil entworfen. Sie ist wattiert und aus einigen der feinsten 
Mantelstoffe aus 100 % Wolle. Lederdetails vermitteln einen luxuriösen 
Touch, während weiche Rippabschlüsse am Jacken- und Ärmelsaum für zu-
sätzlichen Tragekomfort sorgen. Ein weiteres bemerkenswertes Detail stellt 
der doppelte Tascheneingriff dar, der mit einem unsichtbaren Reißverschluss 
vor Diebstahl schützt. 



BEDFORD 3
Als ultimative Winterbekleidung hat Scabal diesen wattierten 
Wollparka entworfen. Zu seinen Merkmalen gehören eine ab-
nehmbare Kapuze, mehrere Taschen mit bequemem seitlichen 
Eingriffen, versteckte Ärmelbündchen gegen den Wind, ein 
Kordelzug in der Taille und eine Schutzmembran über dem 
warmen Wollfl anell, um ihn so an wechselnde Witterungsver-
hältnisse anzupassen. 
Bei der Gestaltung des Innenfutters können Sie zwischen einem 
warmen Flanellfutter aus 100% Wolle oder einem leichten 
Cuprofutterstoff wählen. 

BEDFORD 3



LEEDS
Je nach Wahl des Stoffes kann der Leeds-Mantel als ele-
ganter Businessmantel oder als stilvoller Freizeitmantel 
getragen werden. Dieser Übergangsmantel ist unkonstruiert 
und ungefüttert, was ihn zu einem besonders anpassungs-
fähigen Kleidungsstück bei wechselnden Wetterverhältnissen 
macht. Er hat einen Hemdkragen, schräge Leistentaschen 
und echte Hornknöpfe an den Ärmelriegeln und an der 
Front. Im Inneren der Jacke befi nden sich mehrere Funk-
tionstaschen sowie eine Handytasche. 
Erhältlich ist der Leeds-Mantel in einem Doubleface-Gewebe 
aus Wolle und Kaschmir mit raffi niertem Karo außen und 
einer einfarbigen Innenseite, außerdem stehen weitere Karo-  
oder Unistoffen aus 100% feinster Wolle zur Verfügung. 

NELSON 3
Dieser traditionelle, unkonstruierte und ungefütterte 
Peacoat ist vielfältig in seinen Einsatzmöglichkeiten. 
Sei es im entspannten Freizeitbereich, auf Reisen oder im 
Stadtleben – immer erfüllt er alle Ansprüche an ein anpas-
sungsfähiges Kleidungsstück. Zum robusten, wetterfestes 
Outerwear wird der Peacoat in Kombination mit warmen 
Strickoberteilen oder Westen. Bei wärmeren Temperaturen 
hingegen reichen leichtes Jersey oder ein Hemd. 
Erhältlich ist der Nelson 3 in einem Doubleface-Gewebe aus 
Wolle und Kaschmir mit raffi niertem Karo außen und einer 
einfarbigen Innenseite, außerdem ist er in einem blauen 
Herringbone, einem Pinpoint oder Unistoffen aus 
100% Wolle erhältlich. 



WINCHESTER
Ganz neu in unserer Kollektion ist der 
Winchester-Mantel. Er wurde so entworfen, 
dass er über einem Anzug getragen 
werden kann. Sein zeitgemäßes Styling 
lässt den Mantel aber ebenso gut über 
einem lässigen Look funktionieren.
Die übergroßen, aufgesetzten Taschen 
mit Patte und unverwechselbarer Steppnaht 
verleihen dem klassischen Kleidungsstück 
einen modernen Look. Die Details setzen 
sich auf der Rückseite des Mantels mit einem 
lockeren, verstellbaren Rückengurt und einer 
tiefen geknöpften Falte fort. In einer 
100 % Woll-Qualität aus dem Zeus Mantel-
stoffangebot bietet dieser vielseitig ein-
setzbare Mantel sowohl Komfort als auch 
Stil für die Wintermonate. 
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ANDREWS & MARTIN MASSKONFEKTION GmbH
Uhlandstraße 158 · 10719 Berlin · Tel. ++ 49 30 663 04 616 · Fax ++49 30 663 04 617

www.andrews-martin.de

Besuchen Sie unser über 100 m2 großes Atelier in unmittelbarer Nähe des Berliner Kurfürstendamms, 
mit Parkplatz direkt auf dem Hof vor dem Eingang.


