M A S S A N F E R T I G U N G E N

Casual
Wear
auf Maß

Spring/Summer

Liebe Kunden,
dieser Sommer wird leicht! Passend zur wärmeren Jahreszeit stellen wir
Ihnen mit diesem Katalog die neue ANDREWS & MARTIN Spring/Summer
Casual Collection vor. Diese Jacken und Mäntel begleiten Sie im Geschäftsleben genau wie beim Sylturlaub oder einem Städtetrip am Wochenende.
Gleichzeitig setzen Sie mit unseren neuen Modellen ein modisches Statement: So zählt etwa das lässig-elegante Overshirt Jacket zu den universellen
Keypieces der Saison. Und ist gleichzeitig so bequem und leicht, dass sie es
nie mehr missen möchten.
Leichtigkeit auf Maß: Jacken & Mäntel
Freuen Sie sich auch im Sommer auf perfekt passende Sport- und Freizeitjacken auf Maß. Stellen Sie sich Ihre ganz persönlichen Lieblingstücke
individuell zusammen – es stehen eine Vielzahl an Stoffen, Schnitten und
Details zur Auswahl. Mit einem Bodywarmer oder einem ausknöpfbaren
Futter können auch leichte Sommermäntel- und jacken für kühlere Tage
ausgerüstet werden. Spezielle Stoffe und innovative Kragenformen schützen
zuverlässig bei Wind und Wetter. Und das alles in gewohnt hochwertiger
ANDREWS & MARTIN-Qualität und -Passform.

Rechtzeitig bestellen: Jedes Stück wird für Sie angefertigt
Besuchen Sie uns gleich im Atelier und lassen Sie sich die Modelle der
neuen Smart Casual-Kollektion Spring/Summer zeigen. Im Rahmen eines
Beratungs- und Maßtermins wählen Sie Modell, Stoffe und Details aus und
erhalten 3-4 Wochen später Ihre neue Jacke oder Mantel.
Wir freuen uns auf Sie!
Ihr

Andreas M. Weidlich

Light Jacket

Light Jacket
Diese leichte Jacke ist ganz ohne Einlagen gefertigt und trägt sich
ausgesprochen angenehm. Mit Hemd und Krawatte kombiniert
eignet sie sich wunderbar fürs Büro, mit einem Pullover oder
T-Shirt wirkt sie moderner und legerer.
Wer im Home-Office gleichzeitig korrekt und cozy gekleidet
sein möchte, findet im Light Jacket das ideale Kleidungsstück.

Work
			Jacket

Work Jacket
Bei dem Work Jacket handelt es sich um
eine der Modeikonen des 20. Jahrhunderts.
Dieses widerstandsfähige, pure Modell
passt sich allen Casual Looks mühelos an.
Charakteristisch sind die drei aufgesetzten
Taschen, der Hemdkragen und geknöpfte Handgelenke sowie der lockere, gerade
Schnitt, die die Jacke zu einem echten,
universell einsetzbaren Klassiker gemacht
haben.

Overshirt Jacket

Overshirt Jacket
Das nach dem angesagten „Layering-Look“ benannte Overshirt Jacket
ist das Keypiece der Saison schlechthin. Inspiriert wurde es von der
britischen Armee, die das Jacket in ihren indischen Kolonien trug.
Charakteristisch sind die vier Pattentaschen mit Falte, die durchgehende Knöpfung und der Hemdkragen. Zusätzlich verfügt es über
zwei geknöpfte Innentaschen und einen Gürtel, um die Taille zu
justieren. Der leichte, ungefütterte Allrounder wird als Jackenersatz
über dem Hemd getragen oder komplettiert statt eines Sakkos legere
Sommeroutfits.

Jacken
				&
Mäntel

Safari Jacket
Eine Safari Jacke für den Großstadtdschungel und ein
Statement-Piece für den Sommer: leicht, ungefüttert und
vielfältig einsetzbar. Sie kann mit einem T-Shirt getragen
oder mit Hemd und Krawatte aufgewertet werden. Der
Gürtel in der Taille, die großen aufgesetzten Taschen
und die Schulterklappen mit Knopf sorgen für legeren
Kolonialstil, der bei Fertigung mit Leinen, Mohair oder
Seide gleich eleganter wird. Die Ärmel können geknöpft, offen oder hochgekrempelt getragen werden.

Fieldjacket

Fieldjacket
Für unser Fieldjacket standen die Jacken der US Army Pate. Der Allrounder zeichnet
sich durch praktische Details wie eine Vielzahl von Außen- und Innentaschen,
Tunnelzug und Reissverschluss aus. Dank des wasserabweisenden Stoffes eignet
es sich perfekt als Übergangsjacke und kann sowohl zu Casual Outfits als auch zu
Anzügen getragen werden. Je nach Auswahl von Stoff und Farbe bekommt das
Fieldjacket einen anderen Charakter: In Beige wird der koloniale Stil unterstrichen,
in Dunkelblau wirkt die Jacke maritimer.

OXFORD II
Oxford II ist ein sommerliches Fieldjacket,
das in einer Auswahl von technischen Stoffen
erhältlich ist, neu ist die Farbvariante Taupe.
Ebenfalls neu in dieser Saison ist die Auswahl
von luxuriösen Sommerstoffen aus der
„Mohair & Silk Collection“ - ideal, um eine
smartere, anspruchsvollere Version der Jacke
zu kreieren.

Blouson
Blouson
Dieser relaxte Blouson zeichnet sich durch einen kurzen, körpernahen Schnitt ohne
Bündchen aus. Als echter Allrounder passt er zu Chinos und Jeans genauso wie zur
eleganten Anzughose. Regen, Wind und Kälte können ihm dank des wasserdichten
Reissverschlusses sowie Druckknöpfen an den Handgelenken und am Bund nichts
anhaben. Als Futter stehen wahlweise ein leichtes Netzgewebe oder ein fester Stretchstoff zur Wahl.

Parka
Light Parka
Dieser Parka ist mit Kapuze und wasserdichtem Gewebe für optimalen
Schutz vor Wind und Nässe konzipiert. Er stellt eine ideale Ergänzung zu
unserem Bodywarmer dar, der - als Futter in den Parka geknöpft - für zusätzliche Wärme sorgt. Trotz seines legeren Casual Looks kann der Parka
an regnerischen Tagen auch perfekt über dem Anzug getragen werden.

Bodywarmer
Die wärmende Weste macht sowohl solo als auch unter Mantel oder Jacke
eine gute Figur. Wattiert verarbeitet ist sie die ideale Ergänzung an frischeren Tagen, zum Beispiel unter unserem Parka oder dem Fieldjacket. Die verschließbaren Einschubtaschen und der beidseitig zu öffnende Reissverschluss
machen sie zu einem praktischen, vielseitig einsetzbaren Kombiteil.

Rain
coat
Raincoat
Die Hauptaufgabe dieses Mantels besteht natürlich darin, seinen Träger vor Regen zu schützen. Während früher
vulkanisiertes Gummi zwischen zwei Stoffschichten eingearbeitet wurde, ist dies heute dank innovativer, technischer
Stoffe nicht mehr notwendig. So ist unser Regenmantel
bei optimaler Funktionalität besonders leicht und angenehm zu tragen. Mit zwei verschließbare Innentaschen und
schrägen Einschubtaschen kann er sowohl zu einem formellen Outfit als auch in der Freizeit eingesetzt werden.

Lomond 4
Der neue Lomond 4 ist ein Ganzjahresmantel. Er passt sich mit seinem herausnehmbaren, gesteppten Cupro-Futter ideal allen
Temperaturunterschieden an.
Die Funktionalität hört damit nicht auf:
Neben einer Auswahl an technischen
Wetterschutz-Oberstoffen verfügt er über
verstellbare Riegel am Ärmel und eine
abnehmbare Kinnlasche, um zusätzlichen
Schutz vor Wind und Regen zu bieten.
Diese wird in einer speziellen Innentasche
auf bewahrt.
Das Besondere an diesem Mantel ist das
herausnehmbare Steppfutter, das aus grauem
Cupro mit Rauten-Steppmuster gefertigt ist.
Die Nähte sind mit einem speziellen Rippband besonders hochwertig verarbeitet: Es
ermöglicht das perfekte Umlegen um die
Kanten und gewährleistet damit eine flache
und angepasste Oberfläche.
Auf dem gesteppten Futter befindet sich
eine Multifunktionstasche aus Oberstoff mit
Details aus grauem Scabal Dynamic-Stoff.
Die Taschen sind so konzipiert, dass
Dokumente oder ein Mobiltelefon bequem
hineinpassen.

Peacoat
Peacoat
Ein Peacoat ist normalerweise für die kälteren Monate gedacht.
Ungefüttert und mit englischen Nähten versehen kann diese
sommerliche Variante sowohl offen als auch geschlossen getragen werden. Die verfügbaren Farben lassen die Wahl zwischen
einem klassischen Look in Camel, Navy aus Cashmere-Baumwolle oder einem Statement-Piece in der roten Chambray-Qualität aus 100% Baumwolle. Unabhängig davon, welche Farbe für
den Oberstoff der Jacke gewählt wird, bleiben Futter und Innentaschen immer in derselben Farbe und demselben Stoff.

Flieger
jacke

Fliegerjacke
Diese technische Fliegerjacke ist für
wechselhafte Wetterbedingungen
konzipiert. Der Außenstoff ist mit einer wetterfesten Membran beschichtet, die vor Wind und Regen schützt,
während die weichen gerippten
Bündchen am Ärmel- und Jackensaum die Wärme im Inneren halten.
Perfekt für die Monate, in denen das
Wetter noch unvorhersehbar ist.

Einen eleganten, sartorialen Look erhält die Fliegerjacke im
Harrington-Stil durch geknöpfte „Hemd“-Manschetten am
Ärmel und einen elastischen Bund. Gefüttert ist die Fliegerjacke
mit weichem Scabal Dynamic-Stoff, während für den Oberstoff
sowohl technische als auch elegante Stoffe zur Wahl stehen.
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Besuchen Sie unser über 100 m2 großes Atelier in unmittelbarer Nähe des Berliner Kurfürstendamms,
mit Parkplatz direkt auf dem Hof vor dem Eingang.

ANDREWS & MARTIN MASSKONFEKTION GmbH
Uhlandstraße 158 · 10719 Berlin · Tel. + 49 30 663 04 616
www.andrews-martin.de

