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Schon gewusst?
Durchgenähte Knopflöcher am
Ärmel sind ein Qualitätsmerkmal
bei Maßanzügen. Heute sind offene
Ärmelknöpfe eine Möglichkeit,
die eigene Individualität zu zeigen.
Steigern können Sie den Effekt
dieses Statements noch, indem
Sie das Knopfloch in einer
Kontrastfarbe fassen lassen.

Sag Ja!
z.B. in Vintage...
Vereinbaren Sie
Ihren persönlichen
Wunschtermin!
Am besten online
unter birkhoven.com.

Ein perfekter Anzug auf Maß – so kleidet
Mann sich zu seiner Hochzeit. Wir bringen all unser handwerkliches Können auf,
wählen gemeinsam mit Ihnen die besten
Materialien aus und investieren die Erfahrung aus mehr als 20 Jahren. So entsteht
ein einzigartiges Kleidungsstück, das zu
Ihrem Lieblingsstück werden wird.

Hallo
Frühling!
Wir ziehen Männer
nicht einfach nur an,
wir schaffen individuelle
Mode nach Maß.
Frühjahr/Sommer 2020

Den Frühling im Knopfloch
Die Zeiten von frischen Nelken
am Revers sind lange vorbei. Warum
eigentlich? Mit unseren liebevoll handgefertigten Knopflochblumen aus Seide
zeigen Sie nachhaltig Ihren individuellen

BIRKHOVEN
Massbekleidung
birkhoven.com

Stil und lassen Ihren Anzug oder Ihr
Sakko ganz frühlingshaft erscheinen.

Genießen Sie die Leichtigkeit der feinen
Leinenstoffe. Dank seiner besonderen
Atmungseigenschaften kühlt Leinen
den Körper aktiv.
Die Schnitte unserer Lieblingsstücke
aus Leinen fallen etwas legerer aus.
Haben Sie Angst vor Falten? Unsere
Mischgewebe aus Leinen und Baumwolle kombinieren Stabilität und kühlende Eigenschaften optimal.

Mach mal langsam:
Slow Fashion by
BIRKHOVEN
Beim Essen und Trinken sind wir uns alle
schon lange einig: Wer bewusst genießt,
hat mehr davon! Warum also konsumieren wir Mode nach wie vor allzu oft als
Wegwerfprodukt? BIRKHOVEN steht für

Leinen los,
der Frühling
kommt!

Slow Fashion, also für die umweltschonende Auswahl der Rohstoffe, nachhaltige Produktion, hochwertige Verarbeitung
und fairen Handel. Das Ergebnis kann sich
nicht nur sehen lassen, sondern sorgt für
langanhaltenden Spaß mit Ihrem Lieb-

Leinen ist – neben Hanf –

Nun werden die Tage wieder länger und

lingsstück. Fast Food ist doch auch keine

die umweltfreundlichste

die warmen Sonnenstrahlen lassen uns

echte Alternative!

Faser für Stoffe. Es benötigt zum Wachstum deut-

nach leichten Stoffen greifen. Leinen

lich weniger Wasser als

ist nicht nur der älteste aller Stoffe, son-

Wir investieren viel Zeit und Know-how in die

dern auch der typische Sommerstoff:
leicht, kühlend und rundum natürlich.

Vermaßung und die Beratung, denn Ihr LieblingsFür Sie haben wir die Weberei
Tollegno 1900 in Italien gefunden, die
ihre Leinenstoffe handwerklich perfekt,
nachhaltig und voller Leidenschaft
produziert. Hier entsteht der Rohstoff
für Ihre neuen Lieblingsstücke
von BIRKHOVEN.

beispielsweise Baumwolle

stück soll nicht nur perfekt passen, sondern auch

und weil es von Natur aus

genau die Eigenschaften und Funktionen

sehr widerstandsfähig ist,

besitzen, die Sie sich wünschen.

müssen kaum Pestizide

Und das für viele Jahre!

eingesetzt werden.

