
Massenware 
oder wahre 
Maßarbeit? 

Mit welcher Lederkombi kann ich mich auf ein klassisches Motorrad 
setzen, ohne von der Farben-Lehrerin einen Eintrag ins 

Klassenbuch zu bekommen? Wir haben uns mal umgeschaut, 
wie die großen und klei nen Hersteller vom Leder ziehen 

Oh, wie ist das schön! Nach zehn Jah
ren Zweirad-Abstinenz ist mir recht

zeitig vor der bevorstehenden Midlife-Cri-
sis wieder eine Moto Guzz i zugelaufen. 
Helm hab ich noch, Lederkombi hab ich 
auch noch, kann also losgehen. Kann es? 
Kann es nicht. Helm zu alt, Lederkombi 
zu ... nein, nicht zu eng, zu weit! Tatsäch
lich: Der Herr Senn hat gedarbt die letzten 
zehn Jahre und sich reichlich Speck und 
Restmuskeln abgespart. Ein Fähnchen im 
Wind, trotzdem mit Ranzen, da passt nix 
mehr. Also: Alles neu macht der M o i . 

Ein Rundgang durch die Megastores 
und Gigashops der üblichen Verdächtigen 
macht den Anfang. Mit einer rechtschaffe
nen Detektivausbildung lassen sich hier 
tatsächlich einige unaufgeregte Gewänder 
für die artgerechte Fahrt auf klassischem 
Alteisen herauspicken. Der Grat zwischen 
„geht doch ! " und „geht gar nicht" ist aller
dings schmal. Preislich meist unfassbar 
günstig, wenn nicht gar bill ig, Massenwa
re aus Fern-Fern-Ost macht's auch hier 
möglich. Natürlich hat so wenig Preis 
auch seinen Preis: Nicht selten findet viel-
teiliges Restleder mit milchzähnigen Ver
bindungsreißverschlüssen aus Damen
portemonnaies Verwendung, die aparte 
Farbauswahl steht Ballonseidenanzügen 
aus den achtziger Jahren häufig immer 
noch in nichts nach, und Worte wie Ch i 

na, Vietnam und Polyester auf den einge
nähten Etiketten stimmen den Hautarzt 
und Ästheten in mir auch nicht gerade 
fröhlicher. Und ein weiteres Problem soll 
ebenfalls nicht verschwiegen werden: der 
feine Unterschied zwischen Massen und 
Maßen. Wessen Körpermaße keinen Maß
körper ausweisen, der wird mit Massen-
warengrößen massive Probleme bekom
men. 

Worte wie China, 
Vietnam und Polyester 

stimmen den Hautarzt in 
mir nicht freundlich 

Aber auch Gewichtsindividualisten und 
Figurfreigeistern kann geholfen werden: 
von Maßarbeitern. Diese Horte der 
Glückseligkeit haben drei Dinge auf dem 
Klingelschild stehen: In völliger Schad
stoffarmut lebendes Leder von (zugegeben 
ehemals) glücklich grasenden deutschen 
Kühen, handgemacht in Deutschland von 
gelernten Schneidern und offene Ohren 
für jede Art von persönlichen Gestaltungs
wünschen. Na, das wollte ich doch mal 
sehen! 

Einer der ältesten Kultschneider für Le
derbekleidung aller Art ist die Firma „Ori

ginal Veddel " von Carsten Paulsen in 
Hamburg. Berühmt wurde der Familien
betrieb aus dem Hafenstadtteil Veddel mit 
seiner Zunftbekleidung für Handwerker 
und der seit den Siebzigern legendären 
Veddelhose. Diese Hosen aus Deutschle
der genanntem Pilotstoff (doppelte Jeans
stärke, unverwüstlich) und ihre Zunftbe
kleidung verkaufen die Hamburger an e i 
nen 7.000 Mann und Frau starken Kun
denstamm rund um den Globus. Kleine 
Anekdote: Als in den Siebzigern an immer 
mehr Diskotheken das kleine Schildchen 
„Kein Einlass in Lederkleidung" zur Ab 
wehr von Bikern angebracht wurde, lie
ßen sich die führenden Motorrad-Clubs 
bei Paulsen ihre Klamotten in eben die
sem Deutschleder-Stoff herstellen, um 
weiterhin überaus gern gesehene Disko
theken-Gäste bleiben zu können... 

Und ähnlich ist es auch heute noch bei 
Original Veddel: Der Kunde bestimmt, 
was er gerne hätte. Es gibt weder Grenzen 
noch Vorgaben. Und auch nichts von der 
Stange: Bei Paulsen wird jedes Teil aus
schließlich auf Bestellung und auf Maß 
gearbeitet. „Das hat uns schon immer von 
den Mitbewerbern unterschieden: Es gibt 
Firmen, die bieten Kombis von der Stange 
an, dann gibt es Maß-Konfektion, wo be
stehende Schnitte auf die Maße des Trä
gers angepasst werden, und dann gibt es 
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BMW 
Konfektionsware 

Von BMW für alle und alles! Der neue Anzug 
Atlantis 4 kommt in Rind-Nubukleder schon 
mit einer gewissen Patina aus dem Laden. 
Zusätzlich ist das anthrazitfarbene Leder 
hydrophobiert (nimmt nur wenig Wasser auf) 
und mit abgeklebten Nähten und gummierten 
Reißverschlüssen so gut wie wasserdicht. He
rausnehmbare NP-Protektoren, Verbindungs-
reißverschluss sowie Weitenverstellungen an 
Taille, Arm- und Beinabschlüssen sowie reich
lich Stretchzonen runden das Gesamtbild des 
BMW-Komforts ab. 

BMW Atlantis 4 
Material: Nubuk-Rindleder mit 
Polyester-Futter. 
Herrengrößen: 44-66, 98-118, 25-32 
Preis für die Kombi: 1.425 Euro 
Hergestellt in: Europa (Bosnien) 

Bezugsadresse: 
Bei allen BMW-Motor rad-Händlern . 
Infos unter www.bmw-motorrad.de 

uns. Wo der Kunde kommt und sagt: Das, 
das, das und das hätte ich gern an meiner 
Kombi. Und dann machen wir das, das, 
das und das", so Geschäftsführer Carsten 
Paulsen. 

Dann wollen wir das mal testen. Was 
macht man nicht alles im Dienste des Le
sers. Ich opfere mich und lasse mir eine 
neue Kombi für mich und meine Guzz i 
Mi l le GT schneidern. Ach, derVerlag zahlt 
das nicht? Egal. Ich wil l jetzt was fürs Le
ben haben. Und ziehe meinem Sparferkel 
hinterrücks eins über. 

Fünf Produktionstage sind für meine 
Vorstellungen angesetzt. Fünf Tage für so 
ein bisschen Kombi? „Hand- und Qua l i 

tätsarbeit", wirft Meister Paulsen ein. 
Klingt professionell. Und beginnt auch 
gleich so: mit der Fahrt zum Ledergroß
händler. Das Material für meine Kombi 
aussuchen. „Diese Kombi wird Sie 
schließlich deutlich überleben, da soll 
man auch genau das Leder haben, das ei 
nem am besten gefällt", belehrt mich der 
Veddel-Chef. „Und", so Paulsen weiter, 
„die Qualität des Leders ist so wichtig. Es 
gibt Billigleder, da fallen sie tot um, wenn 
sie das eine Woche auf der nackten Haut 
tragen, so schadstoffbelastet ist das. Wir 
hingegen haben hier Ledersorten, die 
könnten Sie essen!" 

1,4 Mil l imeter starkes Cool-Leder in 
schwarz wird es. Allerdings lässt Paulsen 
die ersten beiden Häute gleich mal zurück 

HARRO 
Konfektionsware und Maßkonfektion 

Harro Assen, der Klassiker schlechthin unter 
den Lederkombis. Seit 1959 noch heute unver
ändert im Programm. Entweder nach den 
gängigen Standardgrößen direkt bei Harro in 
der Fabrik zu erwerben oder als Maßkonfek
tion. Das heißt: Der Schnitt der Harro Assen 
wird auf Ihre Maße angepasst. Allerdings 
Obacht: Bei der wohnzimmerlichen Selbstver
messung hat man sich schnell wirklich vermes
sen. Wie uns geschehen: Alles ausgemessen, 
zu Harro gefaxt, Kombi anfertigen lassen, 
und das Ergebnis war eine passende Jacke 
mit Pluderhose für den Zweimannbetrieb. 
Wurde selbstverständlich alles kostenlos in 
Form gebracht, aber Zeit und Nerven kostet 
die eigene Unerfahrenheit trotzdem. Unser 
Rat: Zu Harro fahren, sich vor Ort von wirkli
chen Experten vermessen lassen. Ist zwar ein 
wesentlich höherer Aufwand, dafür passt die 
Kombi danach aber auch auf Anhieb. Harro 
verwendet ausschließlich deutsches Rindleder. 
Auf moderne Protektoren wird verzichtet, 
Schaumstoff tut an Schultern, Ellbogen und 
Knien die gleichen Dienste wie seit 50 Jahren. 
Die Kombi ist sehr leicht (ca. 3,7 Kilo, zum 
Vergleich: Original Veddel fast sechs Kilo). 

Assen 
Preis für die 
Kombi: 649 
Euro von der 
Stange, Maß
konfektion ge
gen Aufpreis. 
Hergestellt in: 
Deutschland 

Bezugsadresse: 
Ernst Harr GmbH & Co. KG 
Alspach 16 
D-72229 Rohrdorf bei Nagold 
Tel.: 07452/8386-0 
Internet: www.harro.de 

ins Regal räumen. „Zu viele Mückensti
che, wir nehmen nur makelloses Leder", 
klärt er mich auf. Drei Häute wandern ins 
Auto. Drei Häute? Ist das nicht ein biss
chen viel? Ich hatte mich schlanker in Er-

HEIN GERICKE 
Konfektionsware 

Gleich zwei Kombis schickt der Filialist und 
Versender ins Rennen: Die schlicht schwarze 
Tripmaster-Kombi in Cool-Leder und die auf 
siebziger Jahre getrimmte PS Classic mit wei
ßen und silbernen Streifen. Beide Kombis sind 
ausgerüstet mit SaS-Tec CE-Protektoren an 
Schultern, Ellbogen und Knien, die Tripmas
terkombi zusätzlich mit einem Rückenprotek
tor. Beide sind mit Verbindungsreißverschluss 
aus Kunststoff ausgestattet, ein Reservereiß-
verschluss liegt gleich anbei... Beide Kombis 
haben reflektierende Elemente sowie Stretch-
Bereiche in den Bewegungszonen. 

Tripmaster Cool 
Material: 1,1 Millimeter 
starkes vollnarbiges 
Cool-Rindleder mit 
Polyester-Futter. 
Größen: Jacke 48-58, Hose 48-60, 25-27 
Preis für die Kombi: 409,90 Euro 
Hergestellt in: China 

PS Classic 
Material: 1,1 Millimeter 
starkes vollnarbiges 
Rindleder mit Polyester-Futter. 
Größen: 48-58 
Preis für die Kombi: 429,90 Euro 
Hergestellt in: Pakistan 

Bezugsadresse: 
Alle Hein-Gericke-Shops, im Internet 
unter www.hein-gericke.de oder telefonisch 
unter 0180/522 9 522 
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HELD 
Konfektionsware 

Berühmt und marktführend sind die Hand
schuhe der Firma Held mit den Deutschland
farben im Logo. Aber auch im Bereich Leder
kombi konnten wir fündig werden. Die Jacke 
Held 5620 kann mittels Verbindungsreißver-
schluss an der Hose 5660 befestigt werden 
und ergibt so eine recht klassisch anmutende 
Kombi mit allerlei Hightech. Cool-Leder, PRO 
SAFE Soft-CE-Protektoren, AirVent-Reißver-
schlüsse zur Belüftung in Front, Rücken und 
Armen. 

LOUIS 
Konfektionsware 

G a n z auf die Siebziger eingestellt hat sich die 
Hamburger „Fun Company" Louis mit ihrer 
Cafe-Racer-Linie. In Schwarz-Rot oder 
Schwarz-Weiß gehalten, erfreut diese Kombi
nation sogar Sondergrößenträger und Spar
füchse. Wie in den Siebzigern üblich wird mit 
Schaumstoff und doppeltem Leder an den 
entsprechenden Stellen geschützt, Super-
shield-Protektoren sind nachrüstbar. Mit kur
zem und langem Verbindungsreißverschluss 
sowie 3M-Scotchlite-Reflexmaterial. 

Held 5620 und 5660 
Material: Soft-Rindleder 
mit Cool-System und 
Polyester-Futter. 
Herrengrößen: Jacke 48-60, Hose 48-58 
Preis für die Kombi: 548 Euro 
Hergestellt in: Pakistan 

Bezugsadresse: 
Im Fachhandel, in allen Louis-Shops, 
im Internet unter www.louis.de 
und telefonisch unter 040/73 41 93 60 

innerung.. . Es klärt sich aber auf: Bei 
Original Veddel werden alle Bestandteile 
aus einem Stück gefertigt. Kein Patchwork, 
keine Quernaht in der Hose, keine gestü
ckelten Brustteile, nur aus dem Vol len. 
Und dafür braucht es eben zwei Kuhhäu
te. Und die dritte ist für die roten Streifen 
und den Guzzi-Schr i f tzug, den ich mir 
ersonnen habe. 

Dann geht's ans Vermessen. Und dieses 
Wort ist sehr wörtlich zu nehmen. „Wenn 
die Leute sich zu Hause selbst vermessen 
und die Daten an einen Hersteller schi
cken, kommt selten etwas Gescheites da
bei heraus. Da können selbst wir nicht 
zaubern. Die meisten Leute haben doch 
eher Problemfiguren, da kommt man mit 
gängigen Maßtabellen nicht weiter" , so 
Paulsen. 

Mit den Maßen geht es eine Etage tiefer 
zu Ismail. Der türkische Schneider arbeitet 
seit 17 Jahren für Original Veddel . Und 
zwar genau: „Heute 17 fertig, 18 Anfang" , 
klärt mich Ismail auf. Dann blickt er auf 
den völlig wirren Maßzettel, fischt ein 
paar 30 Jahre alte Pappschablonen von 
der Wand und zeichnet in gefühlten 25 

Cafe Racer Timeless 2 
Material: Rindleder mit Polyester-Futter. 
Herrengrößen: Jacke 48-68, 94-110, 
Hose 48-68, 25-32,94-110 
Preis für die Kombi: je nach Größe von 
249,90 bis 269,90 Euro 
Keine Angabe über das Herstellungsland 

Bezugsadresse: 
Alle 60 Louis-Shops, im Internet unter 
www.louis.de und telefonisch unter 
040/73 41 93 60 

Sekunden die ganze Jacke auf das Leder. 
Und zwar ohne dass auch nur eine der 
Schablonen gepasst hätte. „Gefühl", spru
delt es aus Ismail heraus. Ah ja. 

Auswahl des Futters ist der nächste Pro
grammpunkt. Hier geht mein Mitsprache
recht deutl ich zurück. Das synthetische 
Netzfutter, wie es in den meisten Kombis 
vorkommt, ist verboten. „Das reißt, das ist 
Kunststoff, das kommt uns nicht in die 
Klamotten." Ich habe die Wahl zwischen 
leinenähnlichem Hosenstoff oder K ino
vorhang. Ich nehme Kinovorhang. Paul
sen: „Sie werden sehen, damit schwitzen 
Sie weniger als mit dem Plastikzeug. Und 
da wir ja nicht in M iami wohnen: Sie frie
ren auch weniger." 

Eigentlich eine gute Kombination: D i 
ckes, unzerreißbares Futter und Cool -Le
der. In Cool-Leder werden gewisse absor
bierende Partikel beim Gerben mit einge
arbeitet, so dass sich das Leder bei Son-

ERBO 
Maßkonfektion 

Auch der westfälische Hersteller Erbo ist seit 
jeher im Lederkombi-Geschäft. Im Rahmen ih
rer Sonderkollektion „Maßklassiker" haben 
die Westfalen jetzt wieder Kombis neu aufge
legt, wie sie in den fünfziger, sechziger und 
siebziger Jahren gefertigt wurden. Die Model
le Norisring und Schotten unterscheiden sich 
durch die unterschiedlichen Hosenformen: 
Norisring enges Bein, Schotten über dem Stie
fel zu tragen. An Schultern und Ellbogen sorgt 
Schaumstoff für zeitgenössische Sicherheit, an 
den Knien sind Taschen für Einschubprotekto
ren vorhanden. Beide Kombis sind aus süd
deutschem Rindleder gefertigt, dazu gibt's Sa
tinfutter und Messing-Reißverschlüsse. Erbo 
bietet aber auch mit dem Modell Classic aus 
dem Standardprogramm eine Art Zwitter an: 
erträglich klassische Optik mit einigen moder
nen technischen Features wie vorgeformte 
Knie, Uberkniestretche, elastische Waden und 
(Achtung, Originaltext) „eine Schutzausstat
tung aus geschlossenzelligem Polyethylen mit 
Kevlarfilzabdeckung". 

Schotten, Norisring 
Preise für die Kombi: 
Schotten 927 Euro 
Norisring 883 Euro 
Jeweils inklusive Maßser
vice 

Classic: 
883 Euro 
zuzüglich 

Maßservice. 
Hergestellt in: 

Deutschland 

Bezugsadresse: 
Ernst R. Blauhut G m b H & Co . KG 
Brokweg 1 
D-33039 Nieheim 
Tel.: 05274/489 
Internet: www.erbo.de 

neneinstrahlung bis zu 30 Grad weniger 
aufheizt als üblich. B M W machte den 
Vorstoß bei den Cabriositzen, heute kann 
sich der Motorradfahrer daran erfreuen. 
Kostet ein bisschen Extrageld, aber zahlt 
sich schon an der ersten Ampel im Juli 
aus. 

Inzwischen ist die Jacke zugeschnitten 
und liegt als undefinierbarer Berg Leder 
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POLO 
Konfektionsware 

„Be C o o l " ist das Motto der Tourenkombi aus 
der Drive-Serie. Zum Cool-Leder kommen 
auch noch ein herausnehmbares CoolMax-
Futter und Belüftungsreißverschlüsse sowie 
CE-Protektoren rundum. Leicht vorgekrümmte 
Arme und Knie sowie eine Bundweitenverstel
lung an der Jacke sorgen für bequemen Sitz. 
Die Hose kann über und in den Stiefeln getra
gen werden und erfreut trotz Verbindungs-
reißverschluss mit Gürtelschlaufen. 

Be Cool Tourenkombi 
Material: Cool-Rindleder mit Polyester-Futter. 
Herrengrößen: Jacke 50-56, Hose 48-56 
Preis für die Kombi: 389,90 Euro 
Hergestellt in: Pakistan 

Bezugsadresse: 
Alle POLO-Shops in Deutschland, 
im Internet unter www.polo-motorrad.de 
und telefonisch unter 0180/52 25 785 

auf dem Tisch. Tag zwei . Ismail greift ohne 
hinzugucken Stück für Stück aus dem wi l 
den Haufen und lässt es präzise durch die 
Dürkopp-Adler-Maschine rennen. Auch 
der Faden ist ein ganz spezieller. Hier lässt 
man bei Veddels sogar ein bisschen Kunst
stoff gelten. Im Inneren des Fadens sorgt 
eine Kunststoffseele für verrottungsfreies 
Altern, und außen herum kümmert sich 
Baumwol le um die Dichtigkeit. Denn 
Nähte sind das Lieblingsthema bei Or ig i 
nal Veddel : „Aktuelles Motorradleder 
muss bei uns bis zu fünf Stunden wasser
abweisend sein. Nur: Jede Naht im Leder 
wird dann zur Schwachstelle. Darum ar
beiten wir auch nur mit ganzen Stücken. 
Allerdings können wir mit unserem spezi-

SCHWABENLEDER 
Konfektionsware, Maßkonfektion, Maßarbeit 

Auch schon von der ersten Stunde an im Le
derkombi-Gewerbe, hat sich Schwabenleder 
mehr und mehr zum Inbegriff der sichersten 
Lederkombis gemausert. Nur: Was sicher ist, 
ist meist nicht schön und schon gar nicht klas
sisch. Mit der Performance Classic versucht 
Schwabenleder jetzt, beide Aspekte in Ein
klang zu bringen. Mit Hosentaschen, abge
decktem Reißverschluss, gepolstertem Kragen 
und massiv aus Leder gefertigt, werden die 
hohen Sicherheitsstandards von Schwabenle
der mit modernster Protektorentechnik recht 
ordentlich optisch kaschiert. W ie immer bei 
Schwabenleder je nach Interesse und Geld
beutel als Stangen-, Maßkonfektion- oder 
Vollmaß-Kombi erhältlich. Auch Cool-Leder ist 
möglich zu einem winzigen Aufpreis, es senkt 
die Ledertemperatur in der Sonne um bis zu 
30 Grad! Die Vermessung kann sowohl bei 

Schwabenleder di
rekt wie auch in qua
lifizierten Schwaben
leder-Design-Studios 
erfolgen, die Ihnen 
computerunterstützt 
auf die Pelle rücken. 
Nicht so schön: ge
genwärtig vier M o 
nate Lieferzeit. 

Perforamance 
Classic 
Preise für die Kombi: 
sehr variabel, je 
nach Wünschen; 
Grundpreis 
1.175 Euro, Aufpreis 
für bis zu fünf geän
derte Grundmaße 
99 Euro, Aufpreis 
Cool-Leder 45 Euro 
Hergestellt in: 
Deutschland 

Schwabenleder 
Fabrikstraße 22 
D-73650 Winterbach 
Tel.:07181-96 70 10 
Internet: www.schwabenleder.de 

Profil Hamburg 
Schwabenleder Design-Studio 
Spaldingsstraße 210 
D-20097 Hamburg 
Tel.: 040/230959 
Internet: www.profil-hamburg.de 

eilen Faden hier auch ein wenig Abhi l fe 
schaffen, da die Baumwol le um den 
Kunststofffaden herum bei Nässe aufquillt 
und recht ordentlich abdichtet", so Paul-
sen. 

Gar nicht erbaut war man somit, als ich 
um die Steppung der Jacke im Hüftbereich 
bat. Nähte, Nähte, Nähte. Sieht man gar 

ORIGINAL VEDDEL 
Maßarbeit 

Die Hamburger Kult-Schneider bauen seit den 
sechziger Jahren Kombis für die Ewigkeit. A l 
les nach Wunsch und ausschließlich nach 
Maß. Auch für außergewöhnliche Astralkör
per gibt es Abhilfe, von der „Fahrradspeiche" 
bis zu „zwei Öltanks" wird bei Original Ved
del jedem geholfen. Bei all diesen Möglichkei
ten ist es natürlich nicht ganz einfach, einen 
Standardpreis zu ermitteln, zu vielfältig sind 
die Optionen und Wunschlisten. Kostenlos auf 
jeden Fall: die Vermessung vom Chef persön
lich. Ehrensache bei Veddel. 

Orginal Veddel M a ß k o m b i 
Preise für die Kombi: 
Standard-Kombi, zweiteilig: 595 Euro; 
mit allen Extrawürsten bis zu 995 Euro 
Hergestellt in: Deutschland 

Bezugsadresse: 
R. Paulsen G m b H 
Niedergeorgswerder Deich 56 
D-21109 Hamburg 
Tel.: 040/75 444 95 
Internet: www.original-veddel.de 

nicht gern, wird aber natürlich auf Kun
denwunsch auch gemacht. D ie gleiche 
Steppung auf Knien und Ellbogen wurde 
an diesen Stellen aber mit doppeltem Le
der angebracht, dann stören die Nähte 
auch nicht. 

Überhaupt muss man nicht alles alleine 
entscheiden. Die 40-jährige Erfahrung der 
Veddeler hilft manchmal. So zum Beispiel 
bei der Jackenfront. Ich wollte eigentlich 
den soliden Kruppstahlreißverschluss mit
tig bis unten hin und dazu noch eine 
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Schnalle aus Optikgründen. Jetzt ist der 
Reißverschluss schräg verlaufend, endet 
20 Zentimeter vor dem Bund, und es gibt 
keine Schnalle. „Verkratzt alles nur den 
Tank, und gerade Reißverschlüsse werfen 
Beulen beim Sitzen." H m m . Stimmt. 
Tschüss Tankpad! 

Tag drei. Ismail schneidet die Zierstrei
fen zu. Vier Zentimeter breit werden sie 
geschnitten, dann auf zwei Zentimeter 
zusammengeklappt, verklebt, vernäht, 

damit man keine ausgefransten Ränder 
sieht. Al lein die Produktion der Streifen 
dauert den ganzen Vormittag. Langsam 
nimmt die Jacke Form an, erste Anprobe. 
Hier noch ein bisschen enger, immer ge
messen mit den Klamotten, die man im 

winterlichsten Fall drunterziehen w i l l . 
Position der Kragendruckknöpfe festlegen, 
bevor diese dann allergiefrei unters Leder 
eingesetzt werden. Mitgedacht! 

Tag vier: die Hose. Angelika, auch seit 
Menschengedenken bei Original Veddel, 
jagt die Schneidemaschine durch die 
zweite Kuhhaut. Die Hose wollte ich - Le
derkombi hin oder her - gerne trotz Ver-
bindungsreißverschluss im klassischen 
Jeansschnitt. Also Taschen hinten, Gürtel
schlaufen und Hosenbein über den Stie
feln. Das hat den Vorteil, dass man mit 
dieser Hose auch mal in ein Restaurant 
mit Tischdecken eingelassen wird, und in 
die Stiefel stecken kann man sie ja weiter
hin. Angelika weist mich freundlicherwei
se darauf hin, dass man in den ersten Ta
gen etwas Angst um seine Männlichkeit 
haben wird, da die Hosen sehr knapp im 
Schritt geschnitten werden. Was erstens 
das Aufsteigen auf die Sitzbank deutlich 
erleichtert (ohne hängenden Schritt) und 
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Gute Kombis sind aus wenigen Stücken gefer
tigt. Trotzdem sollte alles sauber vernäht sein. 
Was nur geklebt ist, hält von zwölf bis Mittag, 
reine Baumwollfäden eine Stunde länger. 
Cool-Leder ist eine nette Erfindung die im 
Sommer wirklich funktioniert. Sparen Sie nicht 
am falschen Ende. 
Schauen Sie sich ebenfalls die Reißverschlüsse 
gut an, besonders die Verbindung von Hose 
und Jacke. Wenn Ihnen im Sommer die Sa
chen auf dem Leib kleben, müssen diese Reiß
verschlüsse (und auch die Nähte) gehörige 
Belastungen aushalten. Perfekt: Wenn der 
Verbindungsreißverschluss asymetrisch (vorn 
höher als hinten) und leicht flexibel eingenäht 
ist, da Sie auf dem Motorrad ja bucklig sitzen 
und nicht gerade stehen. 
Wie sind die Taschen eingefasst? Besonders 
Innentaschen in den dünnen Polyesterfutter
stoffen müssen robust und großflächig mit Le
der eingefasst sein. Achten Sie auch auf 
Druckknöpfe: Gerade am Hals sollten sie kei
nen direkten Hautkontakt haben wegen Aller
giegefahr. Bei guten Kombis wird die Innen
seite noch einmal mit Leder abgedeckt. 
Das Thema Schadstoffe muss jeder mit sich 
ausmachen. Hier können Sie nur hoffen, dass 
der Lieferant im fernen Osten ein Gewissen 
hat. Leder aus Deutschland unterliegt strengen 
Richtlinien. 
Und sollte Ihnen der Sinn nach einer ge
brauchten Kombi aus den Siebzigern stehen: 
Größenangaben in Lederkombis sind Schall 
und Rauch. Kaufen Sie nur, was Sie auch an
probiert haben, es wird sonst niemals passen. 
Glauben Sie mir, ich könnte einen Fachhandel 
mit nicht passenden Kombis eröffnen 

TS 

Die Schablonen sind nur Anhaltspunkte, 
letztlich wird alles nach Maß gemacht 

Nadel im Lederhaufen: An manchen Stellen 
treffen sechs Lagen Material aufeinander 

Mit Kreide werden die Lederbuchstaben vor 
dem Aufnähen angezeichnet 

Streifen wagen: Die Zierstreifen werden doppelt 
genommen, damit keine Ränder ausfransen 

Hält dicht und ewig: Der Sicherheitsfaden ist 
innen Kunststoff, außen Baumwolle 

Finger weg, sonst Finger weg! Nicht nur der 
Lederpreise wegen ist präzises Schneiden gefragt 

Klassik statt Moderne: Ich will anstelle von 
Raumfahrtprotektoren lieber gesteppte Polster 

Das hält: dreifach vernähte Ledereinfassung 
an einer Innentasche 

Fäden auf Vorrat: Für Logos, Streifen, Paspeln 
und Auf näher darf es auch mal bunt werden 

zweitens einfach besser aussieht als das 
sonst übliche Tempelhosengehänge. 

Tag fünf: Die letzte Anprobe. Mit Motor-
radstiefeln, mit Unterziehwäsche, mit 
Handschuhen. Damit alles aufeinander 
abgestimmt werden kann, bevor die letz
ten Nähte für immer verschlossen werden. 
Da kommt das Unhei l : Der Chef befindet 
das „ I " aus dem aufgenähten G u z z i -
Schriftzug für zu tief. Und wo vielleicht 
überall anders auf der Welt einfach der 
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Worauf sollte ich achten? 
Natürlich darf sich jeder aussuchen was er 
will. Trotzdem gibt es einige Qualitätsmerk
male, auf die man achten kann. Je weniger 
Nähte desto besser und teurer - weil der Her
steller dann keine Lederreste verarbeiten 
kann. Ihr Vorteil: Weniger Nähte bedeuten 
weniger Eintrittsmöglichkeiten für Wasser. 

Für immer: Lederstreifen mit doppelter Paspel 
und Metallreißverschluss am Ärmel 



Es gibt hochwertige Details, die könnte man sich stundenlang anschauen. Gerade an solchen Bei Veddel interessiert sich niemand für Ihre 
Stellen, wo viele Elemente aufeinandertreffen, ist wahre Handwerkskunst abzulesen Konfektionsgröße. Alles wird auf Maß gemacht 

Zwei Vorteile 
haben 
Kombihosen im 
Jeans-Schnitt mit 
weitem Bein: 
Erstens kann 
man sie ja immer 
noch in die 
(Kochmann-) 
Stiefel stecken, 
und zweitens 
sind sie auch 
außerhalb des 
Bikertreffs oder 
der Militärparade 
tragbar 

Buchstabe abgetrennt und ein Stückchen 
nach oben versetzt worden wäre, wird in 
Veddel die Jacke aufgetrennt und Buchsta
be inklusive Rückenteil komplett ersetzt! 
„Sonst siehst du doch ein Leben lang die 
Löcher von der Naht", erklärt der Chef. 
Ich erinnere mich wieder: Die Kombi wird 
mich ja überleben. Jetzt hoffe ich nur, dass 
meine Tochter noch einen ordentlichen 
Schuss macht und ein besserer Esser wird. 

Streifen und Markenschriftzug setzen Akzente 
und machen den Nostalgielook komplett 

Damit sie ihr später mal passt. Aber auch 
das wäre egal: Wer bei Original Veddel 
eine Kombi gekauft hat, kann sie immer 
wieder seinen neuen Körperformen an
passen lassen. 

Ich schlüpfe rein und fühle mich wie in 
Fort Knox. Erdbebensicher und schussfest 
sind zwei Begriffe, die mir in den Sinn 
kommen. Das Ding sitzt. Verbindungs-
reißverschluss zu, in die Hocke, das Ding 
sitzt immer noch. Weil der metallene Ver-
bindungsreißverschluss nicht waagerecht 
in die Jacke eingenäht wird, sondern hin
ten etwas tiefer und flexibel. Damit kann 
man sich jede Art von Entenarschoptik 

produzierenden Stretchteilen sparen. 
Schlau! Ich ziehe die Kombi wieder aus 
und fühle mich plötzlich so verletzlich. 
Ich denke, ich werde sie heute Abend auf 
der Couch wieder anlegen. Meine Or ig i 
nal-Veddel-Rüstung. Und ein bisschen 
mit meinem Sparschweinchen kuscheln. 
Das konnte nämlich dank der überaus 
schicklichen Preispolitik bei Veddels am 
Leben bleiben. Schwein gehabt! Nein, 
Schwein behalten! 

Text: Thomas Senn 

Fotos: Senn, Ulrich Brass, Werk 
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