




Toscanini SuMisura® ist geboren, ein einzigartiges Projekt, 
das denjenigen gewidmet ist, die die Einzigartigkeit eines 
mit handwerklicher Aufmerksamkeit und zur Erfüllung 
der persöhnlichen Bedürfnissen erzeugten Produktes 
bewundern.

Durch das Projekt SuMisura® schlägt Toscanini eine 
sehr neue Serie von Holzkleiderbügeln vor, die 
massgeschneidert ist, um eine perfekte Stütze für Ihre 
Kleider zu bieten und sie in Form zu behalten.  

Massgeschneiderte Kleiderbügel vermeiden, 
dass Jacken, Mäntel, Hosen und Blusen 
oder Hemde unästhetische Falten 
bekommen oder noch schlimmer ihre 
Form verlieren. Jede Grösse, von 
Small bis XLarge, hat jetzt ihren 
idealen Kleiderbügel.



Die Serie Toscanini SuMisura® 
bietet die Möglichkeit an, 
außer der Kleiderbügelgrösse 
auch die Funktion, die Farbe, 
das Finish und die Details bis 
zur Personalisierung mit den 
Initialen aus zu wählen.

Ein Kleiderbügel Toscanini  
SuMisura® ist ein Objekt, das 
unbestritten nützlich ist, schön zu 
sehen, elegant zu schenken.



Er g o n o m i E
Stärke, Gestalt, 

Accessoire, Finish: 
jedes Detail wirkt daran 

mit, dass ein Kleiderbügel 
Toscanini SuMisura® die beste 

Technologie und italienische 
Handwerklichkeit verbindt.

Ei n z i g a rt i g k E i t
Jeder Mensch ist anders, das wissen genau 
die Schneider, die Kleidungen anfertigen, 
die sich gut tragen und für lange Zeit 
dauern. 
Das weisst genau auch Toscanini, 
eine Firma, die seit drei 
Generationen Holzkleiderbügel 
 in 6 verschiedenen Grössen 
herstellt, die sich perfekt 
zu der Grösse des 
Kundes anpassen.



FE s t i g k E i t
Kleiderbügel Toscanini 
SuMisura® dauern für eh 
und je, dank der Qualität 
der Materialen und der 
Verarbeitung. Auch die Initialen 
sind ewig. Ein einzigartiges Objekt, 
das das Geschenk für einen Freund, 
einen Kollege oder einen Kunde sein kann. 

or d n u n g
Kleiderbügel Toscanini SuMisura® 
schaffen Ordnung in Ihrem Schrank, 
wo alle Bekleidungsstücke an der 
selben Höhe hängen. 

Kleiderbügel mit verschiedenen 
Funktionen, aber armonischen 

Gestalten. Ein Schrank, der 
schön zu sehen ist, einfach zu 

ordnen, das beste für Ihre 
wertvolle Kleidung.





Kleiderbügelgrösse (cm)
Kleidergrösse (Ita) 

Buche-
Nadelholz 
Wachs

Haken

Initialen

Nussbaum 
“Canaletto”

Wenge

Verchromt Vermessingt

Finish

A.B.  A.B.
Goudy Old Style  English

   40 42 45 47 49 51
 42/44 46/48/50 52/54 56/58 60/62   64+

Auf der Webseite www.toscaninisumisura.it ist die internationale Tabellengrösse verfügbar





Einmal kümmerte sich die Haushälterin 
um die Kleider, indem sie sie im Schrank 
ordentlich legte, um sie schön zu 
behalten. 

Hier finden Sie einige Tricks, um Ihre 
Kleidung gut zurück zu legen, um auf 
Eleganz der Form und Qualität des 
Stoffes nicht zu verzichten.





Ja c k E n u n d mä n t E l

Ein massgeschneiderter Kleiderbügel bewährt 
die richtige Form der Schulter der Jacken oder 
der Mäntel.

Es wird empfohlen, Jacken und Mäntel zu 
bürsten, bevor man sie “einwintert”. Das ist für 
den Stoff nützlich und dadurch werden Staub 
und Haare entfernt. 

Bevor man Kleidung “einwintert”, ist es besser 
sie mit einer hellen Stoffbahn aus Baumwolle 
zu decken, um sie vor Staub zu schützen.

Zwei oder drei Bälle Mottenschutzmittel aus 
roter Zedern halten Insekten von Wolle und 
Kaschmir weg.



sp o rt J a c k E n,  Üb E r z i E h E r

u n d l E i c h t E kl E i d u n g

Ein enger und mit gedrehten Schulter 
Kleiderbügel hält Blousons, leichte Jacken und 
Überzieher in Form ohne grossen Raum zu 
benötigen.

Blousons aus Leder oder Wildleder sollen neben 
helle Kleidung nicht gehängt werden, weil sie 
entfärben und Baumwolle oder Lein beflecken 
können.

Es ist besser den Mantelgürtel vor dem 
Einwintern abzuziehen, sodass keine schwierig 
zu entfernenen Falten entstehen.







hE m d E

Ein leichter Kleiderbügel ist ideal für Blusen 
und Hemde.

Einige bevorzugen sie in den Schrank zu 
hängen und andere sie zu falten und in den 
Schrank in chromatischer Ordnung zu legen. 
Auf jedem Fall ist das frischgewaschene Hemd 
ein unentbehrlicher Vergnügen. 

“Eleganz konzentriert sich im Hemd”, schrieb 
Oscar Wilde. Darum ist es wichtig, dass sie 
perfekt gebügelt ist.



ho s E n

Ein unentbehrliches Instrument, um Hosen 
in Form zu halten ist der Hosenhalter, der 
rutschfest sein muss, um zu vermeiden, dass 
Hose wegrutschen.

Die Hosenfalte ist ein Symbol unentbehrlicher 
Eleganz, darum ist es wichtig, Hosen oft aus 
zu lüften. 

Um Hosen noch in Form zu haben, wenn man 
den Koffer einpäckt, muss man sie zuerst auf 
den Kofferboden hinlegen, in zwei falten und 
dazwischen kleine feine Kleidungsstücke zu 
legen, sodass sie als Dicke dienen und das 
Entstehen von Falten vermeiden. 







Seit drei Generationen sortieren, bearbeiten 
und verarbeiten wir, die Familie Toscanini, 
die edelsten Holzstücke, um Kleiderbügel 
herzustellen, die die feineren Stoffe und die 
Form der Jacken, Hosen, Röcke, Blusen und 
Hemde bewahren.
Von der Leiderschaft für das Gutgemachte 
erfasst, dank dem handwerklichen Know-how, 
das perfekte Lösungen aus dem technischen 
und ästhetischen Standpunkt findet, sind wir 
stolz, das Made in Italy zu vertreten und in den 
Schränken, in den Stores und in den Luxusshow 
room in der ganzen Welt “anwesend” zu sein.



www.toscaninisumisura. it

Kleiderbügel Toscanini SuMisura®

 können im Internet gekauft werden. 
Entdecken Sie, welche Modelle,
Finish und Accessoires man dank
des auf der Webseite Toscanini
angegebenen Konfigurators
zusammenstellen kann.
Einfache Anweisungen führen
Sie während des Wahlverfahrens
für Sich selbst und Ihre Freunde.


