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Meine
Manufaktur

Sie interessieren sich für die alte Handwerkskunst
– der Fertigung von Maßhandschuhen und möchten sich Ihren eigenen Handschuh selbst nach Ihren Vorstellungen designen?

Mein Großvater hat mit der Maßanfertigung 1955
in Magdeburg begonnen und sein Lebenswerk an
mich übergeben.
Wir lieben es mit dem Leder zu arbeiten, es ist
etwas ganz besonderes für uns. Jedes Paar Handschuhe ist so individuell wie der stolze Besitzer
selbst. Es braucht keinen speziellen Anlass zum
Tragen von Handschuhen, Sie müssen sich nur
trauen.

Dann habe ich in dieser Broschüre genau das richtige für Sie zusammengestellt. Auf den folgenden
Seiten haben Sie die Möglichkeit sich ausführlich
mit Ihrem Handschuh zu beschäftigen.
Gestaltungsmöglichkeiten gibt es viele, sie können
aus verschiedenen Materialien und Farben, Futter- und Verschlussarten wählen und durch einen
kleinen Akzent Ihren indivieduellen Handschuh
zur Anfertigung in Auftrag zu geben.

Zu einem Cabrio gehören auf jeden Fall ein Paar
Autofahrerhandschuhe oder dem Reitsport, beim
Golfen, beim Spaziergang durch die Stadt im Frühling, Sommer, Herbst oder Winter oder der Handschuh als modisches Accessoire. Ihr persönlicher
Stil kennt keine Grenzen.

Möchten Sie jemandem eine ganz besondere Freude machen - dann verschenken Sie doch einfach
einen Gutschein, für die Fertigung von einem Paar
Lederhandschuhen nach Maß.

Selbstverständlich berate ich Sie gern, ich freue
mich auf ein persönliches Gespräch mit Ihnen.
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Wir freuen uns, dass Sie sich in
unserer Manufaktur Ihren eigenen Lederhandschuh nach Maß
und persönlichem Geschmack
anfertigen lassen wollen.

Wir haben hier für Sie kleine
Auswahl unsererer Materialien,
Farben, Schnitte und Verzierungsmöglichkeiten zusammengestellt.

Auf Ihrem persönlichen Merkzettel können Sie Ihre Maße eintragen und individuellen Wünsche
in Ruhe zuhause überlegen und
uns dann zur Verfügung stellen.

M a t e r i a l a u s wa h l
Leder

Innenfutter

Folgende Lederarten haben wir im Angebot:

Folgende Futterarten haben wir im Angebot:

Nappa-Lamm

ungefüttert

Das weiche und glatt strukturierte Leder wird vorwiegend
für Damenhandschuhe
verwendet.

Autofahrerhandschuhe oder Reiterhandschuhe
werden als ungefütterte Handschuhe getragen.

Dieses Leder ist in ca. 35
Farben verfügbar.

Baumwolle
Das Baumwollfutter ist ein sehr fein gewebtes Futter
und wird gern von Herren als Innenfutter gewählt.

Farbbeispiele

Nappa-Hirsch

Wollfutter mit Cashmereanteil

Das strukturierte aber weiche
Leder eignet sich sowohl für
Damen- als auch für Herrenhandschuhe verwendet.

Das Wollfutter ist ein weiches und wärmendes
Futter. Der Tragekomfort des Handschuhes mit
diesem Futter schränkt die Beweglichkeit der Hände
nicht ein.

Dieses Leder ist in ca. 10
Farben verfügbar.

Seidenfutter
Dieses Futter ist nicht für rauhe Hände geeignet und
wird in den meisten Fällen für Übergangshandschuhe verwendet.

Farbbeispiele

Cashmere

Nappa-Ziege

Cashmerefutter ist ein sehr weiches und wärmendes
Futter. Der Tragekomfort des Handschuhes mit
diesem Futterm schränkt die Beweglichkeit der
Hände nicht ein.

Das Ziegenleder ist sehr
robust und leicht wasserabweisend.
• Dieses Leder ist in 4 Farben
verfügbar.

Lammfell
Das Lammfellfutter bietet einen optimalen Wärmeeffekt. Es eignet sich für besonders gut für Fausthandschuhe aber auch für Fingerhandschuhe.

Farbbeispiele

Merinofell

Peccary

Das Merinofell ist super weich und warm. Es eignet
sich besonders gut für Fausthandschuhe, aber eine
Fertigung für Fingerhandschuhe ist auch möglich,.

Das sehr geschmeidige
Peccaryleder trägt sich wie
eine 2. Haut. Handschuhe
aus diesem Leder können
wir leider nur auf Anfrage
fertigen, da es nicht immer
vorrätig ist.
• Die Farben können wir
Ihnen telefonisch mitteilen.

Farbbeispiele

Des weiteren können wir Ihnen Lachsleder anbieten, was allerdings beim Lieferanten bestellt werden muss.
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Unser Tipp:
Geschenkgutschein für einen
Maßhandschuh - persönlicher
kann ein Geschenk kaum sein!

Mein Handschuh
2. Messen Sie mit einem Lineal die Abstände
wie auf der unten angegebenen Skizze und
tragen Sie diese auf dem eigenen Umriss ein.

M aß e d er l in ken Ha n d

1. Ziehen Sie mit einem schmalen Stift deutlich den Umriss der linken, gespreizten Hand
bis zum Handknöchel nach.

3. Geben Sie die gewünschte Schaftlänge Ihres
Handschuhs an. Gemessen wird ab dem skizzierten Handknöchel.

Umfang in Höhe
Handknöchel
nicht vergessen!

Gewünschte
Schaftlänge
angeben!
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1. Ziehen Sie mit einem schmalen Stift deutlich den Umriss der rechten, gespreizten
Hand bis zum Handknöchel nach.

2. Messen Sie mit einem Lineal die Abstände
wie auf der unten angegebenen Skizze und
tragen Sie diese auf dem eigenen Umriss ein.

3. Geben Sie die gewünschte Schaftlänge Ihres
Handschuhs an. Gemessen wird ab dem skizzierten Handknöchel.

M a ße d e r rec hte n H a nd

Umfang in Höhe
Handknöchel
nicht vergessen!

Gewünschte
Schaftlänge
angeben!
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S c h n i t t , Ve r z i e r u n g e n & S o n d e r w ü n s c h e
Verschluss

Das sindunsere Beispiele, bitte kreuzen Sie die interessanten Extras an - so können wir Ihnen dazu Muster bereithalten.

Schlupf - geschlossen

Seitenschlitz

Gummizug in der Hand

Uhrenschlitz auf der Hand

Schlitz mit Klettverschluss

individuelle Verschlussformen

Uhrenschlitz mit Druckknopf

Reißerschluss mit Keil

Keil und Rollschnallenverschluss mit Druckknopf

Individuelle Verzierungen:

Das sind Beispiele, bitte kreuzen Sie die interessanten Extras an.

individuelle Verziehrungen

Lochperforation

Handaufnähte

Lederdruchzug

Perforationen unterlegt

Maschinenaufnähte

Tipp: Wenn Sie uns Ihren ausgefüllten Merkzettel vor dem persönlichen Beratungsgespräch per Fax oder
Post zukommen lassen, können wir schon alle für Sie interessanten Muster bereitlegen.
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Fa r b b e i s p i e l e

des

Leders

P f l e g e h i nwe i s e - N i c h tp f l e g e
Ihre Handschuhe benötigen nur etwas liebevolle Pflege. Wir empfehlen Ihnen die Handschuhe nach dem Tragen in Form zu legen und bei Bedarf in einem warmen Raum zu
trocknen. Beim Trocknen sollten Sie unterschiedliche Farben nicht aufeinander sondern
nebeneinander auslegen. Bitte verwenden Sie für Ihre Handschuhe kein Lederfett oder
Imprägnierspray, da diese Pflegemittel nur für Schuhleder und nicht für Handschuhleder
geeignet sind.
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HandschuhSchmidt
Olvenstedter Straße 15,
39108 Magdeburg
tel

0391 - 73 17 066

fax

0391 - 60 784 527
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web www.handschuhschmidt.de
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