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Herrenbekleidung revolutioniert: Ein New Yorker Start-Up Unternehmen führt maßgeschneiderten Luxus für 
Jedermann ein. 
  
New York, 11. Dezember 2015 –  Mit Hilfe einer bahnbrechenden Technologie bringt Manstery eine neue 
Kollektion auf den Markt, die maßgeschneiderte Luxus Hemden für Jedermann zugänglich macht. 
Der Verkauf beginnt diesen Monat auf Kickstarter mit Hemden ab $158. 
 
Das in New York ansässige Start-up Unternehmen ist das Erste , das massgeschneiderte Hemden aus höchster 
Qualität mit frei wählbaren Details und einer garantiert perfekten Passform über das Internet anbietet. Manstery 
sieht dies als optimale Gelegenheit die Männermode zu revolutionieren, indem sie Kunden, die an qualitativ 
hochwertigen Kleidungsstücken interessiert sind mit einer dauerhaften, nachhaltigen und ethisch vertretbaren 
Alternative zu einem Bruchteil des Preises anzusprechen. 
 
"Wahre Maßbekleidung beginnt mit genau genommenen Maßen. Für eine perfekt sitzende Passform wird jedes 
Stück individuell zugeschnitten und vorsichtig mit höchstem Standard zusammengenäht. Normalerweise muß ein 
Kunde auf der Suche nach dieser Art von Produkten einen erstklassigen Schneider finden, der zu einem hohen 
Preis das Endprodukt erst Wochen später fertigstellen kann", erzählt Graziano Meloni, Gründer und CEO. "Bei 
Manstery jedoch offerieren wir allen den Zugang zu einem persönlichen Schneider und bieten somit 
Luxusprodukte zu erschwinglichen Preisen mit kürzeren Produktionszeiten an.”  
 
Manstery nutzt ein zum Patent angemeldetes System, das Kunden ermöglicht, eigene Messungen, ohne 
Notwendigkeit jeglicher technischer Fertigkeit,  vorzunehmen. Die Technologie garantiert praktisch fehlerfreie 
Messungen (Meßgenauigkeit innerhalb eines halben Zentimeters) innerhalb von Sekunden vorzunehmen. Das 
System wurde von über hundert Individuen mit unterschiedlichen Körperformen und Größen getestet, die ihr 
Produkt in weniger als einer Woche erhalten haben. 
 
Das Unternehmen verfügt über fast dreizig Jahre Erfahrung in der Modeindustrie. Creative Director und 
Schneidermeister Simone Olibet, ein Experte in der Anwendung traditioneller Massanfertigungstechniken, hat sich 
im Jahre 2013 mit Graziano Meloni zusammengetan, um diese neue Technologie zu entwerfen und zu entwickeln. 
Sie starteten Manstery zwei Jahre später. 
 
Die Kollektion besteht insgesamt aus 15 verschiedenen Designs an Hemden. Jedes Hemd wird aus extra feiner 
italienischer Baumwolle in Italien handgefertigt. Der Kunde kann aus einer Auswahl an Kragenformen, 
Ärmelaufschlägen , Knöpfen und Garn frei wählen. 
Die Hemden von Manstery kommen mit einer "Dreipunkte-Garantie", die Passform sitzt perfekt oder sie wird 
erneuert; der Kragen und die Ärmelaufschläge sehen nach einem Jahr nach wie vor neu aus oder sie werden 
ersetzt, die Nähte und Knöpfe halten ein Leben lang oder sie werden repariert. “ 
 
Manstery beginnt heute den Vorverkauf mit Hemden mit einem Marktwert von mehr als $500, die bereits ab $158 
erhältlich sind. Geschenkgutscheine für die Festtage stehen zur Verfügung. Die Zustellung ist für Februar 2016 
vorgesehen.  
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