
 
Maßgeschneiderte Herren-Bekleidung zum fairen Preis: tailorjack macht’s möglich 
 
Maßhemden und -anzüge zum Preis von Konfektionsware. Unbegrenzte Designvarianten, über 300 Stoffe, alle Design-
Optionen frei wählbar – tailorjack ist der zuverlässige Anbieter für maßgeschneiderte Business- und Freizeitmode.  
 
Unter www.tailorjack.de können sich Kunden ihre persönlichen Kleidungsstücke nach Wunsch zusammenzustellen. 
Der von tailorjack entwickelte Konfigurator lädt zum Designen und Ausprobieren ein. Im tailorjack-Benutzerkonto 
können alle Entwürfe für spätere Bestellungen und Weiterbearbeitungen abgespeichert werden. Dort sind außerdem 
die persönlichen Körpermaße des Kunden gespeichert.  
 
Der Kunde kann sich wahlweise selbst nach einer einfachen Schritt-für Schritt-Anleitung vermessen, den Hamburger 
tailorjack-Showroom besuchen oder das „jackfit-System“ für Maßhemden nutzen. Basierend auf über 250.000 
Maßdaten hat tailorjack ein einzigartiges Verfahren entwickelt, mit dem die Kunden ganz ohne Maßband schnell und 
bequem an ihre Hemdenmaße kommen. Die so von "jackfit" errechneten perfekten und individuellen Daten werden 
hinterlegt und stehen sofort zur Verfügung. 
 
Eine weitere Besonderheit, die tailorjack so attraktiv macht: Das transparente Preisgefüge. Der Kunde wählt einen für 
sich passenden Stoff für die Konfiguration seines Hemdes oder Anzugs aus. Alle von ihm weiter gewünschten Design-
Extras wie z.B. der Einsatz von Kontraststoffen, bestimmte Knöpfe, das Monogramm etc. werden separat und nach 
seinen gewählten Extras berechnet. Der Preis für das tailorjack-Maßhemd beträgt in der Regel nicht mehr als ein Hemd 
von der Stange. 
 
Gegründet wurde tailorjack 2011. Bert Manke führt als Geschäftsführender Gesellschafter das Unternehmen. Er 
verfügen über langjährige Geschäftsführungserfahrungen aus verschiedenen Bereichen und Branchen. Er absolvierte 
ein Masterstudium an der renommierten EBS Universität für Wirtschaft und Recht und trägt den akademischen Grad 
Master of Arts in Business.  
Die Idee, individuelle und maßgeschneiderte Kleidung bezahlbar zu machen, begeistert Bert Manke schon sehr früh aus 
eigener Erfahrung, wie schwer es ist, sich modisch anspruchsvoll zu kleiden, ohne gleich ein kleines Vermögen und viel 
Zeit für die Suche nach der passenden Garderobe zu investieren – besonders, wenn man keine gängige 
Konfektionsgröße trägt. 
 
2010 entstand daraufhin die Idee, einen professionellen Online-Shop anzubieten. Seit Frühjahr 2011 ist tailorjack Ihr 
verlässlicher Anbieter für hochwertige Maßbekleidung und Deutschlands Nr. 1 im Maßbekleidungsbereich.   
 
 
Für Interview- oder Kooperationsfragen  
kontaktieren Sie uns gern unter: 
Tel: 040 / 87 50 61 75 
Fax: 040 / 87 50 61 77 
presse@tailorjack.de 


