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MODERNER TWIST
Dreiteiliger Anzug von PAUL frischt den 

Look mit Karos auf. Ca. CHF 499.–, 
www.pkz.ch

ENTSPANNTE ELEGANZ
Nachtblauer, zweiteiliger Anzug mit 

Micro-Muster von PAUL KEHL für 
entspannte Gentlemen. Ca. CHF 499.–, 

www.pkz.ch

EIN HAUCH LUXUS
Mit dem festlichen Massanzug von 

ZIAD EL-ACHI wird man optisch zum 
Gentleman. Ab ca. CHF 2500.–, 

www.ziadelachi.ch

EIN ANZUG
FÜRS LEBEN
 BUSINESS  Kleider machen Leute – 
das gilt auch im Business-Alltag von 
Männern. Aber ein Anzug ist nicht 
einfach nur ein Anzug

Seit über 20 Jahren 
widmet sich ZIAD 
EL-ACHI der Kunst 
des perfekten An-
zugs. Nach Beirut 
und Düsseldorf, 
ist Zürich nun seit 
acht Jahren sein 
Lebensmittelpunkt 
– und auch hier 
unterstützt er seine 
Kunden, damit sie 
durch ihre Erschei-
nung punkten.

Herr El-Achi, was unterscheidet 
einen Massanzug von einem von der 
Stange?
Da gibt es viele Merkmale. In erster 
Linie wird ein Massanzug auf die indi-
viduellen Masse geschneidert. So kann 
man viele Problemzonen kaschieren. 
Ein Massanzug ist qualitativ anders 
verarbeitet. Durch die Handarbeit an 
den richtigen Stellen wird der Anzug 
weicher, geschmeidiger und schmiegt 
sich dem Körper an, wie eine zweite 
Haut. Nicht zu vergessen ist die Indi-
vidualität in der Auswahl des Stoffes 
und des Schnittes – man kann seine 
Wünsche 1:1 umsetzen lassen.
Was sind die Vorteile eines nach 
Mass geschneiderten Anzuges?
Natürlich das perfekte Aussehen und 
der perfekte Sitz. Wer ein Massanzug 
mit einem Anzug von der Stange ver-
gleicht, erkennt gleich den Unterschied.
Welche Materialien verwenden Sie?
Alles was schön und edel ist. Angefan-
gen bei Baumwolle, Leinen, exklusiver 
Schurwolle, Seide, bis hin zur Kaschmir 
und schliesslich das Edelste was an 
Wolle auf unserem Planeten zu finden 
ist: Vicuna.

Was kostet ein Anzug nach Mass?
Ein Vollmassanzug mit einer guten 
Stoffqualität sollte bei 2500 Franken 
starten, je nach Stoffqualität kann der 
Preis steigen.
Wieviel Zeit muss man für einen 
Massanzug einrechnen?
Beim ersten Massanzug etwa acht Wo-
chen. Als erstes lernt man sich kennen, 
um die Wünsche des Kunden zu erfah-
ren. Stoffe werden ausgesucht und die 
ersten Masse genommen. Beim zweiten 
Termin, drei Wochen später, folgt die 
erste Anprobe. Zwei Wochen danach 
folgt die letzte Anprobe. Wenn noch 
Kleinigkeiten zu machen sind, erfolgen 
diese innerhalb von ein paar Tagen.
Ganz neu bieten Sie auch Seminare 
«Management mit Stil» an. Um was 
geht es dabei?
Mein Ziel mit den Seminaren ist es 
Damen und Herren über die Wirkung 
des ersten Eindrucks zu sensibilisieren, 
damit sie auf dem gesellschaftlichen 
und wirtschaftlichen Parket brillieren, 
und ihren Alltag sicher und erfolgreich 
meistern. Ob im Business oder in der 
Freizeit gibt es Regeln für Kleidung, 
die man als weltoffener Mensch 
beherrschen sollte. Für den ersten 
Eindruck gibt es keine zweite Chance! 
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