DER EINFACHE KNOTEN – „FOUR IN ONE HAND“

"Four-in-one-hand" ist die einfachste Form, sieht cool und lässig aus und "Mann" ist
immer richtig angezogen. Der schlanke "Vierhandknoten" ist die perfekte Wahl für
den Büroalltag, denn er passt nicht nur zu fast allen Kragenformen, sondern steht
auch Herren mit den unterschiedlichsten Figuren. Die längliche, kegelförmige
Knotenform schmeichelt den meisten männlichen Gesichtern mehr als die
horizontale Form des Windsors und streckt zusätzlich die Halspartie. Der Four in
Hand Knoten passt perfekt zum Kentkragen und dem sportiven Button-DownKragen.

DER EINFACHE WINDSORKNOTEN

Der Einfache Windsorknoten ist ein großer, dreieckiger Knoten und gibt schmalen
Krawatten mehr Fülle und Volumen. Dieser Knoten passt am besten zu einer
breiteren, weiter ausgeschnittenen Kragenform wie dem Kent- oder Haifischkragen
sowie zu Männern mittlerer oder kleinerer Statur, mit kürzerem Oberkörper oder
dünnerem Hals.

DER DOPPELTE WINDSORKNOTEN

Für den Business-Look ist der Haifischkragen durch seinen hohen Steg und die weite
Spreizung besonders elegant. Hierfür ist am besten dann der Doppelte
Windsorknoten geeignet. Dieser dickere Knoten gibt noch mehr Fülle, er erfordert
jedoch etwas Geschick beim Binden, sieht aber besonders elegant aus !

DER SCHLEIFENBINDER

Immer dann, wenn es heißt „Black tie“, sollten Sie zu Smoking und Fliege greifen –
oder natürlich immer dann, wenn Sie mögen, es gibt Schleifen in vielen modischen
Farben und Mustern, die für den Tag mehr als für den Abend gedacht sind.
Ob man beim Binden dieses Accessoires lässig bleibt, ist eine Frage der Übung. Auf
jeden Fall muss die Fliege von Hand gebunden sein. Handgebunden hat die Fliege
Volumen und wirkt lebendig, nicht so genormt - nur Handgebundene haben wirklich
Stil. Ein Kompromiss für all jene, die das jeweilige binden nicht zum Ritual entwickeln
möchten, wäre die von Hand gebundene Schleife mit Haken und Öse. Einmal
gebunden, hin und wieder korrigiert, ist sie jederzeit schnell einsatzbereit. Allerdings
eignet sich diese Variante nur für Umlegekragen, damit der Verschluss verdeckt
bleibt.

