Unter dieser Adresse gibt´s
weitere Tips für den
modernen Lederhosenträger:
www.trachten-peteranderl.de/service
Unter dieser Adresse gibt´s weitere
Tips für den modernen Lederhosenträger.

Trachten Peteranderl
Schulstraße 7
83229 Aschau im Chiemgau
Tel: (+49) 8052-775
Fax: (+49) 8052-5733

A8 München Salzburg
Frasdorf

Bernau

Schuls

Bahnhofstraße

Beim Anziehen der Lederhose mit Gefühl agieren:
Wenn der Knopf quer nicht leicht in´s Knopfloch
geht einfach mal von der anderen Seite probieren,
oft sind die Hornknöpfe unterschiedlich hoch. Die
ersten 5x knöpft sich der Knopf sehr zäh, danach
wird das Leder weicher und das Knöpfen einfacher.

Chiemgau
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Bitte bei Lederhosen mit Trägern beachten: Beim
Anziehen den Hosenträger vorne über den Latz
runterklappen, so steigt man an der richtigen Stelle
ein und muß die Träger nur über die Schultern
hochrutschen.
Knöpfe und Nähte sind auf Sicherheit genäht –
wenn man irgendwo hängen bleibt gibt meist als
erstes ein Knopf oder eine Naht nach: Diese Stellen
kann man perfekt reparieren, ein Loch im Leder
kann nur noch geflickt werden.
Wenn die Lederhose spannt: Einfach tragen! Lederhosen weiten sich sehr stark wenn sie getragen
werden: Am besten mit viel Bewegung & Wärme,
dann dehnt sich das Leder.
Wenn die Lederhose zu weit wird: Wir können die bei
uns gekauften Lederhosen zum Hosenhersteller einsenden und enger nähen lassen, diesen Service bieten
wir zum Selbstkostenpreis von November bis April an.
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Hemd
Kragen nie ganz zumachen,
auch den Stehkragen offen
stehen lassen, schaut einfach
lässiger aus. Unbedingt die
Ärmel aufstürzen, schaut einfach kernig aus.

Hosenträger
 ie Hosenträger müssen hinD
ten über Kreuz eingeknöpft
werden, so rutschen sie auch
beim Sitzen nicht über die
Schultern. Am Kreuzungspunkt braucht man eine
Spange – die gibt noch mehr
Halt.
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Kniestrümpf
Beim Strumpf gibt es mehrere Varianten - es kann ein
Kniestrumpf getragen werden
(endet unter der Kniescheibe, nicht weiter rauf ziehen).
Dieser kann auch lässig
auf den Knöchel runtergeschoben werden. Nicht rollen!

Loferl
sind zweiteilig. Sie bestehen
aus einem kurzen Socken und
einem Wadenteil.
Dazwischen soll Haut rausschauen - bitte nicht wie einen Fußball-Stutzen tragen.
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Der farblich abgesetzte Rand
gehört nach oben & einmal
umgeschlagen.

