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�� Eine Krawatte gehört zu den „klassischen Accessoires“. Der
französische Begriff „Accessoire“ bedeutet „Zubehör“ und „neben-
sächlich“. Die Bedeutung von „Zubehör“ ist nachzuvollziehen,
denn die Krawatte gehört sicherlich im Businessbereich dazu. Über
die Nebensächlichkeit lässt sich dann streiten. Im Folgenden erfah-
ren Sie alles über den Schlips, was Sie schon immer wissen wollten.

Wo kommt sie her?

Zum Ursprung der Krawatte gibt es verschiedene Geschichten. Die
am häufigsten überlieferte und am glaubwürdigsten erscheinende
Überlieferung ist jedoch diese: Im 17. Jahrhundert, der Dreißig-
jährige Krieg verwüstet gerade Europa,
kamen kroatische Soldaten zur Unter-
stützung Frankreichs nach Paris. Als
Teil ihrer Uniform trugen sie ein um
den Hals geknotetes Tuch. Die Enden
davon hingen bis auf die Brust. Nach
anfänglicher Skepsis über diesen Trend
fand man ihn in Frankreich dann jedoch
offensichtlich „très chic“ und kopierte
ihn. Aus der Bezeichnung „à la Croa-
te“, also auf kroatische Art, entwickelte
sich das französische Wort „Cravate“
und ging später als „Krawatte“ in den
deutschen Sprachgebrauch über.
Der Begriff „Langbinder“ erschließt
sich, da die Enden lang hinunterhän-
gen. Bei der Bezeichnung „Schlips“
wird es etwas schwieriger. Es wird er-
zählt, dass diese Bezeichnung für Hals-
tuch und Krawatte um 1840 aus Eng-
land zunächst nach Nord- und Mittel-
deutschland kam. Die konkrete Her-
kunft dieses Wortes lässt sich nicht ergründen. Im Übrigen hat die-
ser Schlips nichts mit dem in der Redensart „sich auf den Schlips
getreten fühlen“ zu tun. Die Krawatte ist doch etwas zu kurz, um
darauf treten zu können. Im Ursprünglichen war nämlich der
„Slip“ gemeint. Der Sprachklang wurde später angepasst, so dass
daraus der Schlips wurde. Gemäß Überlieferungen beschreibt ein
Slip nicht etwa ein Wäscheteil, sondern den Zipfel an langen Rö-
cken; gemeint sind Gehröcke und Hemden. Vor allem in der Epo-
che des Biedermeiers war der Frack mit seinem langen Rockschoß,
dem sogenannten „Schwalbenschwanz“, ein häufig getragenes Be-
kleidungsstück. Da konnte es also schon mal passieren, dass dem

Vordermann beim Gang durch die Stadt aus Versehen auf den
Rockzipfel getreten wurde.

Wie wird sie hergestellt?

Muster auf einer Krawatte wie Streifen oder Karos verlaufen im-
mer diagonal. Dies hat folgenden Hintergrund: Beim Binden und
Lösen des Knotens der Krawatte entsteht Zug auf den Stoff. Dieser
verteilt sich besser und die Krawatte verdreht sich nicht, wenn der
Fadenlauf des Binders im 45-Grad-Winkel liegt. Auch ungemuster-
te Krawatten werden gleichermaßen zugeschnitten, jedoch fällt
der diagonale Fadenlauf dabei nicht direkt ins Auge. Betrachtet

man die Richtung des Musters, fällt
außerdem auf: Die Streifen- oder Karo-
richtung verläuft immer von unten
links nach oben rechts – zumindest in
Europa. Auch dies hat mit dem Zu-
schnitt zu tun. Bekanntlich ist für das
Führen von Werkzeugen die rechte
Hand dominant. Der Arbeitsgang ist so-
mit einfacher auszuführen, wenn die
Schablone für das Schnittteil so aufge-
legt wird, dass von rechts nach links zu-
geschnitten werden kann. Aber warum
ist es bei Krawatten aus den USA genau
anders herum? Dies bedeutet nicht et-
wa, dass in Amerika die Binder von
Linkshändern gefertigt werden oder die
Rechtshänder auf wenig ergonomische
Art und Weise arbeiten müssen. Es ist
einfach dadurch zu erklären, dass bei
uns die Schablone üblicherweise auf die
rechte Warenseite gelegt wird, während
in Übersee der Stoff umgedreht und die

Ware auf links zugeschnitten wird. Ob nun die Musterung von
links nach rechts oder von rechts nach links verläuft, entscheidet
nicht über die Wertigkeit der Krawatte.
Entscheidend ist die Qualität und Verarbeitung des Stoffes, der
Einlage und des Futters. Hochwertige Krawatten werden in der Re-
gel aus Seide gefertigt. Krawatten aus synthetischem Material wie
Polyester sind meist wesentlich preisgünstiger und qualitativ min-
derwertiger. Individuelle Binder werden auch aus Woll- bzw.
Baumwollstoffen hergestellt.
Die Einlage bildet das „innere Geheimnis“ des Binders. Durch sie
erhält die Krawatte eine leichte Polsterung sowie ihre Form. Sie

Krawatten

Was Sie schon immer wissen wollten
Die Krawatte, der Langbinder, der Schlips: Dieses schlauchförmige Stück Stoff erfüllt quasi keinen ande-
ren Zweck, als einen gewissen Dresscode zu erfüllen – und es hängt ständig im Essen. Letzteres ist für
den Textilreiniger von besonderer Bedeutung, denn so findet diese besondere Textilie den Weg zu ihm. 

Im Businessbereich gehört sie einfach dazu: die 
Krawatte. Hier zu sehen die Rückweite mit Futter 
und Abschlussriegel.
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Das Innenleben einer Krawatte birgt einige qualitative Geheimnisse:
Zu sehen hier ein Modell mit gewebter Einlage ... 

... und mit Vlies-Einlage. Durch die Einlage erhält die Krawatte eine
leichte Polsterung sowie ihre Form. Fotos: Jussen

stellt jedoch gleichzeitig auch eine der Herausforderungen an den
Reiniger dar, wie später noch näher beschreiben wird. Die Qualität
der Einlage steht in der Regel im Verhältnis zur Qualität des
Außenmaterials. Bei hochwertigen Krawatten findet man meist
doppellagige gewebte Einlagen aus Baumwolle oder Wolle. Die
günstigere Variante ist ein Innenleben aus Vlieseinlage. Die Einla-
gen sind nicht wie Einlagen in diversen Bekleidungsstücken mit
dem Oberstoff fixiert, sondern befinden sich lose in dem gefalteten
Stoffstück.
Damit durch die Faltung des Oberstoffes die Einlage von hinten
nicht sichtbar ist, werden beide Krawattenenden mit einem Futter
verstürzt. Dafür werden meist Polyesterqualitäten oder das Mate-
rial der Krawatte selbst verwendet. Im Fall des Einsatzes des Ober-
stoffes spricht man von „selftipping“ oder „Self Tipped“. Die Kon-
fektionierung von Krawatten erfolgt auf links. Die Kragenspitzen
werden mit dem Futter verstürzt. Die Mittelnaht auf der Rückseite
bildet üblicherweise nur ein Faden. Anschließend wird meist noch
der sogenannte Passentino befestigt – ein Stoffriegel, durch den
das Ende des Binders gezogen werden kann, damit er beim Tragen
nicht hervorschaut. Zum Schluss wird die Krawatte gewendet und
jeweils mit einem Abschlussriegel oben und unten geschlossen.
Eine besondere, aber eher seltene Variante stellen die sogenannten
„Seven-fold-ties“ dar. Sie zeichnen sich dadurch aus, dass sie le-
diglich aus einem einzigen quadratischen Stück Seide bestehen,
dessen Diagonale die Länge der Krawatte bestimmt. Das Seiden-
tuch wird auf aufwändige Weise siebenfach gefaltet und erhält so
die Form der Krawatte. Die Faltung wird ebenfalls durch eine Naht
auf der Rückseite fixiert.
Nach der behutsamen Endbügelei, dem konstruierenden Bügeln,
ist dann jede Krawattenart bereit, den Männerhals zu zieren.

Wie muss sie gereinigt werden?

„Es kann doch nicht so schwierig sein, ein vergleichsweise kleines
Textil bzw. Accessoire zu reinigen.“ Das ist sicher die vorherr-
schende Meinung der Textilreinigungskunden. Der Reiniger weiß
es jedoch besser. Dies zeigt auch das Gespräch mit Henrik Man-
they, Textilreinigermeister aus Frechen bei Köln, der sich auf die
Reinigung von Krawatten spezialisiert hat. Zum einen werden Kra-
watten in die Reinigung gebracht, wenn sie vorher im Essen hin-
gen bzw. Essensflecken aufweisen. Dies stellt eine große Heraus-

forderung in Bezug auf die Detachur dar, berichtet Manthey. Die
Verwendung üblicher Vordetachurmittel ist in dem Falle meist
nicht geeignet, erklärt er. Der Hintergrund sind zahlreiche Erfah-
rungen, die er in Bezug auf die Farbechtheit von Krawattenstoffen
gesammelt hat. Durch diese Mittel können helle Stellen, aber auch
unerwünschte Kräuselungen bzw. Knitter hervorgerufen werden.
Auch aufgrund der Beschaffenheit der üblichen Verfleckungen auf
den Bindern hat sich die Vorbehandlung mit einer Wasserdruck-
Detachierpistole, die sonst eher für die Nachdetachur verwendet
wird, als meist sinnvoller erwiesen, um Schäden zu vermeiden.
Denn die typischen Flecken auf Krawatten sind nassgebunden und
in der Regel fetthaltig. Gegebenenfalls empfiehlt sich die Verwen-
dung eines auf die Fleckenart abgestimmten Nachdetachurmittels.
Diese Lösungsmittel lassen sich leichter ausspülen und seien da-
her besser geeignet. Der Einsatz von Detachierbürsten ist auch mit
Vorsicht zu genießen. Die feine Struktur des Stoffes darf dadurch
nicht aufgeraut oder anderweitig beschädigt werden.
Manthey, der sich mit der „Krawattenreinigung im Postversand“
bereits deutschlandweit einen Namen gemacht hat, erhält über-
wiegend hochwertige Schlipse. „Häufig sind es Liebhaberstücke,
die für den Kunden auch einen ideellen Wert haben. Da darf bei
der Fleckenentfernung kein Fehler passieren“, sagt Manthey, des-
sen Familie seit mehr als 100 Jahren im Textilreinigungsgewerbe
tätig ist. Ist der Fleck vordetachiert und das Detachiermittel voll-
ständig ausgespült, sollte der Stoff wieder getrocknet werden, be-

     HILFT BEI 

MANGELERSCHEINUNGEN!
Wäschereiprodukte jetzt im ONLINE-SHOP. 
Einkaufen wann Sie wollen: www.wilhelm-network.de
Wir sorgen dafür, dass alles glatt geht.

Wilhelm GmbH · Kleinsachsenheimer Str. 26 · 74321 Bietigheim-Bissingen
Tel. 07142 9341-11 · Fax 07142 9341-25 · info@wilhelm-network.de

www.wilhelm-network.de



Textilreinigung | Accessoires

22 3 | 2014 RWTextilservice

� Die iPura soll laut Multimatic auch für das Bearbeiten von Kra-
watten ideal sein. Deshalb unterstützt das Unternhemen aus Mel-
le die iPura-Anwender mit einem speziellen Plakat.
Aus ihrer Erfahrung mit der iPura berichtet Kirsten Koch, Textilrei-
nigungsmeisterin von der KÖ-Reinigung Krefeld: „Seit wir die iPu-
ra haben, lieben wir die Krawatten geradezu. Kurz mit Wasser an-
sprühen, zusammen mit anderer Ware in der iPura fahren, ab-
schließend ein paar Bügeleisenstriche, fertig. Die Flecken sind weg,
die Farben wieder klar, das Innenleben bleibt intakt und auch der
ursprüngliche textile Griff bleibt erhalten.“ Der Grund sei die
Sprühtechnik der iPura: kein Umwälzen im Bad, kein Schleudern,
schonendes Trocknen. Koch erzählt: „Der Kunde freut sich über

Multimatic

iPura-Verfahren für Krawatten

Dieses Plakat bietet
Multimatic den iPura-
Anwendern, um den
Krawattenservice zu be-
werben. Foto: Multimatic

vor die Krawatte in der Maschinen landet. So vermeidet man, dass
die Fasern quellen. Die Behandlung in der Reinigungsmaschine
stellt nun die nächste Hürde dar. Die größte Herausforderung ist
es, dass sich die Einlagen nicht verdrehen. Kommt die Krawatte
mit verschobenem Innenleben aus der Maschine, kann dies meis-
tens nur wieder behoben werden, indem die Mittelnaht aufge-
trennt, die Einlage gerichtet und die Naht wieder geschlossen
wird.
Die praxisübliche Methode, die Einlagen mit Sicherheitsnadeln am
Oberstoff zu fixieren, bezeichnet Manthey als nicht optimal. Si-
cher vermeide dies, dass sich das Innenleben verselbstständigt, je-
doch sei die Gefahr, durch den Einstich der Nadel Fadenzieher in
den meist feinen Seidenstoffen zu erzeugen, nicht zu unterschät-
zen. Hat sich ein Faden gezogen, so ist die Krawatte wertlos. Es ist
also immer darauf zu achten, dass nicht durch den Oberstoff ge-
stochen wird. Das erfordert viel Fingerspitzengefühl.
In dem Frechener Traditionsunternehmen wurde lange an einer
Methode getüftelt und vieles ausprobiert, bis die optimale Art und
Weise gefunden wurde, wie das Verdrehen der Einlage während
der Behandlung in der Reinigungsmaschine verhindert werden
kann. Wie diese Arbeitsweise konkret aussieht, wird von dem Er-
finder, dem Vater von Henrik Manthey, nicht verraten. Nur ein
Tipp: Die Krawatten müssen in einem Netzbeutel vor zu viel Me-
chanik der Maschine, die das Verschieben der Einlage fördert, ge-
schützt werden. Dies ist jedoch gängige Praxis bei Reinigern, die
sich der Krawatte annehmen. Weiterhin spiele die Fallhöhe in der
Maschine beim Reinigungsprozess eine wichtige Rolle. Daher wer-
den in Frechen die Krawatten immer mit anderen Textilien zusam-
men gereinigt – im Schonverfahren. Ist die Krawatte nun sauber,
so ist sie noch lange nicht wieder in bester Form. Denn der weite-
re Grund, warum Krawatten in die Reinigung gebracht werden, ist,
weil sie durch das ständige Knoten und Knotenlösen Knicke und
Falten aufweisen. Diese zu entfernen, ohne scharfe Kanten zu er-
zeugen, stellt ebenfalls eine Kunst dar. Ist der Binder einmal ver-
bügelt, so ist er in den meisten Fällen ruiniert. Es ist darauf zu ach-
ten, dass die Kanten rund bleiben, aber dennoch die Falten und
Knicke entfernt werden. Zu viel Druck und Dampf können da ei-

niges kaputt machen. Beim restaurierenden Bügeln kann ein Kra-
wattenformer helfen. Dieses Hilfsmittel gibt es in verschiedenen
Ausführungen und Breiten. Sie werden in die Krawatte eingeführt
und sollen u.a. verhindern, dass Abdrücke der Mittelnaht auf der
Vorderseite entstehen. Neben der bereits erwähnten scharfen Kante,
die tunlichst zu vermeiden ist, dürfen auch weder Glanz noch Kräu-
selungen hervorgerufen werden. Ein Krawattenformer kann nicht
bei allen Krawatten eingesetzt werden. Denn ist mit der Mittelnaht
auf der Rückseite die Einlage mit dem Oberstoff verbunden, ist es
unmöglich den Former einzuführen. Die Textilreinigung Manthey
hat auch in Bezug auf das Bügeln ihre ganz eigene Methode ent-
wickelt, die von Generation zu Generation weitergegeben wird –
und ebenfalls ein Geheimnis bleiben soll.
Fazit: kleines Textil  großer Aufwand. Die Reinigung von Krawat-
ten ist im Vergleich zu anderen Textilen sehr aufwändig. Es ist kein
einfaches Geschäft, wenn man bedenkt, was alles passieren kann.
Aber wenn man es beherrscht, ist es auch ein sehr Spannendes,
gibt Hendrik Manthey zu. Die vielen Dankesschreiben, die die Fre-
chener von zufriedenen Kunden erhalten, bestätigen den Erfolg
der Krawattenspezialisten. � Birgit Jussen

Henrik Manthey aus Frechen bekommt täglich Krawatten zur 
Reinigung per Post zugestellt.

den schnellen, preis-
werten Service. Er
weiß, wie risikoreich
die Krawattenreinigung
oft ist. Nun unter-
streicht der perfekte
Krawattenservice unse-
re Kompetenz in allen
Belangen der Textilpfle-
ge, dank der iPura.“ �
Infos: www.multimatic.de


