
PRODUCT ON SPOTLIGHT: CLEVERE
DETAILS – DIE 1863-PREMIUMHEMDEN 

VON ETERNA

DAS
MATERIAL

Handwerkliche Details und überlegene Funktion – dafür steht ETERNA seit der
Unternehmensgründung im Jahr 1863. Die Leidenschaft für hochwertige Textilien ist einer
der Schlüsselwerte des Unternehmens und bis heute ein Hauptindikator für den
Unternehmenserfolg von ETERNA. Im Laufe der Zeit veränderten sich allerdings nicht nur
die Produktionsprozesse, sondern auch die Mode entwickelte sich kontinuierlich weiter. Die
Unternehmenswerte sind aber bis heute geblieben, welche in der Premiumlinie 1863 by
ETERNA in voller Blüte zum Vorschein kommen und überzeugen.
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Ein Herrenhemd aus der Premiumlinie von
ETERNA besteht bei einer Grammatur von 116
g/m² aus 100% Baumwolle. Damit die
Hemden auch langfristig formstabil bleiben
sowie durch ihre Haptik und Haltbarkeit
glänzen, hat man sich für Baumwolle
entschieden, die aus sogenanntem Two-Ply-
Garn besteht. Der Vorteil dieses Garns ist das
dichte und besonders glatte Gewebe, welches
bei der Herstellung des Stoffs entsteht. Dieser
kommt im Übrigen aus Italien oder der
Schweiz und zeichnet sich durch seine edle
Qualität aus.

Vor allem zwei charakterliche Eigenschaften stehen bei den Premiumhemden von ETERNA im
Vordergrund – die höchsten Qualitätsansprüche sowie die ehrwürdige Tradition. Letztere ist
auch der Grund für das Gründungsjahr im Namen und soll das gebündelte Know-how des
Unternehmens in dieser Linie vereinen. Das Premiumhemd 1863 by ETERNA zeichnet sich vor
allem durch drei Grundmerkmale aus – die edlen Stoffe, hochwertige Verarbeitung sowie die
detailverliebte Veredelung.

Das die Premiumlinie 1863 by ETERNA für
Detailverliebtheit in jedem noch so kleinen
Verarbeitungsdetail steht, zeigt die
Verarbeitung des Schnittes, der Knöpfe,
Patches und Bänder. So steht neben echten
Perlmuttknöpfen auch der exzellente
Tragekomfort dieser im Mittelpunkt. Mit
Hilfe des patentierten Ascolite-Verfahrens
werden die Knöpfe speziell vernäht, sodass
eine maximale Knopfsicherheit sowie
Komfort beim Öffnen und Schließen dieser
gewährleistet wird. Diese ausgeprägten
Ausstattungsdetails sind es, die den Hemden
von 1863 by ETERNA ihren „Handmade“-
Charakter verleihen und für die
Handwerkskunst und Tradition des
Unternehmens aus Passau stehen. 
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AUF DIE PASSFORM KOMMT ES AN

Die genannten Vorteile der Premiumlinie 1863 sprechen für sich. Doch vor allem auf einen
Aspekt, kommt es bei einer jeden Hemdenbestellung an: es muss einfach sitzen. Und da
Figurentypen unterschiedlicher nicht sein könnten, setzt ETERNA nahezu bei allen Modellen
auf unterschiedliche Passformen. Von Super Slim Fit bis Comfort Fit, von Kragenweite 37-48,
von Ärmellänge 65-68 – mit ETERNA bekommen Sie jeden Kollegen größengerecht
eingekleidet und das bei Bestellungen, die Sie bereits ab Stückzahl eins tätigen können. 


