
Suiddy

Nachhaltig waschbar.
Ganzheitlich progressiv.

Designed in Berlin.



[BILD]

Trägt sich fantastisch. Trägt Dich nach vorn. 



Suiddy

Der Suiddy von ben|weide schafft einen 
Übergang von eleganter zu legerer Garder-
obe, garantiert dem Mann maximale Be-
weglichkeit in schönster Form. Er ist die per-
fekte Symbiose von Suit und Hoody: fein, 
individuell, leger. Mit dem Festhalten an 
klassisch-minimalistischer Schnittkunst und 
edelsten Stoffvarianten erfährt das Praktis-
che des Kapuzenpullis eine Transformation 
hin zum Understatement von Stil an sich: 
dem Jacket eines Anzugs. Hochwertigster 
Treibstoff für selbstbewusste Freigeister.

Genäht in Europa. Designed in Berlin.



Variation

Der stetigen Veränderung unserer Welt wird 
durch schnell wechselnde Varianten sowie 
durch Vielfalt in den Variationen des Artikels 
Rechnung getragen. Suiddys sind in ver-
schiedenen Ausfertigungen für unter-
schiedliche Sujets erhältlich, jeweils durch 
andere Stofflichkeit und Farbgebung bes-
timmt. Preisdemokratisch umgesetzt, reicht 
die Linie von feinem Jersey bis zur High-
End-Kashmir-Kombination.
Veränderung ist aber schon im Suiddy selbst 
angelegt: Der Reißverschluss verwandelt 
das Kleidungsstück über eine fließende Be-
wegung in sein Alter Ego. 



30° – Waschmaschine

Suiddys von Ben Weide fühlen sich am 
Mann so wohl wie er sich in ihnen: ausgeze-
ichnet attraktiv, umgänglich progressiv. Und 
sie greifen weiter. In der wohl temperierten 
Waschmaschine setzt sich die tragbare 
Revolution über das Bekleiden hinaus fort. 

Ohne chemische Reinigung wird Nach-
haltigkeit durch Qualität, Stil und Praktikabil-
ität bestimmt. Alle Suiddys sind vollständig 
und beständig waschbar – bei 30°. Mit be-
hutsamer Pflege wird die langlebige Ausrich-
tung und lebendige Stofflichkeit des Klei-
dungsstücks bekräftigt. 



Pflege

Benutzen Sie für beste Ergebnisse das Woll-
Handwaschprogramm einer modernen 
Waschmaschine bei 30°. Die Verwendung 
von hochwertigem, ökologisch verträglichen 
Feinwaschmittel wird empfohlen. Schleud-
ern bei maximal 400 Umdrehungen / Minute. 
Bitte nicht auf der Leine oder im Trockner, 
sondern hängend auf einem Kleiderbügel 
trocknen. Anschließend bügeln Sie den 
Suiddy behutsam. 
Wenngleich die stoffliche Robustheit einiger 
Varianten eine Standardbehandlung er-
möglicht, kann erste Klasse nur durch scho-
nendste Pflege gewährleistet werden. 



Label

Das Berliner Label entwirft signifikant an-
genehme, klassisch direkte, intelligente 
Männermode. Mit klaren Linien, funktions-
getriebener Ambition und fließenden 
Übergängen bricht es für seine Träger aus 
der Gegenwart – straightforward and bright 
– unstoppable. 
Durch transparente Fertigung in Europa mit 
Schwerpunkt in Deutschland wird eine ex-
trem hohe Qualität erreicht, die sich am 
Maßstab von High-Fashion orientiert, in 
puncto Verwendbarkeit und ökologische 
Standards aber weit darüber hinausgeht.




