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Mit kleinem Gepäck reisen wie ein erfahrener 
Gentleman  - und warum Duschhauben so nützlich sind!

Die nächste Geschäftsreise steht an – samt Einladung zum edlen 
Kunden-Event am Abend? Die meisten Reisenden fangen wahr-
scheinlich kurz vorher an, zu packen: Visitenkarten, Hemd zum 
Wechseln, Zahnpasta. Beim Abendevent sehen sie dann genauso 
aus, wie schon beim Business-Termin am Tag – nur ein bisschen 
zerknitterter. Ein echter Profi reist anders! Und macht damit 
nicht nur einen um Welten besseren Eindruck, sondern zollt an-
deren Abendgästen auch deutlich mehr Respekt. 

Denn Wertschätzung drücken wir auf den 
ersten Blick mit unserer Kleidung aus, noch vor dem 

festen Händedruck.

Das heißt aber noch lange nicht, dass der Chef jetzt den Frack he-
rausholen soll! Sich an einem Abend zwar positiv hervorzutun, 
aber gleichzeitig nicht negativ aufzufallen, geht eigentlich ganz 
einfach. Und das auch noch mit kleinem Gepäck – denn den roll-
baren Kleidersack spart man sich in Flugzeug oder Bahn sicher 
gerne. 

Nächster Geheimtipp für alle, die ihre Geschäftspartner am Tag 
und Abend treffen: das Einstecktuch! Braucht wenig Platz, passt 
locker in die Aktentasche – und macht aus einem Outfit zwei. 
Entweder trägt man tagsüber gar kein Tuch und steckt es erst 
abends ein, oder man trägt je eins, das zum Hemd passt – aber 
bitte dann tagsüber und abends unterschiedlich gefaltet. Auch 
mit verschiedenen Bindern spart man sich den zweiten Anzug 
im Gepäck. Tagsüber eine Krawatte mit zwei oder mehr Farben 
tragen, abends dunkle Fliege oder Schleife. Einmal längs, einmal 
quer – und schon sieht Ihnen niemand mehr an, dass Sie nur mit 
Aktentasche reisen. Auch in Sachen Frisur kann man sich abends 
etwas mehr Mühe geben, zum Beispiel mit ein bisschen Gel. 

Wer noch Platz in Koffer oder Tasche hat, sollte ruhig ein zweites 
Paar Schuhe für den Abend einpacken – falls nicht, eignet sich 
am besten ein schwarzer Oxford. Sammeln Sie dafür unbedingt 
die Duschhauben aus dem Hotelbad! Damit kann man nicht nur 
Schuhe in Koffer oder Aktentasche praktisch verpacken und da-
mit die Kleidungsstücke schützen, sondern im Notfall bei Regen 
auch die Frisur. Nehmen Sie das Ding nur bitte rechtzeitig wieder 
ab! Allerdings gilt bei Männern: Es ist vor allem der Oberkörper-
bereich, der wahrgenommen wird. Ein Schuhwechsel ist also 
kein Muss – lange Strümpfe hingegen schon, genauso wie ein 
kleines Schuhputzzeug (es reicht im Notfall eine alte Zahnbürste 
im Gepäck), mit dem vor dem Abend das Oberleder und der Rah-
men der Schuhe vom Tagesstaub befreit wird. 

Das A und O für den maximalen Erfolg bei minimalem Aufwand: 
ein dunkelblauer Anzug, der gut sitzt. Damit liegt man fast im-
mer richtig, denn: Tagsüber tragen Männer kein Schwarz (es sei 
denn, es gibt einen Anlass wie eine Gala oder Premierenfeier – 
aber wirklich nur dann!), abends dagegen schon. Und genau das 
wird Ihr dunkelblauer Anzug in künstlichem Licht am Abend 
tun: schwarz werden! Dazu gilt die Faustregel für Tage mit Dop-
pelterminen: Tagsüber Kontraste niedrig halten, abends hoch. 

Heißt für den (männlichen) Geschäftsreisenden: Zum dunkel-
blauen Anzug passt zum Beispiel ein hellblaues Hemd, abends 
dann ein blütenweißes.
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Damen sollten abends übrigens immer andere Schuhe tragen 
als am Tag! Und was bei Männern der Hell-Dunkel-Kontrast ist, 
das machen bei Frauen die Farben aus. Ob Make-Up oder Klei-
dung, abends dürfen Frauen die Farben gerne aufdrehen! Aber 
auch Glanz und Glitzer in Schminke und Schmuck sind einfache 
Mittel, um mit wenig Gepäck treffsicher gekleidet zu sein. Wo 
Männer nur das Hemd wechseln, sollten Frauen auf die Stoffe 
schauen: je feiner der Anlass, desto feiner der Stoff. Ein Shirt aus 
hochwertiger Viskose-Mischung, ein anderer Halsausschnitt, 
abends ein edler Rollkragenpullover – und schon spart man sich 
das zusätzliche Kleid. Auch Schals und Tücher zaubern mit we-
nig Packvolumen ein neues Outfit aus dem alten. 

Grundsätzlich gilt beim Packen: Schweres wie Schuhe oder Ne-
cessaire gehört nach unten, alles, was Falten bekommt, ausstop-
fen (mit Socken oder Seidenpapier). Lassen Sie Hemden gleich 
bei Ihrer Reinigung koffertauglich zusammenlegen, so bekom-
men Sie das nämlich selbst wahrscheinlich nicht so schnell hin. 
Befestigen Sie das Hemd mit Wäscheklammern an einem Papp-
karton (natürlich an Stellen, die später unter dem Jackett ver-
schwinden) – und sorgen so dafür, dass es nicht auseinanderfällt. 

Und dann gilt: Alles, was (sanft) stopft, ist gut! Ob Luftballon oder 
Yogamatte – seien Sie kreativ. Eine Packliste hilft – wie die Check-
liste dem Piloten –, dass nichts Essentielles wie Haargel, Nähzeug 
oder Schuhputzbürste zu Hause liegen bleibt. 

Übrigens: Wer nicht nur auf einer Abendveranstaltung, sondern 
einer offiziellen Gala eingeladen ist, sollte den Business-Anzug 
abends aber gegen einen offiziellen Anzug tauschen. Anstelle 
von Patten-Taschen (das sind die Klappen über den Taschen, die 
übrigens historisch gesehen verhindern sollten, dass der Inhalt 
herausfallen und Schmutz in die Tasche hinein gelangen kann) 
haben diese Anzüge Paspeltaschen d.h. gesäumte, sichtbare Ta-
schenschlitze. Im Rücken ist kein Einschnitt und die Spitze des 
Revers zeigt an dessen Ende nach oben. Dann sind Sie auch für 
die Gala treffsicher gekleidet – und hinterlassen genau das rich-
tige Maß an Eindruck. 

Machen Sie es wie ein echter Gentleman, auch wenn Sie auf Rei-
sen sind!


