
Doppelt genäht hält besser dachte sich 

William Mumford, ein ebenso praktisch 

wie offenbar sparsam veranlagter Elekt-

riker, weiland wohnhaft in Tulse Hill, Lon-

don, als er am 11. April 1907 ein Patent 

für eine „Verbesserte Hose“ beim Briti-

schen Patentamt anmeldete.Welche Ver-

schwendung, eine Hose nur vorne an den 

Knien und hinten am Gesäß abzunutzen! 

Bei einer Hose, die man so oder so her-

um anziehen kann, würde das nicht pas-

sieren. Allerdings: Was nützt es bei einer 

Herrenhose, wenn der Hosenschlitz ge-

rade hinten, das Bedürfnis jedoch vorne 

ist? Die Erfindung des Herrn Mumford 

löst dieses Problem auf elegante Weise, 

indem nämlich je ein Hosenschlitz auf 

der Vorderseite und auf der Rückseite 

vorgesehen ist.

Wenn Sie Probleme wirklich von vorne 

und von hinten beurteilt und in alle Rich-

tungen gelöst haben möchten, stehen 

wir Ihnen auch im nächsten Jahr gerne 

zur Verfügung.

Better safe than sorry thought William 

Mumford, an electrician who was clear-

ly practical and careful with his money 

in equal measure, formerly resident in 

Tulse Hill, London, who on 11 April 1907 

registered a patent for “Improvements 

in trousers” with the UK Patent Office. 

What a terrible waste that one wears 

one’s trousers out only on the knees at 

the front and on the seat behind! That 

wouldn’t happen if you could put the 

trousers on either way round. However: 

what is the point of gentlemen’s trousers 

if the fly is round the back but is need-

ed at the front? Mr Mumford’s invention 

solves this problem elegantly, by provid-

ing a fly at both the front and the back of 

the trousers.

If you need somebody to take a good 

look at your problems from front and 

back and resolve them in all directions, 

we are happy to be of service to you in 

the New Year.
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