
 
 

Urban Adventure in Italian Catania - 

Die Frühjahrs-/Sommer-Kollektion 2018 von emilio adani zeigt Lava-

heiße Mode in Bestform 

 

Incredibile -  Unglaublich – nach dem angenehmen Frühling bricht 

der italienische Sommer herein. Über den Straßen von Catania brennt 

gnadenlos die Sonne. Die Luft flirrt. Erst am Abend bringt die kühle 

Brise vom Meer endlich etwas Abkühlung. Doch schon lockt der 

rhythmische DJ-Sound aus der Ferne und die heiße Partynacht kann 

beginnen. emilio adani Feeling eingefangen in den neuen Frühjahr-

Sommer Looks 2018. 

 

Entdecke die neue Frühjahrs-/Sommerkollektion mit heißen Latin Looks –

das neue Urban Adventure jetzt in bundesweit 24 Stores und 17 Flagship 

Stores. 



 
 

Shirts   

Lässige Longsleeve Roundnecks und Henleys in Anthra, Khaki, Red oder 

Black zu Lederjacke oder coolem Overshirt kombiniert, dazu `ne Denim 

mit einfachen Destroys und – als Bruch - gepflegte Boots. So beginnt die 

Saison top modisch. Weiter geht es mit verwischten Ringeltypen mit In-

side-Print-Technik, als Longsleeve in Kit oder Short Sleeve in Blau und 

Khaki und mit Shapes, die hinten, ganz cool, etwas länger sind. Legere, 

Dunkelblau und Khaki Pigment gefärbte Longsleeve Henleys und Polo 

Hemden ergänzen die Trendoutfits. Besonders hot und unikatverdächtig 

ist das Roundneck Shirt in neuer Towl-Wash-Technik in Anthra und Tau-

pe mit dunklen Vintage-Farbeffekten. Die authentisch tonigen Printshirts 

peppen das Karohemd auf - mit Boots und Jeans eine Top-Kombi! Ret-

rostyle – mit Minimuster und bicolorer Mini-Struktur bringen die ersten 

gemusterten Polos Spannung ins Mode-Spiel. Die werden dann, ganz 

smart und hip, zum schmalen Sakko kombiniert. Das knallige Shirt in 



 
Neongelb, Grün und Blau ist unter der coolen schwarzen Lederjacke mit 

dirty washed Denim ein Knaller, passt aber auch super zum lässigen Par-

ka in Oliv. Ein besonderer Hingucker sind die neuen cleanen emilio adani 

Logo Shirts in Weiß und Schwarz mit Brandname als Rubber-Print oder 

spannend eingesetztem Jacquard-Schriftzug.  

 

Hemden 

Von Hemden kann der coole emilio adani Typ im Catania Summer nie 

genug bekommen. Bordeaux, Grau, Navy, Schwarz, Indigoblau, Tannen-

grün, Rosa, Weiß und Anthrazit gehen als Starter-Farben in die Saison. 

Mit feinen Streifen, Punkten, Minidessins und feinen Strukturen kommen 

die Langarmtypen an den Mann. Daneben stehen sportive Styles, entwe-

der als Overjacket mit Brusttaschen und Tape-Akzenten, die lässig zu 

Longsleeve Shirts und gekrempelten Jeans passen oder als Eyecatcher 

Karohemden, die die gewaschenen Lederjacken zu einem coolen Outfit 

aufpeppen. 



 
Das weiße Hemd ist beim süditalienischen Modefeeling der Star. Mit un-

terschiedlichen Kragenformen wie Kent, Button Down oder kleinem Steh-

kragen ist es zu den Sakkos, Westen oder Strickblazern ein Top-Look-

Partner genauso wie zu Kurzmantel und Longjacket. Ab März kommen 

fantasievolle Hemden auch mit kurzen Ärmeln zum Einsatz und mit ih-

nen Rottöne in den Varianten Signalrot, Blutrot, Tomatenrot, Feuerrot, 

dazu Hellgrau, Blassgrün, Indigoblau, Saphirblau, Wasserblau, Petrolblau, 

Granitgrau und Khaki ins Saisonspiel. Subtil florale Allover-Prints, tonig 

überfärbte Minimaldrucke oder überdruckte Streifen, kleine Allover 

Schärli-Stickereien, intensiv kaltgefärbte Unis und cleanere Mininal-Retro 

Prints wecken die Leidenschaft zum Kombinieren. Top-Cool ist die Kombi 

mit floralen Hemden zu Lederjacke oder Retro Print Hemd zu Nylon 

Bomber. 

Das Thema Denim Hemd, zum Saisonstart als eher schlichtes Hemd ge-

zeigt, wird nun in Blau wilder gewaschen und mit witzigen Badges ge-

schmückt. Zum Hingucker mutiert auch das Jeanshemd in Dark Denim 



 
Blau mit starken Fade Out Effekten. Im Hochsommer kommt emilio adani 

doppelt lässig mit allover Flower Prints zur kurzen knackigen Bermuda an 

den Strand – das ist der richtige Retro-Look!  

 

Strick 

Non colours - Nichtfarben - wie Silver, Navy, Kit und Greige sind ange-

sagt beim trendigen Pulli. Dabei sind die Styles leicht und verführen mit 

etwas Struktur. Roundnecks dominieren neben strickigen Blazern. Die 

kaltgefärbten – cold dyed – Longsleeve Roundneck Pullis in Silber mit 

lässig betonter Schulterpassennaht werden gekonnt zum Bomberoutfit 

kombiniert oder auch solo in Kit mit schmalen 5-Pockets gezeigt. Die 

Blazer in Greige, Navy oder Silber wirft der Urban Adventurere nur über’s 

Shirt, schon ist er fertig gestyled für jedes spannende Event.  

 

 

 



 
Sportswear 

Leichte Nylon Steppbomber übernehmen den Saisonstart. Dreifarbig in 

tonigen Grau- und Khakitönen gepatcht kombiniert sie der emilio adani-

Mann lässig über den leichten Pulli zur Denim. Auch die knackig kurze 

Steppjacke in Khaki mit grauer Passe akzentuiert, passt cool zum Pulli in 

Navy und mit der silbergrauen Denim wird daraus ein Hingucker-Look. 

Überhaupt sind Steppjacken in unterschiedlichsten Steppvariationen der 

Trend beim Start in die Saison. Ob in Schwarz oder in Navy mit Schwarz 

akzentuiert oder in schwarzer Rautenoptik cool gesteppt, die Looks mit 

Longsleeve Shirts oder Uni Hemden kombiniert sind perfekt. Kurze Bom-

ber Jacken sind Hipp und werden im Styling eher clean und angezogen 

mit Retro Poloshirt oder Hemd mit Retroprint zusammengestellt. In neu-

em Blau und dunklem Grün sind die Styles mega und der cleane Look 

wird mit der gebleachden Denimjeans wohltuend gebrochen. Aber auch 

die gewaschenen Styles in Nylon oder Baumwolle überzeugen. Lange 

Parka oder kürzere Fieldjackets in dunklem Khaki Grün, ungefüttert oder 



 
mit coolen Camouflage Linings bestehen neben der heißen Kapuzenja-

cke. Farblich passendes Camouflagefutter ist fast schon Pflicht. Dazu pas-

sen die emilio adani Brand Shirts in Weiß oder Schwarz. 

Der leichte, pfirsichsamtene Kurzmantel in Anthra sorgt für heiße Outfits 

- sportiv gepflegt. Auch die lange Jacke in tiefdunklem Ink-Navy passt 

genau zu diesem Urban City Style. Kleine Brandname-Styling Elemente in 

Rubber oder Metall unterstreichen die Marke emilio adani, genauso wie 

wertige Futterdrucke, gebrandete Knöpfe und Zipperpuller. 

 

Leder 

Schmiegsam, leicht und heiß zeigt sich die neue Leder-Fashion. Die Sty-

les in Non Colours wie Anthra, Grau, Greige, Navy und Kit Qualitäten 

stechen durch ihre einzigartiges Finish – mal perforiert, getreated oder 

gefärbt – einfach heraus. Da ist der Body schon mal heller abgeschliffen 

und die Nähte sind dunkel geschwärzt, oder umgekehrt haben dunkle 

Bodys hell angeraute Nahteffekte. Perforierte Schulterpassen stehen zu 



 
glatten Bodys oder komplett perforierte Ledertypen sind angegraut im 

Vintage-Style. Abzipperbare Kapuzen in kräftiger Sweatshirtware oder in 

Leder bieten eine Zusatzfunktion. Die lässigen, immer eher kurzen Styles 

bekommen zusätzlichen Mehrwert durch neue Futterlösungen mit Mesh 

und Prints. Die Kickfarbe Orange avanciert bei den Lederjacken zum ein-

deutigen Eyecatcher.  

Die maskulinen Lamb- und Sheep-Qualitäten verbinden Jacke und Kerl 

zum unverwechselbaren Unikat. Im Styling gepflegt und Urban City like 

passt der helle Kurzblouson zu lässigen Fensterkaro Hemden. Genauso 

cool - à la Progressive Sportswear – ist die Anthra Jacke in weichem 

Schafleder mit rustikal rotkariertem Hemd und Shirt zur hellen Hose mit 

farbig passenden Turnschuh-HighBoots. Zum richtigen Posen wählt der 

Urban Adventurer in Catania gern die kurze schwarze Jacke mit neon-

gelbem Long-Shirt und angeranzter Denim. Das Markenzeichen der Ur-

ban Adventure Brand wird über den unverwechselbaren emilio adani-

Wolf Badge und das emilio Sign Badge platziert.  



 
Sakkos 

Interessante Strukturbilder, subtile Karos oder kleine Musterungen - emi-

lio adani-Sakkos haben einfach das gewisse Etwas. Mit neuer Halbfütte-

rung oder ganz ungefüttert mit wertigen, tonig oder kontrastig gepas-

pelten Naht-Pipings sind es perfekte Styles für jeden Sommer-Look. Elas-

tische Warentypen sind das Zauberwort, die das Wohlfühl-Gefühl sogar 

in jeden Slim Fit Shape bringen. Blau, Silber, Anthra und Kit sind die an-

gesagten Farben des Sakko Sommers. Im Outfit mit weißem Stehkragen-

hemd fühlt man sich damit knackig frisch, auch wenn es heiß wird. Auch 

über Longsleeve Shirts sehen das Karo-Sakko oder das blaue Sakko in 

feinem Seersucker stylish aus und mutieren mit geusder Denim zum 

Sommernachtstraum. Sakko und Weste in Kit geflammter Wirkware ver-

binden sich einzeln oder auch als Kombi zum Super-Look. Kombiniert 

mit der Allzweckwaffe eines jeden Mannes, dem weißen Hemd, kommt 

man bei der Eroberung der catanischen Nacht damit doppelt so gut an. 

Die Weste bleibt - variabel, wandelbar und sogar in Denim - Mega The-



 
ma für das Styling zu allen Anlässen. Cool mit Shirt und aufgekrempelten 

Ärmeln zur Jeans, lässig mit kleingemustertem Hemd zu Chinos oder 

männlich gepflegt mit angeschnittenem Revers zu Uni Hemd und 

5Pocket mit Struktur. 

 

Business 

Auch bei heißen Anläsen einen kühlen Kopf bewahren – dafür sind die 

Anzüge von emilio adani quasi wie geschaffen. In Navy und Silbergrau 

sind die glatten, leicht glänzenden wertigen Warenqualitäten der schmal 

geschnittenen Styles leicht elastisch für jedes Abenteuer bereit. Die An-

züge in Anthra und Bleu heben sich mit subtilen Strukturbildern von der 

Masse ab. Ihre entspannte maskuline Eleganz lässt den emilio adani 

Mann zu James Bond mutieren. Die extra leichten Woll- bzw. Wolmisch-

qualitäten machen die Styles mit extra modisch schmalen Revers noch 

stylisher. Perfekt passen dazu Satin-Stretch Hemden in Schwarz, Weiß, 

Hellblau, Navy, Silbergrau, Rosé oder Blutrot und Pastelgrün in Regular 



 
und Slim Fit Styles oder alternativ eines der lässigen Brand Shirts für 

Casual Events. 

 

Denims und Hosen 

Immer da und immer verfügbar – Never out of Stock – das verspricht 

emilio adani für die super Kombi Denims in Mid Blue, Dark Blue und 

Silvergrey und die superbequemen und hochelastischen Modelle in Dark 

Blue und Anthra. Ergänzt mit Styles, deren Vintage-Optik mit Destroys, 

Bleaching-, Färbe- und Wascheffekten authentische Storys erzählt. Die 

lässig bewährten Chinos zeigen sich zusätzlich mal strukturiert oder fein 

gemustert oder gestreift als Hingucker. Topmodischer Highlight-Shape 

ist die neue Chino mit Bundfalte in karierter Seersucker Ware. Auch die 

innovative nur 7.5oz leichte Denim-Chino in Silbergrau, Sand und Khaki 

macht Looks zu Meisterwerken. Den richtigen Mode-Code beweist emilio 

adani auch bei den kurzen Hosen der Saison. Und die lassen in diesem 

Sommer Dank neuer Längen etwas mehr Bein an die Luft. Die Denim 



 
Bermuda ist super stretchy und zeigt in Anthra, Dark und Light Blue und 

weißem Stretch Denim mit Vintage Destroys, wo es modisch lang geht. 

Kurze Cargos auf Camouflage Prints subtil überfärbt in Blau und Khaki 

nehmen mit lässigen Bermudas in Struktur oder Leinenqualitäten das 

Rennen auf. Da kann es nur Sieger geben! 

 

Accessoires+Schuhe 

Der passende Schuh ergänzt den perfekten Trendlook! Mit Sneakern in 

Retro Shapes, puristisch und klar, stehen coole Typen mitten im Leben. 

Der Gewebe-Leder Mix macht sie in Grau mit Schwarz und im höheren 

Shape in Grau mit Silber einfach ultratrendy. Das leichte Model ganz in 

Leder zeigt stylish-gepflegten Charakter. Aber auch die coolen Sneaker-

Boots finden schnell Fans. In Lederkombis mit Crincle Leder sind die 

grünen und blauen Styles einfach hot. Der weiße Sneaker in Flechtoptik 

ist das Must-Have des Sommers. 



 
Ganz stark für das Finish bringt sich der passende Gürtel ins Spiel. Die 

breite Farbpallette mit Schwarz, Blau, Braun und Grau bietet starke Alter-

nativen. Durch unterschiedliche Kantenfärbungen, Musterungen, und 

Prägungen ergänzt der Gürtel ausdrucksstark die Individualität seines 

Trägers. Die wird zusätzlich unterstützt durch ein neues innovatives 

Schließensystem, dass ganz nach Stimmung und Anlass ein Tauschen der 

Schnalle möglich macht. 

Leichte Schals bringen authentisch italienischen Chic ins Outfit. Mit Batik-

Optiken, Strukturen, Strukturmustern oder kaltüberfärbten Streifendessins 

und vor allem mit dem „Highlight“-Schal in dezenter Paisley Musterung 

sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. 

 

Einfach  emilio adani. 

 


