
Freiheit und Abenteuer in der endlosen Weite Amerikas spüren.  
Und dann, auf der Jagd nach dem Glück, endlich in der Stadt  
seiner Träume ankommen und dort zu sich selber finden.  

Genau dieses Lebensgefühl prägt die neue Früh-
jahrs-Sommer-Kollektion von emilio adani.  
Die wilde Urban Fashion-Kollektion made by  
emilio adani wartet darauf jetzt entdeckt zu werden. 

HEISSE SKYLINES, FLIRRENDER ASPHALT –  
die neuen Shirts von emilio adani bewegen sich auf 

der trendigen Modeseite. Stone Grey, Slate und Red 
sind zusammen mit Petrol und Warm Grey rauchige 
Farbtöne, die den Sommer einführen. Authentische 
Looks für den City Cruiser entstehen in Kombi- 
nation mit kernigen Lederjacken und Denim. 

Voller Farbintensität zeigen sich jetzt die  
emilio adani-Hemden. Rot, nuanciert in Hummerrot und Himbeere bis 
hin zu Terracotta kombiniert mit Mintgrün ist der perfekte Farbmix 
für Hemden mit Print. Allstars der Saison sind die neuen Hemden 
mit Grau/Silber-Nuancen und Schwarz/Weiß-Thematik.  
Das Hemd ist im Sommer einfach ein Must-Have. Ist es im  
Frühling noch etwas chillig, wittern die neuen Pullover und  
Strickjacken ihre Chance.  
 
                 Super lässig überzeugt z.B. der Hoody in Graublau mit 

Taupe oder auch der lässige Strickblazer in Navy oder 
Silbergrau.  Heiß wird auch der Sportswear-Sommer bei 
emilio adani. Den Staub der Straßen vertragen die  
knackig horizontal gesteppten Blousons ganz federleicht 
in Taupe und Blau.  

 
Etwas angezogener zeigt sich der emilio adani-Typ im 
schwarzen Kurzmantel oder längerer Outdoor-Jacke in 
Navy mit Pulli oder Hemd mit Minimalprint. 
‚Urban Adventure’ heißt Abenteuer in der Stadt -  
und das fühlt Mann bei den Lederjacken der Saison. 
Schwarze Bikertypen in kerniger Ziegenqualität treffen mit 
kurzen Typen in weichem Lamm und neuer Färbung in  
Cognac und Rot-Orange genau ins Herz des Urban Travellers.
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URBAN STREET-LIFE PUR –  
dafür wird das gewaschene Baumwoll-Sakko in Blau oder Beige  
lässig mal mit, mal ohne Weste, weißem oder hell bedrucktem 
Hemd und heller Denim kombiniert und setzt so markante Akzente.  
 
PURES UNDERSTATEMENT RICHTIG HEISS -  
das ist der emilio adani-Mann im neuen Businessanzug.  
Hochmodisch und smart in blauer Baumwolle, trendig in  
Silber und Schwarz oder in Schwarz glänzend.  
In Szene gesetzt wird dazu das Hemd – Basic-like in 
Schwarz, Weiß, Hellblau, Rot, Silber oder Mint –  
oder – für die ‚Hot Nights’ - einfach ein ultracooles Shirt. 

Beim Urban Lifestyle werden Chinos perfekte Begleiter.  
Mit der Denim in kerniger Blue-Black-Waschung wird jedes 
Outfit zum In-Scene-Look. Die IT-Modelle zur  
Abrundung des perfekten Outfits sind modische Sneaker in 
Weiß oder Silber mit Anthrazit gespielt. Richtig lässig sehen 
auch die sportiven Desert Boots aus. ‚Discover yourself’ und 
spüre urbanes Abenteuer –  
 im Urban City oder Progressive Sportswear Style – 
 immer mit emilio adani. 


