
emilio adani Neueröffnung in Leipzig Paunsdorf Center –  

be part of THE party 
 

Lässige, authentische und maskuline Männermode zum Wohlfühlen präsentiert der emilio 

adani Megastore ab dem 24.03.2016 jetzt auch in Leipzig im Paunsdorf Center. Das junge, 

frische und aufstrebende Label bietet auf einer 160 qm großen Verkaufsfläche trendige 

Kollektionen für den City-Abenteurer, der einen Lebensstil voller Coolness und Leidenschaft 

bevorzugt. Der Megastore in Leipzig, der am 24.03.2016 ab 10 Uhr erstmals seine Tore 

öffnet, ist die größte Variante der emilio adani Monostores mit anmutendem Loft-Charakter 

und stellt das neuste Shopkonzept des lässigen Labels dar. Wer sich ein Bild von dem 

innovativen und großzügigen Megastore machen will, der ist herzlich eingeladen am Tag der 

Neueröffnung unser Gast zu sein. Unser Kooperationspartner Scavi & Ray, der für spritzige 

Proseccos steht, spiegelt den Lifestyle der Marke perfekt wieder und wird unsere Gäste mit 

einer prickelnden Erfrischung verwöhnen. Warsteiner toppt das Ganze noch und bringt am 

Eröffnungstag gleich eine eigene Bar mit und schenkt an die Besucher das Warsteiner 

Premium Pilsener, das doppelt gehopfte Herb und die spritzige Erfrischung Lemon aus. 

Damit wird Warsteiner der ideale Begleiter für THE party. Es wird gemunkelt, dass ein 

prominenter Gast aus der Musikbranche zur Eröffnungsparty nach Leipzig kommt, um der 

letzte an der Bar zu sein. Also kommen auch Sie vorbei, „be part of THE party“ und 

entdecken Sie die aktuellen Looks in „progressiver Sportwear“ oder im „urban City“ Style. 

Um den Gästen zur Neueröffnung einen ersten Vorgeschmack des Trendlabels zu geben, 

steht eine ganz besondere Eröffnungs-Aktion auf dem Programm. Alle emilio Kunden haben 

die Möglichkeit, an einem professionellen Fotoshooting mit dem Starfotografen Maik Büger 

teilzunehmen, welches unter dem Motto „Lass dich in deinem neuen emilio Outfit 

professionell fotografieren“ steht. Also tragen Sie sich den 24.03.2016 schon mal fett im 

Kalender ein „be part of THE party“ und feiern Sie mit uns, in cooler Location, den Auftakt 

des neuen emilio adani Megastores in Leipzig  Paunsdorf Center. 

See you in Leipzig 

 

Über emilio adani: 

Im Jahre 2005 wurde das Label emilio adani, das anfangs nur für Strickwaren bekannt war, 

von ambitionierten Kreativen und Einkäufern weiterentwickelt. Das Ziel war es, Männern, die 

in den Metropolen der Welt zu Hause sind, auf lässige, coole, maskuline und authentische 

Art und Weise einzukleiden und somit einen City-Look mit italienischen Charme zu schaffen. 

Hinter „emilio adani“ steckt ein junges und aufstrebendes Label für City-Abenteurer, das von 

den Machern engbers ins Leben gerufen wurde und mit der gleichen Kompetenz konzipiert 

und geführt wird. emilio adani ist die modische Erweiterung des engbers Sortiments und 

transportiert das Lebensgefühl der Stadt – die perfekte Mode für alle Männer die im Leben 

stehen und noch viel vorhaben.  

PR & Marketing Kontakt: 
Marion Wigger 
Fon: 02562 – 713 262 
Mail: pr@emilioadani.com 
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