HERBST/WINTER 2018/2019
THE NEW 007 – URBAN ADVENTRUE IN TOWN!
Maskuline Eleganz. Luxuriöse Sportivität. Pure Lässigkeit. James Bond sollte die neue Herbst/WinterKollektion 2018/2019 von emilio adani tragen! Denn so wie er ist sie eine Ausnahmeerscheinung, zeigt
sich facettenreich wie nie und vereint einzigartig die zwei Stilrichtungen Progressive Sportswear und
Urban City Style. Die Kollektion hat ein feines Gespür für den Zeitgeist und ist trendweisend – mit
italienischem Charme. Sicher bewegt sich der emilio adani-Mann auf der Erfolgsspur in den Metropolen der Welt. Wieder zurückgekehrt, lebt er in seiner Stadt entspannt, selbstverständlich, angekommen
und mit Stil. Er setzt mit seinen maskulinen, selbstbewussten Looks authentische Fashion Statements.
Attention Männer: Mode von emilio adani ist weit mehr als nur Kleidung!

Trends
Ein elementarer Einflussfaktor bei emilio adani ist weiterhin das Thema Athleisure! Sportwear und
Funktionalität bleiben somit in der neuen Saison stark, erhalten aber einen luxuriösen Touch! So
werden edle, maskuline Looks in Grau und Schwarz immer mit frischem Weiß aufgebrochen – über
weiße Shirts oder weiße Logo-Print-Details. Letztere sind auf Oberteilen im Herbst extrem auf dem
Vormarsch und haben sich schon einen festen Platz auf der Männerbrust gesichert.
Als klares Highlight stürzt sich die längere Sweat-Jacke mit roughen, metallischen Verschluss und
Zippern auf die Straße und ziert den Körper modebewusster Kerle. Männer, die auch mit dem Trend
gehen wollen, können als Alternative auf die ultramoderne, leichte Strickjacke ohne Kragen zurückgreifen. Mega Sneaker im Mix Grau-Weiß oder auch in reinem Weiß bringen den Style dabei richtig
nach vorn.
Die kernige, softe Lammlederjacke als IT-Piece jedes mutigen Cityabenteurers bekommt ein Makeover: Sie wird zur Hälfte als Jeansjacke aufgemacht! Der Körper dieses „Killerteils“ wird durch die
Slim-Fit Perfektion messerscharf in Szene gesetzt.

Der Inbegriff von cooler Lässigkeit ist die Denim, die im Herbst/Winter 2018/2019 eher eine
figurbewusste Skinny-Silhouette aufweist – ohne ihre Männlichkeit zu verlieren. Die Jeans ist genauso
wie Kerle es lieben: maskulin raw, bevorzugt in dunkel rauchigen Tönen.
Die stilvolle Weste weist feine, innovative Codes auf, die sich für den echten Kenner sofort erschließen. Für den neuen 007 ist sie die Allzweckwaffe der Gegenwart in seiner Modemission! Die wandelbare Weste wirkt völlig selbstverständlich, grenzt den emilio adani-Mann gleichzeitig von anderen ab
und hebt den Look auf das nächste Level.
Die neuen Businessanzüge springen auf diesen rasanten Zug auf. Sie sind pures, elegantes Understatement – besonders scharf und Slim in der Silhouette. Mit ihnen kann man gemeinsam die Karriereleiter erklimmen, aber auch die Roof Bar erobern.
Key-Looks
Die neue emilio adani-Kollektion ist im Fashion-Großstadtdschungel immer ein Stück voraus und der
Garant für einen Mega-Herbst. An diesen zwei Key-Looks der Kollektion führt an allen Männern, die
noch viel vor haben, kein Weg dran vorbei:
1. Der braune Ledercoat mit Fellimitat-Hoody ist innovativ, männlich, weltoffen und selbstbewusst! emilio adani hat mit diesem Lieblingsteil aus softem Lammleder den nächsten
Streetstyle Trend erschaffen – nicht nur für Moderedakteure und Influencer. In seiner cleanen,
maskulinen Lässigkeit rockt er nur mit weißem Shirt und cool gewaschener Denim die Straße.
2. Mann braucht nicht viel – nur das Richtige… wie die schwarze, grob gestrickte Jacke im
Athleisure-Style. Die dicken Maschen des Cardigans wirken so selbstverständlich und treiben
doch den Stricktrend auf die Spitze. Im freien Spiel kann die Jacke sowohl sophisticated und
elegant als auch lässig und cool gestylt werden. Eindeutig am besten performt sie jedoch mit
den angesagten mega Sneakern.

