
Das italienische Lebensgefühl eingefangen in der emilio adani Herbst-/ Winterkollektion 2019

Inspiriert von den Trends der beeindruckendsten Metropolen weltweit, findet emilio adani immer wieder 
zurück zu seinem italienischen Ursprung. Einzigartige Materialfusionen und streetstyle-fähige Businesslooks 
bestimmen moderne Männer-Outfits und heben den emilio adani-Style auf das nächste Level. 
Ecken und Kanten, innovative Klassiker und brandneue Keypieces, hochwertiges italienisches Garn, 
und softes Leder – das ist italienisches Lebensgefühl, das ist emilio adani. 

TRENDS
Kleidung ist mehr als Stoff und Design. Kleidung ist ein Lebensgefühl, das Dich unabhängig von Jahreszeit, 
Tagesform oder Anlass begleitet. „High Performance Wear“ ist das Schlagwort für unsere Kollektions-
Highlights, die sich durch Materialzusammensetzung, Passform und Design an der Grenze des technisch 
Möglichen bewegen. Ein elementarer Einflussfaktor ist hier weiterhin das Thema Athleisure! 
Die Verbindung von Funktionalität und Style ist in dieser Saison so stark wie nie.

Zum unverzichtbaren Basic avanciert das Basic-T-Shirt mit V-Neck oder 
Rundhals in den Farben, die immer richtig sind: Weiß und Schwarz. 
So werden edle, maskuline Looks in spannenden Grautönen lässig 
aufgebrochen. Die Innovation: Das T-Shirt wurde aus 95% Bio-Baumwolle 
und 5% Elasthan produziert – das garantiert maximalen Tragekomfort, 
Formbeständigkeit und gleichzeitig einen positiven Effekt für unsere Umwelt. 

Als klare Keypieces stürzen sich Struktur-Sakkos, volumige Strick-
pullover aus hochwertiger italienischer Merino-Wolle und neu 

interpretierte Sakkowesten auf die Straße. Vollendet wird der 
herbstliche Look mit stylischen Light-Steppern in metallischen Trend-

farben, smarten Business-Mänteln und unikatverdächtigen Lederjacken. Wie eine Rüstung 
isolieren sie an kalten Tagen die Körperwärme, sind aber trotzdem echte Leichtgewichte. 

So werden City-Looks in puncto Style und Funktionalität ganz weit nach oben 
katapultiert. 

Das Hemd als Must-Have jedes Stadtabenteuers bekommt ein Make-over: 
Aus 100% Jersey-Ware setzt es den Oberkörper messerschaft in Szene, 

schenkt modernen Kerlen auf Ihrer persönlichen Mode-Mission aber allzeit 
absolute Bewegungsfreiheit.

Der Inbegriff von cooler Lässigkeit ist die Denim, die im Herbst/ Winter 2019/2020 
nicht nur eine Slim-Fit Silhouette aufweist, sondern zusätzlich mit einem überdurch-
schnittlich hohen Stretchanteil punktet – „Super Stretch Denim“ ist der Code! Dabei 

wird klassisches Denim-Blue von rauchigen Grau-Schwarz-Tönen und gepflegten 
Used-Effekten abgelöst. 

Der Retro-Klassiker Glencheck ist aus der Männermode nicht mehr wegzudenken! Bei 
emilio adani fühlt sich das Muster wolligen Hosen, cleanen Sakkowesten und sogar 
Business-Anzügen super wohl und gibt dem modernen Mann ein Ziel auf der Suche 
nach modischer Individualität. Für den Italo-James Bond ist das die Allzweckwaffe 
der Gegenwart auf seiner Modemission! Alle Teile wirken völlig selbstverständlich, 
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werden aber im Zusammenspiel mit spannenden Qualitäten, 
Farben und Mustern zu absoluten Killern! 

Auch die unifarbenen Business-Anzüge sind Best Buddys auf dem Weg nach 
ganz oben! Dabei haben wir nicht nur optisch durch edlen Glanz und das 
farblich abgesetzte Rückenteil der Weste einen drauf gelegt, sondern auch 
technisch. Sowohl die Oberflächen-Ware, als auch das Innenfutter haben 
einzigartigen Super Flex-Charakter durch einen besonders hohen Stretch-
Anteil. Das macht den 3-Teiler zum smarten Ensemble für Job-Biker und 
Geschäftsreisende. 

In brenzligen Situationen einen kühlen Kopf bewahren? Das geht nur, 
wenn man sich auf seine Schuhe verlassen kann! Hochwertiges Leder, 
softe Innenverarbeitung und coole Designs machen aus Sneakern, 
kernigen Boots und klassischen Anzugschuhen absolute Allrounder. 
Der Asphalt vibriert! 

Key-Lo o k s
Lookbook S. 8
Das italienische Lebensgefühl
Wie James Bond auf seiner Mission in „Ein Quantum Trost“ in Italien 
beweist MANN mit diesem Outfit einen messerscharfen Sinn für 
Details. Strick ist unsere DNA! Der super softe und leichte Roll-
kragen-Pullover aus feiner italienischer Merino-Wolle ist wie eine 
zweite Haut.  Er speichert die Körperwärme und zeichnet sich 
durch perfekten Sitz und eine ausgeklügelte optische Taillierung 
durch einen Strukturwechsel an der Seite aus. Die ausgefallene 
Kombi mit dem Wollmisch-Sakko mit angedeutetem 
Glencheck-Muster fängt das italienische Lebensgefühl ein. 
Die Super-Stretch-Denim sitzt genauso, wie wir es uns bei 
einer Jeans wünschen. Sie verläuft schmal am Bein, schränkt 
aber bei keiner Bewegung ein.

Lookbook S. 16
Unschlagbares Trio
Das Kollektions-Highlight bringt den kernigen Parka-Style, einen 
dezenten Denimlook und die robusten Eigenschaften einer Leder-
jacke zusammen. Bewusst regular geschnitten fällt das softe Lamm-
leder super lässig. Den einzigartigen Heritage-Look bekommt die 
Jacke durch besondere Wasch- und Färbeprozesse. Ein metallisch 
glänzendes Innenfutter in Rautenstepp, Metallreißverschlüsse und 
Metallknöpfe treiben den Look auf die Spitze. 
Der roughe Style steht im coolen Kontrast zum Kuschel-Pullover aus 
italienischer Baumwoll-Chenille – der Inbegriff von Tragekomfort und 
einzigartigem Gefühl auf der Haut.
Wer höchsten modischen Ansprüchen gerecht werden will, 

kombiniert dazu die super bequeme Track-Pants aus Jersey. Der seitliche 
Galon-Streifen und die extrem softe Oberfläche verleihen Dir ein schlankeres 
Bein und innovative Maskulinität.
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Lookbook S. 23
Verschärfte Aussage durch Retro-Statement
Minimalistische Unregelmäßigkeiten bestimmen die Hemden-Styles 2019/2020. 
Wenn das ausgeklügelte Minimal-Design dann auch noch auf Jersey-Stoff 
gedruckt ist, ist es Zeit, den Oberkörper richtig in Szene zu setzen! 
Bei der Sakko-Weste trifft eine unserer Kernkompetenzen auf die maskuline 
Neuinterpretation des klassischen Glencheck-Musters. 
Fast verschwindende Rot-Anteile aus dem Jersey-Hemd finden sich in 
der Weste wieder und erschaffen eine stilvolle Aura, bei der „Retro“ und 
„Zeitgeist“ miteinander verschmelzen.  


