
 
 

Urban Adventure made by emilio adani 

Cool – Brandheiß - Mega – Mit Top Looks startet die coole Män-

nermode jetzt in die Herbst/Winter-Saison 2016/2017 

 

Wenn draußen Herbst und Winter toben, wird es bei emilio adani 

erst so richtig heiß. Die neue Kollektion ist einfach Mega und trifft 

coole Männer genau am Puls der Zeit. In den bundesweit 22 

Trend-Stores zeigt emilio adani jetzt, was top angesagt ist und 

setzt dabei neue Trends. 

 

Los Angeles, Multi-Kulti-Geflirre in der amerikanischen Westcoast-

Metropole – da erlebt man Urban Fashion pur und unverbraucht. Ein-

fach eintauchen in die Stadt, sich treiben lassen im pulsierenden Auf 

und Ab der Straßen und sich immer wieder neu erfinden. Für diesen 

coolen Lifestyle ist die starke Kollektion von emilio adani zu jedem 

Saisonzeitpunkt der beste Kumpel. Du weißt nie, was der Tag bringt! 



 
Eigenwillig, mutig und stark, immer grenzenlos und ohne Kompromis-

se lässt sich mit emilio adani Dein eigener Look kreieren – auf den 

Spuren des Wolfes. 

 

Lässiges Styling kommt an und ist für den emilio adani Typen so na-

türlich wie atmen. Cleaner UrbanCityStyle ist dabei genauso perfekt 

wie der Look im authentischen ProgressiveSportswearStyle. Die Ab-

wechslung macht es spannend, das ist Dein ‚Way of Life’. 

 

Aufwachen Giacopo!  – Der Tag startet mit einem anständigen 

Workout, damit der Körper fit ist für den ganzen Tag. Dafür wird 

schnell das Lieblingsringel-Shirt und die Jeans geschnappt und im 

Sprung auf’s Skateboard schnell noch die lässige Lederjacke überge-

streift, schon geht es ab in den Ring, um sich die Nacht aus dem Kör-

per zu boxen und neue Energie zu tanken. Duschen, Kaffee, schon 

geht es zum Meeting. Abends warten die Jungs und vorher gibt’s es 



 
noch einen Abstecher zum Girl! Dein Leben lässt alle Optionen und 

will erobert werden – das ist pures Urban Adventure mit emilio adani. 

Es ist ein bisschen chillig draußen? Da lockt der leichte Wollmantel 

zum Look mit Revers-Weste und lässigem weißen Hemd. Graue 

Chinos passen perfekt dazu. So weiß Mann wie man wirkt! Der leichte 

silberne V-Pulli mit schwarzer Denim wäre aber ebenso eine Alternati-

ve.  

Cool wirkt auch einfach in Blue Jeans mit der schlichten Strick Kapu-

zenjacke aufzulaufen – aber, das Date dazu muss passen. Der Tag in 

L.A. nimmt Tempo auf. Beim Treff mit den Produzenten ist informiert 

und cool der angesagte Dresscode. Der schwarze, knapp geschnittene 

Zweireiher-Blazer zum weißem Hemd mit Mini Kragen und Flanellhose 

getragen – das ist der Style, der sitzt und den Moment bestimmt. Die 

beiden Producer kontern lässig mit dem Rundhals-Pulli zur Chino in 

Schwarz-Weiß-Retro Optik und der coolen Bicolor-Strickjacke mit Ka-

puze zum schlichte V-Neck Shirt. Die 5-Pocket auf den Punkt geused 

ist dazu Standard.  



 
Der emilio adani Mann transportiert Kompetenz schon mit dem Outfit. 

Die schwarze Lederjacke mit Rautenstepp zum silbernen Kuschelhoody 

mit schmalen Chinos ist kein Grund zur Diskussion, sondern eine Top-

Kombi. Genau wie der Fancy-Stepperblouson mit zweifarbigem 

Rundhals Pulli und Blue Denim zum Lunch – das mögen auch die 

Girls. Wenn es etwas kälter wird, passt übrigens auch der lässig gewa-

schene Parka super dazu. 

Echter After-Work-Spaß mit den Kumpels wartet! Gut, dass die Strick-

Sakkos vom Tag so bequem sind, dass sie jeden Gig mitmachen. Mit 

minimal bedruckten Hemden oder solchen mit Ministrukturen kombi-

niert sind sie der Hingucker. Die Weste ist anziehend, erst recht mit 

einem lässig bedruckten Hemd, einfach die Ärmel hochkrempeln – 

schon ist Feierabend! Und dann wird langsam das Night-Life eingeläu-

tet - Urban Adventure im Zeichen des Wolfes. 

 

Must Have - T- oder Sweatshirt 



 
Garment-, Cold-, Sulphur- oder Yarn dyed, Acid wash, Reversed 

printed, Melange Optiken, dazu noch flammige Garne, Picqués und 

Ringel – um die emilio adani-Shirts und -Sweats unverwechselbar zu 

machen, wurden jetzt die außergewöhnlichsten Veredlungsverfahren 

ausgesucht. Color your Life! Die neuen Farben der Saison erzählen so 

in besonderen Tönungen ihre eigene Story. Mild oder intensiv, verwa-

schen oder klar, kreidig, pastellig oder rauchig, aber Hauptsache au-

thentisch, unverfälscht und mit Charakter – eben emilio adani like. Die 

V-Necks, Crew-Necks, Henleys und Poloshirts in Mauve, Blue, Dark 

Navy, Winered, Petrol, Black, Berry, Olive Green und Taupe bekommen 

so in ganz unterschiedlichen Farbnuancen einen völlig neuen Look. 

Drucke sind dabei eher tonig, ebenso wie die Streifenbilder. Mutige 

neue Sweat-Jackenformen im Bikerstil, als lässiger Blazer, mal mit 

Zippereinsatz oder mal als knackig konturierter, kurzer Zweireiher-

Blazer mit scharf geschnittenen Nahtkanten in Schwarz oder Anthra – 

alle setzen klare Zeichen - „That’s emilio adani!“ 

 



 
Hot Spot - Hemden  

Hip ist das Hemd – ob mit Minimalprints wie Kringeln, Pünktchen und 

Streifen oder als Retro Print, überfärbt oder clean setzen die Hemden 

ersten Akzente. Die Signalfarbe Feuerrot entwickelt sich im Saisonver-

lauf zu einem dunkleren Bordeaux. Das Trend-Thema Anthra/Schwarz 

kommuniziert mit Pünktchenprint und kleinen Gitterkaro Dessins. Navy 

ergänzt das Farbspektrum. Uni Hemden trumpfen ganz clean auf wei-

ßem Oxford oder strukturiertem Gewebe in Hellblau oder werden 

ganz sportiv Anthra, Navy und Blutrot kaltgefärbt. Die neue Lässigkeit 

der Hemden wird noch getoppt durch neue Kragenformen mit Mini-

Schenkeln oder Stehkragen und aufwändigen Detailverarbeitungen 

wie teilweise verdeckte Knopfleisten, Deko- und Teilungsnähte, Tapes, 

Kontrasteinsätze, neuen Manschettenformen oder doppelt aufgesetzte 

Taschen.  

Auffällige Retro-Prints in rostigem Rot/Orange, petroligem Blau und 

Tannengrün, kleingemusterten Karos in Schwarz und blau, cleanere 

Vichy Karos in Grau oder petrolstichigem Blau und etwas größeres Vi-



 
chys mit floralem Druck sind für das nächste Oktoberfest die Trendan-

sage - inklusive passendem Halstuch. Overshirts im Bikerlook werden 

einfach als Jackenersatz kombiniert. Minimalprints in verschiedensten 

Mustern von digital-graphisch bis floral und kleine garngefärbte Karos 

sind die Saisonrenner. Daneben stehen aber auch kaltgefärbte und 

wolkig großrapportige, fast gebatikt wirkende Drucke. Im Saisonverlauf 

treffen flanellige garngefärbte Karos in Burned Orange und Safran auf 

detailgeschmückte Printkaros in dunklem Rot und Steingrau. Als X-

Mas-Special mischen sich frische Vorboten des Frühlings in unter-

schiedlichsten Dessinierungen ins Modespiel. 

        

Urban Understatement - Pullover und Strickjacken  

Schlicht, einfach und doch raffiniert – emilio adani zeigt tolle Strick-

maschen in diesem Herbst und Winter. Lässig-bequeme Blazer, ver-

schlusslose Long Jackets, strukturierte Stehkragentypen als Jacke oder 

Pulli, leichte V-Necks, Schalkragen und Hoodies und allen voran der 

Trendsetter im Formenpark, der Rundhalspulli, zeigen einen breitgefä-



 
cherten Formenmix. Die Farben spielen sich rund um Schwarz, Anthra, 

Grau, Silber, Blau, Navy, und Wine ein und werden ergänzt durch Pet-

rol und verschiedenste Strukturen mit spannender Schwarz-Weiß 

Thematik. Starke Optik, gepaart mit großer Leichtigkeit ist wichtig, da-

bei muss es aber immer auch maskulin bleiben. So sorgen flammige 

Garne mit Struktureffekten und überfärbte zweifarbige Garntypen für 

völlig neue Optiken und noppige Strukturen in Reiskorn-Optik high-

lighten den einfachen kragenlosen Schnitt beim Rundhals Pulli. Auch 

die groben, rippigen Jackenhoodies in Schwarz-Weiß oder Blau und 

der kuschelige Hoody in Silber sehen kompakter aus als sie sind. Die 

gestrickten Westen und auch die Struktur-Blazertypen battlen mit ih-

ren offenen Nahtkanten siegreich mit ihren Mitstreitern in der Konfek-

tion. Bequemlichkeit ist das Must-Have für beide. Zur X-Mas Party 

bringen neue sandige Farbigkeiten mit Cardigan-Jacke und Henley 

Pulli auch mit neuen Styles schon die ersten Frühlingsvorboten ins 

Modespiel. 

 



 
Global Player - Jacken  

Immer bereit für Tag und Nacht, omnipotent und vielseitig – die 

Sportswear bei emilio adani trifft den Puls der Zeit. Der kurze rote Ny-

lonblouson und die garment gefärbten Westen in Khaki und Grau 

oder teils mit zipperbaren Strickärmeln in Navy, sind die Saison-

Starter. Rautig abgesteppte kurze Jacken sind neben schlichten, 

strickigen Zipperjacken mit Kapuze dazu tolle Kombipartner. Auf ker-

nig gewachsten oder gewaschenen Optiken zeigen sich lässig längere 

Parka-Styles und schlichtere, citytaugliche kürzere Jacken. Das Trend-

thema Stepp wird bei emilio adani unterschiedlich interpretiert: Als 

leichter Blouson, kurz, knackig und schwarz mit dezent wolkigem 

Mustereffekt oder als modisch sportiver Nylonstepper in Khaki mit 

coolen Pipings und wolligen Kontrastbesätzen oder – mit Olive, Rot 

und Anthra gleich in drei Farben aufgelegt - im Blouson-Stil mit toni-

gen Rippbündchen. Alle unterstreichen so ganz selbstverständlich die 

unterschiedliche Eigenständigkeit ihres Trägers. Wollig wird es mit 

kürzeren Cabanjacken und modifizierten Dufflecoat-Typen mit Kapuze. 



 
Die emilio adani-Mäntel sind vielfältig wie nie. Glatte Warenbilder im 

Slim Fit Cut mit Revers- oder Stehkragen in Navy, Silber oder Charcoal 

Grau stehen neben groben rustikalen Schwarz-Weiß Optiken. Hier 

sorgt das zipperbare Inlet für zusätzliche Funktionalität. 

 

Ultra leger -  Leder 

Kurz, knackig, cool – Leder verliert nie seine Faszination. Ob Lamm, 

Schaf, Ziege, Büffel – die wertigen Lederqualitäten werden in dieser 

Saison wieder verfeinert mit besonderen Ausrüstungen und Waschun-

gen, die ihre unverwechselbare Optik noch einmal mehr zum Vor-

schein bringen. In neuen Cognactönen, anspruchsvollem Schwarz, 

modischem Olive, lässigem Grau, ausdrucksstarkem Dunkelbraun oder 

Anthra, gepaart mit rauchigem Rot sind die lässigen Jacken Garant für 

High Fashion. Der Fokus liegt jetzt auf kontrastigen Steppeffekten bis 

hin zu Daunensteppoptiken in Mini-Rautenform. Ganz gleich, ob clea-

ner Look oder eher authentisch Vintage – Hauptsache lässig und mit 

coolem Understatement wie sein Träger. Und der will es auch mal et-



 
was knackiger. Kurze Jacken beweisen sich also die In-Form und mit 

witzigen Futterlösungen und dem omnipräsenten emilio adani-sign 

Badge bekennt man klar Flagge zur Marke. 

 

Super Soft - Sakko  

Cool, aktiv, lässig, flexibel, anspruchsvoll – die emilio adani-Männer 

wissen, was sie wollen und was zu ihnen passt. Kompromisse sind ta-

bu. Alles muss stimmen, so wie bei den Sakkos. Leicht und ungefüttert 

auf strickiger Ware in Silber und Navy mit wertigem Naturstretch, der 

wirklich alles mitmacht – das ist schon zum Saisonstart einfach nur 

Topp. Und in der Saison setzt es sich auch mit gepflegteren Wirkstyles 

in Blau und leichten wolligen Qualitäten in Minikaromusterung genau-

so fort. Der Einreiher mit zwei Knöpfen bleibt angesagter Szene-Shape 

– im Slim Fit oder im Regular Fit. Zweifarbige Optiken sind das Non 

Plus Ultra. Auch bei den smarten Westen braucht man für den Richti-

gen Retro-Look nur noch das passende Hemd oder Shirt und die mo-

dischen Chinos. 



 
 

Kraftvoll - Jeans und Hosen 

Super, mega, hyper – so muss der Look passend zum Urban 

Adventure sein! Zuverlässige Partner sind da selbstredend und klar - 

die Bequemlichkeit der neuen knackigen Passformen von Slim bis Re-

gular Fit mit absolut modischer Optik ist bei Jeans und Hosen von 

emilio adani ein Must be. Diese Super Stretch Typen machen sich ein-

fach unverzichtbar, weil sie alles mitmachen. 

Die Denims in unterschiedlichsten Waschungsvarianten von ganz clean 

und intensiv bis stark geused im authentischem Vintage Charakter 

treffen genau den richtigen Stil und mit Silber, gebleachdem Grau und 

Dark Indigo Blue auch den Geschmack des emilio adani-Typen. Die 

lässigen Chinos überzeugen in gewohnt authentischen Garment Dyed 

Färbungen. Auch die wolligen und flanelligen Hosen Styles werden 

rasch übergezogen – hier ist Lässigkeit kein Fremdwort. Retrooptiken 

und Vintage Prints in Pfeffer und Salz Dessins sind trendy. Der pas-

sende Gürtel dazu harmoniert perfekt in Grau- Silber und Blautönun-



 
gen. Unterschiedliche Prägungen und spannende Kantenfärbungen 

sorgen für die authentisch maskuline Ausstrahlung. 

 

Stark - Schuhe  

Step by Step – der emilio adani-Mann ist immer aktiv und unterwegs, 

deshalb sind auch seine Schuhe so wichtig. Die  geben dem Look den 

letzten Schliff und bieten zu jeder Gelegenheit das Richtige Paar. Die 

Sneaker der Saison präsentieren sich clean und puristisch in hochwer-

tigen Nappaqualitäten. Die lässigen Boots dagegen kommen eher 

sportiv, fast derb’ ‚rüber, mit Antik-Finish und kantigen Used-Optiken. 

Kernige Schnürungen runden die Optik ab. 

  

Wild - Wäsche 

Zielgenau treffen die Boxershorts mit ihren leicht verständlichen All-

Over Prints das Modeziel. 

  

Geschlungen - Schals 



 
Hier wird’s fast schon klassisch, wenn die Breite nicht wäre. Mit den 

Retromustern wie Glencheck und Fischgrad ist Mann mit Extra-Large-

Schals ganz klar vorn und schafft damit einen völlig neuen volumigen 

Look. Der trendige Mustermix mit Streifen, Punkt oder Camouflage 

schafft neue Stylekombis. Mit den wolligen Grobstrick-Schals kann 

Mann einfach jeder Kälte trotzen, auch wenn die Winternächte einmal 

wieder länger werden sollten.  

 


