Abwechslungsreiche Mode inspiriert durch den
`südamerikanischen Spirit ´ des FußballWeltmeisterschaftslandes 2014 – Brasilien!
Brasilien – allein beim Klang dieses Ländernamens wird es schon heiß. Schließlich bedeutet
‚Brasa’ im portugiesischen ‚Glut’ oder ‚glühende Kohlen’ und ‚brasil’ glutartig. So ist Brasilien
mit Blick auf seinen Charakter, sein Klima und seine temperamentvollen Menschen ein Land
ganz in diesem Wortsinn, auch wenn eigentlich die Holzfarbe des Brasilholzbaumes einst der
Namensgeber war.
Ob quirliges Stadtgeschehen in Rio, lässiges Strandleben im Ipanema Beach Resort der Copacabana, Schiffe der Brazilian Navy oder abenteuerliche Pfade im tiefen Dschungel am Rande des
Amazonas – die sonnige Fußball-Weltmeisterschafts-Nation 2014 war die Inspirationsquelle für
die neue Modesaison bei engbers. Das Ergebnis ist ein Outdoor Adventure für wahre Männer.
Frühling und Sommer können kommen.
Kernige Farben, authentische Looks und neue Effekte setzen in jedem Thema maskuline
Höhepunkte und machen Lust auf Mode, deren Kombinationsvielfalt grenzenlos scheint.
engbers weiß, wie Männer ticken: Klare Linien, eindeutige Aussagen, kein Firlefanz – so lassen
sich die T-Shirts, Sweatshirts, Hemden, Pullover, Sakkos, Jacken, Mäntel und Hosen, zusammen
mit den passenden Schuhen, schmückendem Gürtel oder lässigem Schal kinderleicht zum
modischen Highlight zusammenstellen. Dabei sind die beliebten ‚My Favorite`- Artikel praktisch
zu jedem Outfit kombinierbar.
Sportive, kernige Männermode in fast 300 Filialen in Deutschland und Österreich und natürlich
online – das ist ein klares Statement, typisch engbers eben.
Lässig und authentisch – Strick
Mit gewohnt unverwechselbarem DesignCode startet die neue Strickkollektion von
engbers in den Frühling. Modisch gewaschene, leichte V-Ausschnitt-Pullover in
weicher Baumwollware überzeugen in
rot, hellblau und jeansblau als perfekter
Kombipartner und werden später ergänzt
mit frischem Grün – das ist wirklich
„My Favorite“. Zum klein gemusterten
Vichy Karohemd und der authentischen
Denim-5-Pocket entsteht so mit kurzer
Jacke in technischer Leinenoptik ein super
Hingucker. Einfach mit Leichtigkeit unter
dem sportiven Baumwollsakko getragen –
so wird das Outfit outdoortauglich, auch
bei frischen Frühlingswinden.
Genauso unverzichtbarer Saisonbegleiter
ist der etwas kernigere, stoned-gewaschene V-Ausschnitt-Pulli in rauchblau und
neutralem taupe mit authentischem
Brustdruck. Lässige Badges setzen hier
zusätzliche Akzente. Auch die bequeme

Baumwoll-Strickjacke in marine mit spannenden Gewebeakzenten ist ein super Kombipartner zu
Hemd oder Shirt und vervollständigt das lässige Stricksortiment.
Ein Hingucker ganz neuer Art ist der neue Stehkragen-Pulli mit Reißverschluss. Er überzeugt
nicht nur in frischen Body-Farben, wie pink und blau, sondern zusätzlich mit starken Akzenten in
Neongrün an Kragen und innerer Leiste.
Sportiv und verständlich – T-Shirts und Sweatshirts
Lust auf heißes Beachlife im brasilianischen
Stil? Da macht das fetzige Sortiment verschiedenster Sweatshirts- und Jacken,
Longsleeve-Polos, Polos und T-Shirts die
Auswahl nicht leicht! Gewaschene und
interessant ausgerüstete Styles auf
Abenteuer-Themen mit authentischen
Drucken von der Rainforst Safari im
Amazonas Jungle und tonigen Badges im
Vintage Look verführen zum Abenteuer.
Daneben überzeugen cleanere, maritime
Styles à la Brasilian Navy, die vor allem mit
wertigen Stickereien und Badges punkten.
Im Saisonverlauf wird es dann entspannter:
Mit den Shirts von Beach Camp und Brazil
Holiday kann Mann so richtig die Seele
baumeln lassen. Die neue engbers-Kollektion lebt auf mit wirklich explosiven Farben.
Bei Lipstick Red, Rosepink, Tangerine (Mandarine), Sailing Blue und Blue Turquoise,
Sunflower Yellow und Midnight Blue gerät
man ins Schwärmen und die angewaschenen Sorbet-Töne, wie Apple Green, Eye
Blue, Yellow und Salmon, machen einfach
Spaß. Zur Beruhigung der Farbsymphonie
spielen die geuseden Neutrals mit Ash grey,
Shark Anthra, Muddy Sand und Grey eine
wichtige Rolle.
Longsleeve-Polos begeistern in vielfältigen Formenvariationen auf sanft gepeacheden
Grundqualitäten. Mit wertigen Drucken, Tape-Applikationen, Nieten und Stickereien sind sie
echte Wohlfühlteile. Auch die Sweatshirts brillieren. Ob auf kerniger Waffelstruktur, wertigem
Perlfang oder trockener Futterware – die neuen Details sorgen für das perfekte Style-Finish.
Die Stehkragenmodelle mit Knopf oder Zipper avancieren so zusammen mit den Jacken zum
richtig geschmackvollen Hingucker. Front- oder Seiteinsätze oder Paspelierungen setzen
zusätzlich Farbkontraste.

Bei den Halbarm-Polos und Rundhals-Shirts
sind es auch die Details, die das Modeangebot beleben: Applikationen und Badges
in Kontrastqualitäten, wertige Stickereien,
kontrastige Leisten oder Rippärmelbündchen, gepaspelte Kragen und Schlitzkanten und großflächige Themendrucke, die
von Abenteuern erzählen. Vereinzelt setzen
auch Allover-Streifen Kontrapunkte zum
Uni-Allerlei.
Die neuen Shirts auf strukturierten Flamme- und Picquéqualitäten oder auf softem
Single Jersey will man am liebsten nie
wieder ausziehen. Auch weil sie zu Jeans
oder Chinos, 5-Pocket-Hose oder Bermuda kombiniert jeden Mann immer gut
aussehen lassen! Das ist die zuverlässige
engbers Modegarantie! Das ‚My Favorite’Rippshirt, den unverzichtbaren Partner zu
jedem Outfit, gibt es dazu wieder in vielen
Saisonfarben.
Strahlemann der Saison – Hemd
Der pulsierende Antrieb der Kollektion ist in
dieser Saison einmal mehr das Hemd.
Als witziger Akzent, sportlicher Hingucker oder
praktischer Kombipartner zeigt sich seine
Vielseitigkeit. Rot als Trendfarbe punktet dabei in
den verschiedensten Nuancen. Den Saisonstart
übernimmt ein leuchtend strahlendes Rot, das
sich im Saisonverlauf zu etwas dunkleren Kaminrottönen entwickelt. Dazu gesellen sich vereinzelt helle Beerentöne. Der Saisonliebling Blau
trumpft als Jeansblau, kräftiges Marine auf und
in gewaschenen Indigovarianten und ein neues
Grün sorgt als Frischekick für ein ausgewogenes
Farbbild. Mit hellen Spielfarben, wie weichen
Weißtönen bei den Streifen und cremigen Wollweißvarianten bei den Karos bekommt die
Farbharmonie ihre nötige Helligkeit.
Angenehme weiche und pflegeleichte 100%ige
Baumwollqualitäten bieten viel Tragekomfort.
Ob leichter Seersuckereffekt oder glatte Gewebe

in kühler Baumwoll-Leinenmischung - die Lieblingsteile sind auch hier schnell gefunden. Neue,
kernige Karos, uninahe Streifen-Optiken (Fineliner) im Semidress Hemd, sportive Streifen mit
unterschiedlichsten Breiten und Abständen und moderne Minimal-Prints erschweren die Auswahl. Die neuen, seit der letzten Saison überarbeiteten, Regularschnitte haben sich mit ihrer
körperangepassten, bequemen Passform wie erwartet gut bewährt. Auch die schmaleren SlimFit Styles haben ihren Platz im Sortiment bestätigt.
Den haben sich auch die cleveren Detaillösungen der Hemden ganz vorne verdient! Zum Beispiel mit dem Einsatz von unterschiedlichsten Kontrastqualitäten am Kragensteg (zum Teil sogar
mit Print), wertigen Details, wie Strukturbändern und ausgefallenen Knöpfen, den Ziernähten
sowie Verriegelungen als Akzent oder Kontrastapplikationen in Oberstoff oder Chambray. Die
akzentuierenden Details sind an Innenkragen, Schulter- und Rückenpasse, Brusttaschen, Knopfleiste, Knopfloch, Seiten- oder Saumnähten zu finden und machen so aus jedem Hemd einen
Top-Modeartikel. Themenorientierte, wertige Stickereien und Badges sind Ehrensache. Da leben
Hemd und Träger noch mehr auf!
Daran kommt keiner vorbei – Jacken
Wenn es noch etwas frisch ist draußen,
empfehlen sich die neuen leichten Softshell-Jacken in Navy mit Lobsterfarbenem
Kontrast als zuverlässiger Partner für den
Start in die neue Saison. Die wind- und
wasserabweisenden Jacken mit bequemer
Passform trumpfen auf. Helle Farbstreifen
an den gemütlichen Taschen setzen
Akzente. Damit wird das Outdoor
Adventure ganz selbstverständlich und
der Erfolg auf ganzer Linie ist vorprogrammiert. Man sieht einfach gut aus. Über’s
Polo-Shirt in lobster gezogen und zur
interessant gewaschenen, grauen Denim
kombiniert – schon bleibt wechselhaftes
Frühlingswetter chancenlos.
Aber auch die neuen Funktionsjacken
bieten Schutz mit Wohlfühleffekt. Sportive Formen mit integrierten Kapuzen und
Hingucker-Details, wie Innenpaspelierungen in neongrün bei schwarzer Jacke,
zipperbaren Innenblenden in der Kontrastfarbe Hellblau bei dem Style in Navy,
gelbe Leistenakzente bei Hellblau, die kernigen schwarzen Zipper sorgen bei allen
dafür, dass Mann sich so richtig wohlfühlt.
Verschweißte Nähte machen die Funktionsjacke komplett wasser- und winddicht,

ohne die Atmungsaktivität einzuschränken.
Maskuline Farben wie Lobster, Hellblau
und Navy sind ein schöner Kontrast bei
tristem Wetter. So ist nicht nur der Träger,
sondern auch der lässige Pulli, kombiniert
mit frischem Karohemd und Denim, zu passenden Sneakern modisch gut geschützt.
Als Gegenpol zur farbigen Funktionsvielfalt
stehen kernige Jacken, die mit interessanten Waschungen und Effekten neue
Fans erobern. Zum Beispiel die Modelle in
authentisch abgewaschener Ware mit Carbonbeschichtung in navy. Mit den neuen
neon, silbernen, gelben oder grünen Akzenten können die kurzen und mittellangen
Jackenstyles modemutig zu 5-Pockets in
passenden Akzentfarben kombiniert werden. Aber auch die kurze Jacke in hellblau
mit lässigen Paspelnähten wird trendig zum
türkisen Poloshirt getragen – das ist familytauglich, gerade wenn man mal loslassen
muss. In 100% Baumwolle, kernig ausgewaschen in Kit, Beige, Schlamm oder Navy kommt man
überall groß raus. Wohlfühl-Jacken in leiniger Optik oder in Gewebe mit Metall ergänzen das
Sortiment ausdrucksstark.
Aufgesetzte Bänder und tonige Badges sorgen für eine lässige Ausstrahlung und ein richtig
maskulines Feeling. Auch beim kompletten Outfit: Mit kernigen Polos oder bedruckten T-Shirts
zur gemütlichen Chino in marine oder beige oder mit akzentuierendem Hemd - uni genau wie
gemustert - zu lässiger Jeans und dem richtigen Sneaker kombiniert - geht’s raus in Richtung
Abenteuer.
Das ist männlich - Leder
Nichts ist maskuliner als eine richtig kernige Lederjacke! Ob in weicher Lammnappaware, knackiger Ziegen- oder
authentischer Rindqualität, die neue engbers-Mode macht Männerträume wahr.
Neue Farben, wie Schwarzblau, Blau und
gebranntes Orange überzeugen neben
hellem Taupe, graustichigem Slate (Schiefer), Cognac und modischem Schwarz.
Die kurzen Blousonstyles sind die stärksten Eyecatcher, besonders mit Inlet, mit
Kapuze oder kontrastiger Steppfarbe.
Die stimmigen Futterlösungen mit ausrei-

chend Innentaschen bieten Platz für alles,
was man unterwegs so braucht. Aber auch
von außen gibt es noch genügend Stauraum mit funktionellen Zipper- und Druckknopftaschen. Geprägte Logo-Knöpfe, Metallbadges und natürlich der engbers Hund
als immer wiederkehrendes Markenzeichen machen die Jacken unverwechselbar.
Lässig kommt z.B. die blauschwarze Bikerform über der kernig gewaschenen Sweatjacke in oliv und bedrucktem Shirt in bleu
daher. Dazu die richtig gewaschene Jeans
und den schlammigen Sneaker – ‚raus geht
es mit dem Hund! Mit seinem treuen
Begleiter kann Mann endlich so richtig
Chef sein, das sieht gut aus, oder?
Mit der blaue kurzen Jacke mit Silber-Inlet
und Kapuze zum großzügig kariertem
Hemd und silberner Denim mit silbernem
Sneaker zeigt man, wie Mode funktioniert.
Damit kann man so richtig Anpacken –
auch mal abends ein leckeres Getränk.
Citytauglich wird’s mit Baumwollpulli über
Vichy-Karohemd zur Jacke in cognac oder mit Blouson in taupe zu schlichtem Uni-Hemd und
heller 5-Pocket. Hier gibt der lässig verschlungene Schal noch den nötigen Kick. Bei dieser Auswahl ist es doch fast schade, wenn es wärmer wird.
Knackige Sportivität - Sakkos
Neue Sakkos braucht das Land. Das Motto
ist Leitfaden für die lässigen, sportiven
Sakkos bei engbers. Kernig gewaschene
Baumwollqualitäten in petroligem Blau oder
coolem Navy werden gepimpt mit kontrastigen Knöpfen an Front und Ärmeln, Nieten
und witzigen Brusttaschenakzenten und
von innen mit neuen Druckfutterlösungen in
neuer Schmetterlingsform. Die Futterdessins
finden sich übrigens auch bei den Hosen am
inneren Bund und in den Hosentaschen wieder. Eine neue Zeitrechnung hat begonnen
- schmiegsame Oberflächen sind ab sofort
Pflicht und so wird auch das eher schlichte
1-Reiher 2-Knopf Sakko in blau-grau akzentuiert mit Paspeltaschen in Kontrastfarbe und

frischen Futter in royal zum neuen beliebten Trendsetter. Richtig frisch wird’s dann
nicht nur durch das Knallersakko mit aufgesetzten Taschen in cyanblau – auch lustige
Vichykarokontraste an Unterkragen, Futter
und Brusttaschenfutter pimpen die neue
Sakko-Mode auf.
Blau ist die angesagte Farbe des Sommers
– ob Hellbau gewaschen mit 4-FieldjacketTaschen oder etwas reduzierter auf leiniger
Oberfläche. Ob Blau, Beige, Anthra oder
Silber – es locken Kombinationsideen ohne
Grenzen! Lässig wird das cyanblaue Sakko
mit den neuen, hellgrundigen
Karohemden zu beigen Chinos und
Bootsschuh in nougat getragen, damit
macht man wirklich ganz groß Karriere!
Das sieht gut aus! Sommerfrisch wird das
sportive blaue Sakko zum strahlend weißen
Hemd und der 5-Pocket in Kit kombiniert
- der Sneaker in passenden Spielfarben
macht das Outfit rund. Die ähnliche Kombination mit Sakko in anthra, blauem Hemd
und sandigen Chinos wirkt etwas ruhiger.
Hier sorgt einfach der rote V-Neck-Pullover
für einen frischen Akzent. Noch lässiger
wird es, wenn man einfach ein T-Shirt oder
Polo darunter trägt!
Mehr als nur Partner – Hose, Jeans und Bermuda
Zuverlässig vervollständigen kombistarke
Hosen und Jeans die Kollektion und machen jeden Look einmalig. Richtige Farbe,
Waschung und Qualität heißt die modische Zauberformel. Wenn dann der Griff
noch stimmt – ist alles gut!
Spannende Steppungen mit sportiven
Garnen, trendige Taschen, neue Bundund Taschenfutter sorgen für Abwechslung. Weich gefärbtes Sand startet mit
ebenso anmutendem Silber lässig in die
Saison. Gelb und Grün sind ganz neue
Farbigkeiten für die beliebte 5-Pocket.
Lässige Chinos in kit und sand bleiben

unverzichtbar. Die blauen Denims sind zusammen mit der neuen silbergrauen Variante ein MustHave. Und nicht zu vergessen, die beliebten ‚My Favorite’- Hosen! Ob Tiefschwarz (Modell
Clayton), Tiefblau (Modell Hudson) oder Tiefschwarz (Modell Brooklyn) – die muss Mann haben!
Copacabana – es wird richtig heiß und die Hosenbeine kürzer! Bermudas in ausdrucksvollen
Sommerfarben, wie Blau, Rot, Gelb und kombifreundlichem Sand, Marine und Anthrazit
kommen ins Rennen! Da zeigen sich besonders spannende Farbeffekte durch Doppelfärbung
und die an Sattlergarn erinnernden Steppgarne bringen Kraft auf die Hose. Bewährte CargoStyles, schlichte Chino-Formen und sportliche 5-Pockets sind meist einfarbig – Karos sind
rückläufig. Besonders knackige Details, wie aufgesetzte Bänder und Verriegelungen unterstützen den kernigen Look. Mit lässigem T-Shirt oder cool gewaschenem Polo-Shirt lässt sich jedes
Strandmatch gewinnen.
Mehr als nur ‚Drunter – Wäsche
Die Wäsche macht`s. Wie immer passen die harmonischen Farbkombinationen genau zur
Gesamtkollektion. Die Vielfalt an Drucken, Stickereien und neuen Farbteilern lässt keine
Langeweile aufkommen. Bestens gelaunt könnte Mann glatt so in die Fluten hüpfen!
Sommerlicher Begleiter – Sneaker
Bootsschuh, Sneaker oder Turnschuh – cool
sind sie alle, die kombifreundlichen Schuhe
bei engbers. Lässig geschnürt wissen die
authentischen Styles aus kernigen Rindsledern
zu überzeugen. Helle, durch Vintage-Effekt Behandlung modisch aufgepeppte Sohlen bieten
einen schönen Kontrast zu den Oberledern
mit wertigem Materialmix. Geschmackvolle
Farbkombinationen wie Blau mit Cognac oder
Creme mit Blau und Silbergrau, mal mit tonigen, mal mit kontrastigen Steppungen sorgen
für Abwechslung, genauso wie anders farbige
Schnürsenkel zum Wechseln. Weiche Lederfutter und atmungsaktive Sohlen vermitteln das
bekannte Rundum-Wohlgefühl.
Verschlungene Modekicks - Accessoires
Schal und Gürtel bleiben modisch wichtige Accessoires. Leichte Baumwollschals sind neu gemustert, kariert und gestreift und sorgen für den richtigen Akzent in jedem Outfit. Dabei kommen sie
entweder in tonigem Farbspiel oder auch hochfarbig richtig groß raus. Gürtel bleiben schlicht. In
Schwarz, Braun und Hellbraun unterscheiden sie sich über interessant geprägte Oberflächen.
Das Fazit für die neue Saison? Ganz einfach! Mit engbers sieht man gut aus! Der Sommer kann
kommen!

