
 
 

Frühjahr/Sommer 2019 

URBAN ADVENTRUE IN TOWN – Softer. Entspannter. Moderner. 

 

Mann braucht nicht viel – nur die neue Frühjahr/Sommer-Kollektion 2019 von emilio adani! Maskuline 

Welten verschmelzen zeitgeistig: Sports- und Streetswear bilden mit dem Urban City Style das Fun-

dament. Dazu mischt sich mit eloquenter Power die Formelwear mit smarteren Looks. Alles wird softer 

und entspannter, wobei luftig-leichte, funktionale Qualitäten eine perfekt sitzende Passform kreieren. 

Mit viel Styling-Know-how führt emilio adani den Mann in die neue Saison hinein.   

 

Eine elementare Inspiration für die neue Kollektion war der Bradley Cooper-Style. Der lässige, cleane 

und zeitgemäße Look passt virtuos zu emilio adani. Er ist dabei mit vielen außergewöhnlichen Details 

versehen. Der Style katapultiert einen richtigen Kerl nochmal eine maskuline Stufe nach oben – ohne 

sich laut in den Vordergrund zu stellen! Auch der Cooper-Film „A star is born“ ist in der Kollektion 

verarbeitet: Das Thema „Country“ mit seinem zeitlosen Spirit fließt über softe Jeanshemden, Western-

anleihen und die Mega-Trendfarbe Sand in die Kollektion ein. Diese Lieblingsteile sind rough, lässig 

gewaschen und erwecken den Eindruck, dass sie schon das ein oder andere Konzert rocken durften. 

Dabei sind die Teile Legenden – keinem Zeitalter zuzuordnen und mit einer Ästhetik, die immer mo-

dern interpretiert wird. So wird der coole LA-Touch á la Bradley Cooper in der emilio adani-Kollektion 

lebendig! 

 

Auch die legendäre Story um den Film „Jenseits von Afrika“ inspirierte die Designer: Einzigartige 

Abenteuer, neue Blickwinkel und grandiose Natur mit ihren unterschiedlichen sandigen, erdigen Farb-

nuancen! Eine Natur-farbene, super weiche Lederjacke ist dabei das Kleidungsstück, das jeder emilio 

adani-Mann in diesem Frühling bei seinen Reisen durch die Weltmetropolen im Gepäck haben sollte.  

 

Den puren Athleisure-Style bringt emilio adani nochmal richtig auf den Punkt! Die Farben grau, 

schwarz und weiß sorgen für Coolness in jedem Casual-Outfit. Hightech-Materialien wie Nylon neh-

men eine besondere Stellung in der Kollektion ein. Die sportiven Looks können lässig gestylt werden, 

aber definitiv auch Office-tauglich.  

 

 



 
 
Trends 

Sandfarbene Lederjacken erfahren in diesem Frühjahr einen klaren Durchbruch. Dabei wird das The-

ma Leder über eine ultrasofte, ganz weiche Silhouette gespielt. Auch Bomberjacken überzeugen in 

Velourleder und kommen mit neuem Charakter in dem hellen Erdton sanft, aber überzeugend daher. 

Leder erhält dadurch ein neues Gesicht – es steht nicht die Maskulinität einer Bikerjacke im Zentrum, 

sondern ein authentischer, lässiger, super entspannter Retrostyle!  

 

Federleichte Jacken sind ausgestattet mit viel Funktion, liebevollen Details und zahlreichen Taschen. 

Sie zeigen sich vielseitig wie nie! 

 

Denim wird rough – in allen Facetten. Es wird gespielt mit leichten, weichen Jeansjacken, die völlig 

neu – im lässigen Bruch – unter die Lederjacke gezogen werden. Der softe Touch wird mit coolen 

Denimdetails aufgebrochen! Die Silhouette der Hosen bleibt dabei wie sie ist: schmal bzw. skinny und 

oft mit Hyperstretch verarbeitet. Die neue Generation von Chinos begeistern in diesem Frühling noch 

runter gewaschener, noch casualiger und noch softer. Sie sind für einen semiformellen, aber komfor-

tablen, immer noch gepflegten Look.  

 

Das Hemd avanciert im neuen Frühling nicht mehr im Hintergrund, sondern als großer Star auf der 

Bühne! Helle Fonds sind dabei von wichtiger Bedeutung – oftmals mit grafischen Elementen gepusht, 

etwa mit einem coolen Zebramuster. Gewaschene Optiken sind elementar, die beinahe wie gecrasht 

aussehen. Jedes Highlight-Hemd wird in Szene gesetzt und könnte eine Jacke ersetzen… Hybride zwi-

schen Jacken und Hemden sind eh das neue Gewinner-Piece zum Übergang!  

 

Karos bringen Schwung in die Formalwear und erfinden sich neu. Bei den Anzügen bilden sie mar-

kante Bilder, die völlig neu interpretiert werden. Komfort ist auch inzwischen in diesem Bereich ge-

setzt. Office-tauglich ist ein Mann heute auch mit einem Longsleeve unter dem Anzug oder mit einem 

gestrickten Sakko zur Chino. Klassik verbindet sich hier mit Casual – unkompliziert und authentisch, 

wie es bei Stadtabenteurern hoch im Kurs steht.  

 

 

 


