
 

 

 

 
Pressemitteilung                            im Februar 2019 
 
 

Mit lässig-sportiven Looks zum Abspecken –  

engbers stattet Jubiläumsstaffel von „The Biggest Loser“ aus! 

 

Wieder mit von der Abnehm-Partie! Das Männermodelabel engbers ist erneut ein Ausstatter 

der SAT.1-Erfolgsshow „The Biggest Loser“ , die in diesem Jahr ihr 10-jähriges Jubiläum 

feiert. Am 03. Februar 2019 um 16:25 Uhr startete die Show mit insgesamt 50 Kandidaten, 

die um den Einzug ins andalusische Abnehm-Camp kämpften. Das klimaneutrale 

Modeunternehmen aus dem nordrhein-westfälischen Gronau kleidet dabei wieder einen der 

Haupt-Akteure ein, der sich mit im Camp befindet.  

engbers konnte erneut mit seiner lässig-sportiven Kollektion punkten, die sich durch 

hochwertigste Qualität, erstklassige Verarbeitung, perfekte Passformen und moderndes 

Design auszeichnet. Die casualigen, leichten Männer -Looks von engbers sind nun in den 

kommenden Wochen die Begleiter bei all den großen und kleinen Herausforderungen, die es 

bei „The Biggest Loser“ zu meistern gilt.   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Das ist Engbers! 

Die Engbers GmbH & Co. KG mit den Marken engbers und emilio adani ist einer der 

erfolgreichsten Männerspezialisten im Modesegment. Das klimaneutrale 

Familienunternehmen aus dem nordrhein-westfälischen Gronau beschäftigt sich nachhaltig 

und verantwortungsvoll seit über 70 Jahren nur mit dem Einen: Mann sein! Das 

Unternehmen hat rund 2,8 Mio. Kundenkarten-Besitzer! Engbers hat den Anspruch, das 

kundenfreundlichste Männermodeunternehmen in Europa zu werden – mit einer Kollektion, 

die jedem Mann die persönliche Freiheit und Gelegenheit gibt, zu sagen „Einfach ich!“. Ob 

Mensch oder Kollektion: Mühelos, unkompliziert, verlässlich – das ist Engbers. In den mehr 

als 300 engbers- und emilio adani-Stores in Deutschland und Österreich mit rund 1.800 

Mitarbeitern und im Online-Store ist Shopping immer ein besonderes (Männer-)Erlebnis!  

 
 

Weitere Informationen finden Sie unter http://www.engbers.com und http://www.engbers-
xxl.com oder folgen Sie uns auf Instagram (@engbers.maennermode) und Facebook 
(@engbers.maennermode).  
 

 

Falls Sie Fragen haben, wenden Sie sich gerne an:  
 
Engbers GmbH & Co. KG 
Maren Arndt 
PR/Öffentlichkeitsarbeit 
E-Mail: arndt@engbers.de 
Tel:  +49 (0) 2562 713 154 
Mobil: +49 (0) 151 28 18 16 94 
 
oder  
 
Engbers GmbH & Co. KG 
Tanja Peltré 
PR/Öffentlichkeitsarbeit 
E-Mail: peltre@engbers.de 
Tel:  +49 (0) 2562 713 114 
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