Outdoor Adventure –
Mit der neuen Herbst-Winterkollektion 2016/17 endlose Freiheit spüren
Kanada – da ist raues, wildes und unverbrauchtes Abenteuer angesagt. Bergpfade
erkunden, Wälder durchstreifen und Einssein mit der ungebändigten Natur. Für dieses Outdoor Adventure hat die neue Herbst-Winter Kollektion von engbers jetzt genau die richtigen Outfits. Aber auch für das Leben in den lässigen Städten Kanadas
zeigt engbers den angesagten Look.
Die coolen Kombis aus kernigen T- und Sweatshirts mit top passenden Hemden, lässigem Strick, authentischen Sakkos und Jacken, kernigem Leder - modisch verfeinert
mit passenden Accessoires - setzen den Trend für die neue Saison. Das ist – in diesem Jahr seit 70 Jahren – erlebnisreiche Mode für richtige Männer präsentiert in rund
300 Filialen in Deutschland und Österreich und natürlich im engbers-Online-Shop
www.engbers.com.
„Passt zu mir!“, sagt zu der neuen Modevielfalt auch der Schauspieler Wotan Wilke
Möhring als engbers-Markenbotschafter und will sich von seinen Lieblingsteilen nicht
mehr trennen. Klar, stilecht und einfach authentisch – sein Look überzeugt und zeigt
Männermode ganz engbers-like!
Als cooles Lieblingsoutfit wird die dunkelbraune Bikerjacke jetzt zum lässigen
Rundhals-Pulli in Schwarz-Weiß-Optik und authentischer schwarzer Jeans kombiniert. Die blaue Lederjacke mit herausknöpfbarer Kapuze passt genau zum kernigen
Hemd. Rasch die blaue Jeans dazu gewählt - schon steht das coole Outfit!
Leder ist sowieso Wotans Lieblingsteil! Die braune Jacke lässig über´s MinikaroHemd und zur Cargohose mit bequemem Boot kombiniert – das stimmt und zeigt mal
eine ganz andere Seite von Wotan! Kanadische Holzfällerstimmung verbreitet das
rote Karohemd, das lässig über’s kaltgefärbte Shirt und zur Chino mit coolem Boot
getragen wird. Was hat Wotan für ein super Mützengesicht! Zu der Heritage gewaschenen Jacke, kernigem silbergrauem Stehkragen Pulli und blauer Denim passt die

coole Strickmütze wie die Faust auf’s Auge! So lässig wie Wotan ist, sind auch seine
Looks. Zum bequemem Stricksakko, von ihm liebevoll als „Strikko“ bezeichnet, werden ein leichter Henley und die schwarze Denim kombiniert. Die leichte, daunig gesteppte Jacke im Materialmix wirkt dagegen etwas cleaner mit Poloshirt und cool gewaschener blauer Denim.
Im engbers-Jubiläumsjahr warten besondere Outfit-Highlights darauf entdeckt zu
werden. Die kernige, leicht glänzende Baumwoll-Carbonjacke in Schwarz wird mit
den Rundhalspullis in Perlfangstrick in Blau und Rot kombiniert und ergänzt sich mit
farblich passenden Karohemden und schwarzer Denim zur ultra modischen Ansage.
Als sportivere Alternative zum schlichten Pulli ist in dieser Saison das Sweatshirt mit
Materialmix-Akzenten an Schulter und Zipperleiste und praktischem Stehkragen mit
Kordel angesagt.

Lässige T- und Sweatshirts
Kanada – wo kann man das Thema optisch besser transportieren als auf den
Badges, Prints, Stickereien und Labels von T- oder Sweatshirt? Genauso abwechslungsreich wie das Land zeigen sich auch die Shirts, was einzig dabei zählt ist
Lässigkeit! Verschiedene Waschungen, Qualitäten und Warenkombinationen ermöglichen unterschiedliche Outfitkombination. Sportiv gepflegt und etwas cleaner überzeugt das schlichte Stehkragen-Sweat in zweifarbiger Strukturoptik unter dem hochmodischen Steppblouson mit Softshell-Nylon Mix zu Denim und sportivem Boot. Kernig und rustikaler wirkt die feinere zweifarbige Qualität mit großflächigerer Frontapplikation unter dem coolen breit gesteppten Baumwoll-Carbon Blouson mit zipperbarer
Kapuze. Die helle ausgewaschene Jeans passt super dazu, ebenso wie der Silbergrau-Blaue Boot.
Der Materialmix bei den Shirts bringt jetzt neue optische Akzente auf die Modeagenda. Neue Blazer- und Jackenformen animieren dazu trendige Looks neu auszuprobieren. Die Farbigkeiten rund um Anthra, Silbergrau, Khaki, Rot, Navy, Blau und
Schwarz stehen neben Berry, Petrol, Grün und Senf. Sie sind nie laut, sondern wer-

den durch Waschung, Ausrüstung, Struktur oder Garnkombinationen gemildert und
männertauglich gemacht. Auch bei den T- Shirts, Longsleeves, Stehkragen-Shirts
oder Polohemden sind die Waschungen und Färbeverfahren wie Acid wash oder
kaltgefärbt der Stimmungsmacher, der die Farben authentisch und richtig für den lässigen Herbst-Winter Look ‚rüber kommen lässt. Taupe und Senf bekommen so ihren
attraktiven Grauschleier, Navy, Grün Petrol und Blau wirken in dieser neuen Saison
eher kreidig. Vintage Prints aus der kanadischen Themenwelt auf Rundhals und VNeck T-Shirts platziert erzählen dazu gekonnt vom Outdoor Abendteuer in Kanada.
Kernig kombiniert man sie unter der Stepp-Weste mit leichtem Schal, Jeans und rustikalen Boots oder einfach unter einer sportiven Sweatjacke zu leichten HerbstOutfits. Perfekter Kombipartner der ganzen Kollektion sind die Basic Henleys in den
passenden Saisonfarben und die neuen Ripp Halbarm Henleys.

Kerniger Strick
Kernige Garne, Waschungen und Strukturen bestimmen die Strickkollektion von
engbers in dieser Herbst- und Wintersaison. Stärker rücken sich dabei jetzt die
Rundhalspullover neben den Typen mit praktischen Stehkragen zu den FormenHighlights ins Rampenlicht. Bewegung bestimmt dabei die gesamte Optik, sei es
durch zweifarbige Garneffekte, Strukturen oder authentische Färbungen im Garment
dyed Verfahren. Hier kommen sowohl die glatt rechts gestrickten V-Ausschnitt Basics
als auch die neuen Strukturen beim Stehkragen mit Knopf und Zipper besonders
schön zur Geltung. Der V-Neck in Arctic Blue z.B. wird mit der beigen Vintage dyed
Jacke, Minikaro-Hemd, lässiger Denim und passendem blauen Boot genauso zum
Top-Outfit wie der lässige Stehkragenkombi mit brauner Lederjacke.
Gestrickte Jacken bleiben Kombipartner Nr.1, ob als modischer Blazer, in schlichter
oder aufwändiger Blousonform oder sogar mit sportiver Kapuze – zum Vintage gewaschenen hellen Parka und blauer Denim geben sie in der Kombifarbe Anthra einen schönen optischen Kontrast. Leichtigkeit ist die zweite Ansage, denn rustikal dürfen sie nur optisch sein. Indoor- und Outdoor-Tauglichkeit sind jetzt Trumpf! Auch

gestrickte Westen sorgen weiter für angezogene Bequemlichkeit zum sportiven
Hemd. Materialmix bringt Sportivität ins Spiel. Mit Canvas oder Nylon, mal komplett
auf der Front und mal nur auf Schulterpasse oder Knopfleiste platziert, akzentuiert er
jeden Pulli zum optischen Zuckerstück. Auch das Trendthema aus der Jackenkollektion - Stepp - wird so partiell berücksichtigt. Die Farbigkeiten zeigen sich absolut
kombitauglich und trotzdem als Hingucker. Zwischen Petrol, Weinrot, Kirschrot, Blauvarianten bis hin zu Navy, neutralem Silbergrau und Anthra findet jeder Mann das
Richtige.

Frische, coole Hemden
Mit einem Frische-Kick starten die engbers Hemden in die neue Saison. Kalt überfärbt, authentisch gewaschen, kleingemustert, als Fineliner oder mehrfarbiges garngefärbtes Mini-Karo, die Typen in strahlendem Blau, Beere, Grün oder Navy überzeugen genauso wie die Kombis auf Mint/Navy/Braun und Beere/Navy/ Blau und die
gedruckten Vichykaros in Batikoptik. Strukturierte Uni-Typen in Weiß, Navy Petrol
und Grün trumpfen mit wertigen Verarbeitungsdetails wie Ellenbogen Patches, Seitennahtapplikationen, Paspeln oder Paspeltaschen, aufwändigen Kontrastbesätzen
und engbers Logonieten. Kleingemustertes kommt in dieser Saison ganz groß raus!
Ob Pünktchen Prints, graphische Drucke, überfärbte Minimalprints, kleine Karos, bedruckt oder mit eingewebten Dobby-Effekten, Minivichy Karos mit Melange-Effekt bis
hin zu uninahen Typen in Oxford-ähnlicher Ware und Finelinern - der Musterung sind
kaum Grenzen gesetzt. Safran, Rost, Rot und Forrest Grün, Khaki, Oliv, Aquablau,
Bordeaux, Grau, Beere, Blau und Navy sind dazu die stimmungsvollen Farbthemen
im Canadian Modefieber – aber bitte gern auch mit fließend weichem und teils
flanelligem Warentouch. Zum Weihnachtsfest locken dann innovativ überfärbte
Flockprints neben Hemdenstyles, die sich in hochwertigen feinen Garnen und detailverliebten Formen als geschmackvolles Geschenk empfehlen. Ob in bequemem Re-

gular Fit oder etwas formenbetontem Slim Fit - engbers Hemden bieten auch in dieser Saison die beliebte Wohlfühlgarantie.

Vielseitige Jacken
Stepp in allen Variationen, das ist das Trend-Thema für den Mode-Herbst-Winter
2016/17. Der leichte, modisch schwarze Stepper zu Saisonbeginn trumpft mit frischer
Futterfarbe und Materialmix, während die längere authentisch gefärbte Jacke in Khaki mit Rautenstepp überzeugt. Dazu kann man für ‚drunter z.B. prima die leichte
Strickjacke mit Print-T-Shirt kombinieren. Ein echtes Highlight ist auch der etwas kürzere schwarze Blouson, ebenfalls in Raute gesteppt, aber dennoch clean, so dass
Mann hierzu gern den leichten Pulli mit zweifarbigen Akzenten wählt.
Daneben bieten federleichte, schmal gesteppte Daunenjacken in Navy und Grün und
Steppwesten in Navy und Anthra ein tolles Herbst- und Winterfeeling. Die leichte
Daunenjacke als bester Kumpel ist alles, was man über´s Karohemd mit T-Shirt ziehen muss, um mit Chinos oder Jeans ein perfektes Outfit zu kreieren. Die bewährte
Softshell-Jacke in Schwarz mit Innenleben in Lobster wird jetzt ergänzt durch einen
Softshell-Nylon Materialmix Kombi in Navy und Rot. Mit Polohemd und kernig gewaschener Blue Denim kombiniert ist das ein abolutes Knaller-Outfit der Saison.

Im Saisonverlauf werden die Stepper etwas länger, variieren mit kontrastigen Wollbesätzen und trumpfen mit starken Farben wie Dunkelrot, Petrolgrün oder Navy.
Kanadische Winterstürme sind kein Problem, denn Kapuzen bieten den nötigen Platz
zum Einkuscheln. Rustikale Baumwolljacken in spannender Vintage-Farbpalette in
Kahkigrün, Navy oder Braun laden als Kontrastpunkt zu den gesteppten Jacken ein.
Stickbadges, praktische Taschenlösungen und verbrämte Kapuzen unterstreichen
die kernige Optik stilecht. Fast wie ein kurzer Mantel sieht die längere, kernige Jacke
mit orangem Fronteinsatz aus. Die wolligen Jacken auf Baumwolle oder in Wollmischqualität dagegen zeigen mit Zippertaschen und Ripsbändern ihren technischen

Charakter. Zusammen mit Chinos formieren sie sich zu spannenden Cityoutfits, alternativ zusammen mit lässiger Denim zu kernigen Outdoor-Looks. Auch technische
Nylonqualitäten sind Vertreter der maskulinen Männerjacken-Armada. Neben ihrer
Allwetterfunktion überzeugen die Parka in Navy und Schwarz aber vor allem durch
ihre Optik. Wollige Mäntel der Saison haben neue Strukturqualitäten und sind gepflegt mit Reverskragen oder hochmodisch mit Stehkragen ein unverzichtbarer Partner im Winter. Grau, Schwarz und Anthra sind hierzu die kombifreundlichen Farben.
Ergänzt mit dem rustikalen zweifarbigen Stehkragenpulli mit Zopf und der Denim in
dunklem Blau entsteht so ein richtig anziehendes Männeroutfit, an dem niemand
vorbeischauen kann.

Rustikaler Lederlook
In der engbers-Lederkollektion sind Schwarz und Rot die Saison-Starter für den
Herbst. Lässige Waschungen machen die Farben besonders authentisch. Da kommt
Mann jetzt auch an dem neuen Dark Wine, ein maskulines Dunkelrot, nicht vorbei.
Die Bikerform mit Protektoren-Steppelementen in dunklem Cognacbraun hat auch
Wotan schon ins Herz geschlossen und auch in Schwarz überzeugt das weiche
Lammleder mit kontrastreichen Nahteffekten jeden Liebhaber kerniger Trendoutfits.
Neben Schaf- und Lammqualitäten sind auch Rind und Porc tolle Ledertypen, die in
kurzen als auch in etwas längeren Formen groß ‚rauskommen. Funktional aufgesetzte Taschen, Kontrastlederapplikationen und Paspel setzen neue Akzente. Und selbst
gesteppt kann sich diese Qualität sehen lassen.
Logo geprägte Knöpfe und Metallbadges mit unverkennbarem engbers Hund übernehmen das Bekenntnis zur Marke. Aber auch platziert bedruckte Innenfutter zeigen
Markenverliebtheit bei engbers. Zu Weihnachten wird dann die kernig kurze Lammlederjacke in Blau mit neuen leichten Pullis kombiniert festlich verpackt – als erster
Vorbote für den nächsten Frühling!

Neue Sakkos
Bei den Sakkos und Westen hat engbers Gas gegeben, auch um der Strick- und
Sweat-Auswahl einmal mehr Paroli zu bieten. Was dabei in dieser Kollektion heraus
gekommen ist sind überzeugend bequeme Sakkos, leicht und fast ungefütttert mit
elastischer Struktur-Qualität in Anthra und Blau. Der Look mit Minikarohemd, Denim
und gepflegtem Schuh komplettiert überzeugt jeden. Die modischen Westen zeigen
über die richtige Waschung ihr schönstes Gesicht und sind zum uninahen Hemd und
zu Cargohose kombiniert ein Mega-Hingucker. Fast jeansig wirkt die Optik des sportiven Baumwollsakkos in Navy. Witzige Knöpfe machen es dazu noch doppelt interessant und mit Uni Hemd und der doppelt gefärbten Denim in Blau zeigt es sich absolut citytauglich. Auch das Sakko in weich fließender Ware in Anthra und der wollig
anmutende Einreiher in Blau bieten viele neue Kombinationsideen für noch mehr Anlässe. Zipperbare Nylon-Einsätze erweitern den Einsatz des Sakkos auch als
Outdoor Partner über den leichten Pulli kombiniert. Strukturen und 3-dimensionale
Optiken bleiben Trendthemen, begleitet von kontrastreich abgesetzten Knopflöchern
oder angenähten Knöpfen als witzige Details. Der unverkennbare engbers Pin im
Knopfloch und auch der bekannte engbers Hund auf dem Kragensteg transportieren
wertig die Marke engbers.
Die beliebten Anzüge im Baukastensortiment präsentiert engbers jetzt mit besonders
außergewöhnlichen Warenbildern: In Schwarz, progressivem Navy, Grau oder Anthrazit zeigen sich knackige Slim Fit-Formen oder bequeme Regular-Fit Styles.

Abwechslungsreiche Hosen
Funktionalität und Bequemlichkeit sind wichtige Stichworte, die neben der modischen
Aussage bei den Hosen immer wichtiger werden. So sind die neuen Hosen und
Jeans bei engbers nicht nur modische Highlights und mega-kombitauglich, sondern
punkten auch auf diesem Gebiet. Denims in neuen Stretch-Qualitäten paaren höchsten Komfort mit modernster Optik. Durch ihren hohen Elasthan-Anteil garantieren sie
maximale Bequemlichkeit. Die Farbigkeiten bei Denim bieten von Blue über Black

und Grey, mit authentischen, neuen Waschungen, zum Teil auch doppelt gefärbt,
alles, was der Jeans-Fan liebt. Und mit der neuen Jeans in Power Black bietet die
Kollektion tiefstes Schwarz sogar mit lang anhaltender Waschbeständigkeit.
Chinos und 5-Pocket Hosen überzeugen in erdigen, kombinierfreudigen Herbsttönen
wie Messing und Dark Olive bis zu Ochsenblut. Die doppelt überfärbte Färbetechnik
sorgt auch hier für die nötige Farbbrillanz der Gewebe. In diesem Winter mischen
auch wollig anmutende Baumwollhosen das Sortiment auf. In Schwarz-Weiß Dessins
und spannenden Färbungen sind sie eine modische Alternative für einen interessanten und ungewöhnlichen Look. Und was braucht man zur Hose? Natürlich den richtigen Gürtel! Die Farbpalette ist abgestimmt auf die Kollektions- und Schuhfarben und
bietet viel Grau, Silber und Blau auf modischen Riemen mit interessant gefärbten
Kanten, kontrastigen Sattlernähten und anderen Ziersteppungen auf der Oberseite.

Komplettprogramm – Wäsche, Socken, Schal und Schuhe
Der modische Mann zeigt auch ‚drunter, was in ist. Die Boxershorts folgen dem großen Mode-Thema ‚kleingemustert’ mit All-Over Druckmotiven im Mini-Format in winterlichen Farben. Bei den Socken bekennt sich der informierte Träger mit Argyle-,
Ringel- und-Pünktchen Dessins zum Fashion Freund.
Die trendigen Socken passen prima in die sportiven und kombifreundlichen Sneaker
in Used-Optiken und die kernigen Lederboots im Farb- und mit Materialmix in Blau
und Grau – Farben, die neben Cognac und Taupe in dieser Saison eindeutig dominieren. Kontrastige oder tonige Schnürsenkel lockern die Gesamtoptik auf und farbige Futter setzen mutige Akzente. Mit den hellen, modisch etwas angedunkelten Sohlen kommt frischer Wind auf’s Modeparkett. Frische Akzente setzen auch die neuen
Schals der Saison. Von Rot-Orange bis Weinrot und Himmelblau bis Saphierblau und
Petrol setzen die Winterfarben interessante Kontrapunkte zum gesamten Look der
Kollektion. Spannend gestreifte Degradé-Optiken und neue Doubleface-Karos im Uni
Mix wirken besonders über ihren kuschelig soften Warengriff. Der Winter kann kommen!

