
   
 
Outdoor Adventure auf der Nordic Route erleben –  
der Ruf der Wildnis führt nach Norwegen  
 
Die neue Herbst-Winterkollektion 2017/18 von engbers 
 
Von Oslo aus startet der Tripp in die neue Saison über Lillehammer und Vagamo bis 

nach Fosbergom. Lässig reist es sich mit Outfits aus coolen T- und Sweatshirts mit 

trendigen Hemden, aussagestarkem Strick, kernigen Sakkos, funktionellen Jacken 

und maskulinen Lederjacken - modisch stets vervollständigt mit den passenden Ac-

cessoires. Da zeichnen sich die Trends für die neue Saison ganz klar ab. Diese neue 

Herbst-Winter-Mode für aktive Männer präsentiert engbers in rund 300 Filialen in 

Deutschland und Österreich und natürlich im engbers-Online-Shop 

www.engbers.com. Dabei hat die authentische Note der engbers-Mode auch den 

Schauspieler und engbers-Markenbotschafter Wotan Wilke Möhring überzeugt. Typ-

gerecht fühlt er sich in seinen engbers-Lieblingsteilen so richtig wohl. Ob roter Tep-

pich oder Hochglanz-Shooting – der neue Look zeigt, wie Männermode richtig gut 

aussehen kann. Die ‚Strikkos’, die gestrickten Sakkos, haben es ihm besonders an-

getan. Ob in Navy oder wolligem Silbergrau – mit den coolen Longsleeve-Henleys in 

Weiß, Schwarz oder auch in Farben kombiniert, avancieren sie mit passender Jeans 

zum Lieblingsoutfit. Seine rockige Seite lebt Wotan in lässiger Anthrazit Bikerjacke 

zum roten Hemd und lässiger Denim aus. Der Clou zum Look!? Die roten Boots! Ne-

ben all den lässigen Lederjacken, die Wotan auch in Cognac mit Understatement zu 

dunkler Denim und Karohemd aussucht, ist auch der gewaschene Parka mit Fellka-

puze ein Must-Have. Der sandige Adventure-Ton passt super zur hellen Denim und 

dem leichten V-Ausschnitt-Pulli in Navy und ist absolut kameratauglich! Und zum 

Ausspannen nach anstrengenden Drehtagen bringt der schwarze Stepper im Materi-

almix Nylon-Softshell Wellnessfeeling. Rasch werden noch der bequeme schwarz-

http://www.engbers.com/


   
weiße Stehkragenpulli, die schwarze Denim und kräftige Boots dazu angezogen und 

dann geht es zum Durchatmen ‚raus in die Natur. Genau diese erfrischende Freiheit 

spürt man in jedem Teil der neuen Outdoor Adventure Kollektion der Herbst- Winter-

saison 2017/18. 

Wir starten im Hafenviertel Aber Brügge und Tjuvholmen. Auch hier sind die Wotan-

outfits mit Strikko, Henley und Jeans genauso passend wie die rote Lederjacke mit 

Ringelpulli im Degradéverlauf und Jeans, um die ersten Erkundungsgänge in Norwe-

gen zu starten. Mit der längeren blaugrauen Lederjacke in mattem Nubuk über die 

leichte Strick-Hoddiejacke und darunter das colorierte Karohemd gezogen ist man 

auch für die kühleren Abendstunden gewappnet. So viel Kultur muss sein. Der Weg 

führt ins Oslo Opera House. Gut, dass dafür das leichte Wirksakko im Gepäck ist. 

Knautschfrei macht es, mit einem weißen Hemd unter leichtem Rundhals Pullli in 

Navy und Jeans kombiniert, ein sportiv gepflegtes Outfit. Dann nimmt Mann noch 

den citytauglichen Caban in Grau dazu – und schon wird aus dem Wildness Look der 

gezähmte City Style über den Dächern der Stadt. 

On the Road in Richtung Norden und dann immer der Nase nach, das ist genau so 

ein Männerding. Die lässig leichten Softshelljacken sind ideal für’s bequeme Reisen. 

Mit funktionellen Elementen interpretieren sie die Mischung aus Sport und Freizeit -

Mode als Athleisure Wear perfekt. Genauso cosy ist der leichte quer gerippte Strick-

blazer mit Henley und leichtem Schal kombiniert. Beim ersten Wildwasser-Stopp sind 

die blaue Steppweste zum blauroten Karohemd, Henley und Chinos mit roten Boots 

ideal. Bei Tankstopp und längeren Pausen trotzen die modisch gesteppte Lederjacke 

oder Softshell-Nylon Materialmixjacken gegen faufkommenden Wind. Ankunft in 

Lillehammer. Der lässige Baumwoll-Parka in gewaschenem Sand mit Fellkragen und 

Kapuze überzeugt. Und dann steht Angeln auf dem Programm! Der lange 

carbonbeschichtete Parka wärmt perfekt. Regenabweisendes Softshell in Kombinati-

on mit Nylon ist der Materialmix, der überzeugt. High Boots, die Trendsetter unter 

den Schuhen der Saison, sorgen für die richtige Bodenhaftung. Am Ende der Aben-



   
teuerreise geht’s schließlich noch in den Schnee mit langen Funktionsparkas als Best 

Buddy!  


