
                                                  
 

 
Kollektionsbericht Herbst/Winter 2018/2019 
 

(R)Auszeit! Salzige Meeresluft, schäumende Gischt, unendliche Weite – ein 
drehfreier Tag am Meer ist für unseren Markenbotschafter Wotan Wilke Möhring eine 
perfekte Abwechslung. Den Kopf frei bekommen, an nichts denken, Stunden nur für 
sich. Die Freiheit zwischen Ent- und Beschleunigung selbst wählen zu können. Die 
Wotan-Looks für die kühleren Tage sind für alle Situationen gewappnet… ob mitten 
in den Dünen, auf dem Meer oder in der Luft. Bei engbers findet man(n) moderne 
Männerlooks von Kopf bis Fuß, die in der neuen Herbst/Winter-Saison 2018/2019 
angesagt sind.  
 
 

Den Kopf frei bekommen 
Schnell in den Flieger… beschleunigen kann 
Wotan auch an seinem freien Tag. Die 
geschmeidige, kurze Lederjacke mit abnehmbarer 
Kapuze, Steppnähten auf Front und Ärmeln und 
eingesetzten Seitentaschen ist dafür der ideale 
Kumpel. Der coole Farbakzent am Kragen 
korrespondiert mit den roten Details der engbers 
DENIM-Linie – hier einer grauen Highstretch-
Jeans, die stets im Sortiment ist. Der Pullover mit 
edler Ottomanstruktur passt perfekt auf der Jagd 
nach dem weiten Horizont. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                  
 
 

Einfach ich sein  
 
Klassiker wie das Strikko erfinden sich von Saison 
zu Saison neu. Das kernige Stricksakko, das 
Wotan hier casual stylt, überzeugt auf einer 
bicoloren Grobstrickstruktur mit einer einzigartigen 
Farbharmonie in Silber und Blau. Hellgerippte 
Kantenabschlüsse bieten spannende Kontrapunkte 
und verwandeln das smarte Kuschelteil in einen 
ultrabequemen Partner für alle Gelegenheiten. Das 
coole weiße V-Neck-Shirt und die Schnürboots in 
Bordeaux bringen Frischekicks in den Herbst. 
Wetter passt, Outfit passt… Zeit zum Abheben! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Suche nach Neuem 
 
Sich die Freiheit nehmen, Neues auszuprobieren – 
das ist Wotan`s Ding. In der Luft wie auch am 
Boden passt die extrem vielseitige und 
ultramoderne Lammleder-Jacke mit Teddyfell-
Kragen. Sie wurde aufwendig mit Schwämmen 
bearbeitet und erhielt so ihren perfekten Used-
Look. Ein Upgrade ins Abenteuer erhält die Flieger-
Jacke in Kombi mit dem coolen Jeanshemd, das 
sich dank minimalem Elasthan-Anteil sanft an den 
Körper schmiegt. Rote Details sind wieder echte 
Hingucker. 
  
 
 
 
 
 
 

 
 



                                                  
 
 

Abschalten 
 
Mitten in den Grasdünen… treffen sich zwei 
Naturburschen: Wotan und das maskuline Hemd 
im Denimlook! Letzteres ist aus elastischem Jersey 
mit maximaler Passform und tollen Farbeffekten. 
Wotan hat es umfunktioniert als „Overjacket“, das 
quasi als Jackenersatz unempfindlich jeder frischen 
Brise stand hält. Darunter passt lässig das kernig 
gewaschene Henley-Longsleeve in Waffeloptik. 
Derbe Lederboots dazu und fertig ist der Style zur 
Inselerkundung. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Wer sein Rad liebt… 

 
…wirft es zum Erkunden der Natur lässig über die 
Schulter! Genauso wie die aufwendig von Hand 
bearbeitete Nubuk-/Velourlederjacke, die supersoft 
im Griff ist. Wotan ist im Urlaubsmodus und 
begeistert von dem Lammleder, den gefinishten, 
hellen Nähten und dem coolen Bikerstyle. Darunter 
trägt er ein weiches Baumwollhemd mit seinem 
Lieblingsmotiv: einem cool gewaschenem Check 
mit stylischen Farbeffekten. Die blaue Denim in 
neuer Canvasstruktur ist dazu im Herbst das Must-
have. 
  
 
 

 

 

 

 

 

 



                                                  
 
 

Ausrüstung für (See-)Männer 

 
Die erste Kälte? Soll ruhig kommen! Mit dem 
rustikalen Baumwollparka aus der Wotan-Kollektion 
freuen wir uns auf jeden rauen Augenblick… und 
zwar nicht nur auf hoher See. Der hohe Stehkragen 
hat dreifach Druckknöpfe und kuscheliges Teddyfell 
– genauso wie die Kapuze. Kernige Applikationen in 
Lederoptik unterstreichen den Look. Lässig 
gewaschenes Karohemd, bequeme Blue-Denim mit 
Stretchanteil und sportive Sneaker dazu – „Leinen 
los“ für die herbstliche Auszeit! 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tatort: Strand! 
 
Stufe für Stufe – in die Entspannung. Für einen 
drehfreien Tag am Meer sind für unseren 
Markenbotschafter Wotan Steppjacke, Strickpulli 
mit leichter Rollkante am V-Ausschnitt in 
orangenem Farbspiel sowie Denim in perfekter 
Waschung die Idealbesetzung. Schon allein der 
robuste, hochwertige Stepper mit Metallzippern, 
Druckknöpfen und abnehmbarer Kapuze überzeugt 
auf relaxten Entdeckertouren am Sandstrand… 
genauso wie der farblich abgestimmte blaue 
Sneaker mit weißer Sohle. 
  
 
Ein Tag fast endlos. Keine Termine, keine 
Deadlines, kein Druck. Denn heute ist Auszeit… mit 
den lässig-sportiven Looks von engbers! 
 

 



                                                  
 
 

 

Das ist engbers! 
 
Die Engbers GmbH & Co. KG mit der Marke engbers ist einer der erfolgreichsten 
Männerspezialisten im Modesegment. Das Familienunternehmen aus dem 
nordrheinwestfälischen Gronau beschäftigt sich nachhaltig und verantwortungsvoll 
seit über 70 Jahren nur mit dem Einen: Mann sein! 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 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) und 
Facebook (@engbers.mode). 
 
 
PR & Marketing Kontakt: 
 
Maren Arndt 
Fon: 02562-713-154 

Mail: arndt@engbers.de 

 
Tanja Peltré  
Fon: 02562-713-114 

Mail: peltre@engbers.de 
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