
 
 

Urban Adventure goes Venice Beach Life – 

emilio adani präsentiert seine extra heiße Frühjahrs-/Sommer-

Kollektion 2017 

 

That’s it! -  Easy going at the American boardwalk! Straßenkünstler, 

Musiker, Maler und Artisten am Pazifikstrand und mittendrin im 

Graffittigewirr mit all den Scatern und Sportfreaks lockt das Mode-

Abenteuer. 

 

Die Sonne brennt, die Luft flirrt, das Meer rauscht in mitreißenden 

Rhythmen, Poser wettstreiten an der BeachBar und genießen eiskalte 

Drinks. So vibrierend muss das Leben sein! Entdecke das Unbekannte! 

Erobere das Leben am berühmten Pazifikstrand von Los Angeles mit der 

neuen Frühjahrs-/Sommerkollektion made by emilio adani, die jetzt in 



 
bundesweit 23 Stores und 17 Flagship Stores im leichten American Style 

neue Trends setzt.  

 

For Bar, Beach and Bikini Beauties – Die Shirts   

Lebhaft und ausdrucksstark – die Shirts von emilio adani zeigen am 

Strandboulevard ihren ganz eigenen Charakter. Wen wundert’s, denn sie 

sind von 365 Tagen Sonne inspiriert. V-Necks in neuer Melange-Qualität 

bekommen durch den Reversed Print genauso einen neuen Look wie die 

Longsleeve Crewnecks. Hemdig geknöpfte Polo-Picqués mit Longsleeve 

oder Shortsleeve auf Flammgarnstruktur werden durch lebhafte Färbe-

verfahren wie Pigment, Sulphur oder Acid dye ultra spannend. Geringelte 

Longsleeve Henleys oder Crewnecks sind modisches Top Thema im Look 

zu Lederjacke, Stepper oder Kurzmantel. Dazu passen auch prima die Po-

los im Preppy Look, die mit knappen kurzen Kragen-Shapes überraschen. 

Chillen mit Niveau kann der emilio adani Mann im blauen gemütlichen 

Jackenhoodie mit Flammstruktur. Zu den ultrabequemen Stretchdenims 



 
und dem coolen Printshirt ist das ein cooler Kombipartner. Khaki, Blue, 

Sand, Petrol, Anthra, Grey, Green, Navy, Redwine, Red, Indigo – die Sai-

sonfarben sind modisch stimmungsvoll am Freedom-Lifestyle orientiert. 

Hot Summer! – Jetzt kühlen leinige Shirts oder leichte extra lange Cot-

ton/Modal Styles die gestählten Beach-Bodies unter der Sonne. Das ist 

die Modeansage, um den weitläufigen Pazifik-Strand zu erobern. 

 

For Real Life – Die Hemden 

Lässig und cool wie der Sommer zeigen sich die Hemden. Unis mischen 

sich als kaltüberfärbte Oxfordgewebe in Weiß, Dunkelgrau und Rot, auf-

wändige Struktur-Karos auf Dunkelblau und tiefem Anthra, Dobby in Hell-

blau und Fineliner in Jeansblau ins Graffiti-Straßenbild. Daneben wirken 

klare Prints ganz clean, genau wie die Paisleys in Petrol und Khaki und die 

kleinen Pünktchendessins in Aqua. Den coolsten Look kreieren die 

großrapportigen Gitterkaros in Navy und Weiß zum knackigen Strickblazer 

und zu schmalen Chinos. Ein lässiger Schal dazu und fertig ist der Santa 

Monica City Style. Dazu passen auch die kühlen Leinenhemden in Weiß mit 

Stehkragen oder überfärbt in Rot und Silber mit Flammenstruktur, wenn 

man sie ganz modisch mit der Reverskragen-Weste kombiniert. Das Block-

streifenhemd in Weiß-Blau ergänzt stylisch das Baumwollsakko mit Weste 



 
in Blau und dunkler Denim. Und wenn es doch einmal frischer wird am San-

ta Monica Boulevard, wirft der emilio adani Kerl schnell noch die puristische 

längere Jacke in Navy oder Taupe über. 

Jeans ist das Thema bei dem garngefärbten Mini Karo im Westernstyle mit 

Schulterpasse und Pattentaschen und dem Fineliner-Dessin. Hier wird 

Jeansoptik kernig im „Used“ Look gewaschen. Farbenfrohe Drucke inspirie-

ren stark den pazifischen emilio adani-Sommer. Kringel- oder Phantasie-

print in Deep Navy und petrolstichigem Blau und Khaki, überfärbte graphi-

sche Prints, Punkt- oder Wölkchenprints, alle bestechen mit großer Farb-

vielfalt von Rot, Navy, Silber und Bleu, Blau, Grau und Sand bis hin zu 

Greige. Authentisch trägt man das Hemd mit Minidruck zu Baumwollweste 

und Jeans und verleiht so dem Progressive Sportswear Style mit kerniger 

Lederjacke zusätzlich den richtigen Kick. Schlichtere weiße Struktur-

Hemden trumpfen sportiv mit raffinierten Teilungsnähten und effektvollen 

Ziernähten auf. Modische Slim-Fit-Shapes und lässige Regular Fit-Shapes 

lassen dabei Freiraum für jeden Body. 

Das Markenzeichen der Urban Adventure Brand wird auch in dieser Sai-

son über den unverwechselbaren emilio adani-Wolf und das emilio Sign 

als Stick oder Badge transportiert.  

 

 



 
For Chill-out time – Strick 

So cool und lässig wie der californische Lifestyle ist auch das Pullover-

Feeling in dieser Saison. Das Outfit mit dem angenehm leichten, hellen 

Rundhalspulli in Leinen-Baumwollmix zum ebenso federleichten Stepp-

blouson und ausgewaschener Denim punktet als topmodischer Look. 

Genauso trendy verschmelzen aber auch Pulli und Lederjacke zu einem 

verführerischen Outfit. Für lässige Entspannung sorgen der Rundhals ge-

ringelt in Navy oder uni Taupe. Rollkantenbündchen und -halsabschlüsse 

sind besonders cool. Mit dem Kurzmantel in Navy oder der lässigen 

Steppjacke wird daraus ein super informiertes City Style-Outfit. Der 

strukturierte Strickblazer in Silber passt zum Hemd genauso gut wie 

über’s Shirt. 

 

For Outdoor Activities - Sportswear 

Looks, die einfach coole Typen überzeugen, machen die Mode von emi-

lio adani in diesem Sommer zum angesagten Hot Spot. Die Oversized 



 
wirkenden Parka Typen, authentisch garment dyed in Olive oder Navy 

sind hinten etwas länger als vorne und kreieren so zusammen mit Mini-

karohemd und Denim den It-Style. Aus der Masse heraus stechen auch 

die kurzen Steppjacken in Schwarz, Olive, Blau, Navy oder Taupe, mit 

Rippbündchen oder geradem Abschluss, Stehkragen oder angeschnitte-

nen Kapuzen. Diese Jacken präsentieren so richtig den typischen emilio 

adani Style. Kernig authentisch wird auch der leichte Baumwollschal im 

Sixties Stil dazu geknotet. Intensiv farbige Innenfutter oder Reißver-

schlüsse pimpen zusätzlich auf. Etwas puristischere cleanere Jacken-

Typen überzeugen daneben in Navy und Taupe als I-Tüpfelchen im Ur-

ban City Style zu Blazern, Sakkos oder Pullis genau wie die Kurzmäntel 

im Trench-Style in Navy. Der Kombinationsmix für’s perfekte Styling ist in 

dieser Saison fast unendlich, denn Pulli, Hemd und Shirts passen einfach 

hundertprozentig dazu. 

 

 



 
For wild Life – Leder 

Ungebändigt, wild und stark - der emilio adanie Mann weiß, was er will! 

Selbstbewusst zeigt er dies mit der passenden Lederjacke? Neue Farb-

höhen auf Blau, Taupe, Charcoal, Cognac, Grau, Off White, Dark Olive, 

Black grey und Black leben über neue Used Effekte und angestoßene 

Nahtkanten doppelt authentisch. Die schmiegsamen Lamb- und Sheep-

Qualitäten erhalten so ihren einzigartigen Charakter und machen Jacke 

und Kerl zum unverwechselbaren Unikat. Ab geht’s in die Straßen von 

Venice Beach. Aber der emilio adani-Typ bleibt entspannt und kombi-

niert das Space Dyed Ringelshirt mit der kurzen grauen Jacke und ein 

Paar Denims - progressiv - was für ein cooler Look! Ganze Kerle greifen 

aber auch gezielt eines der cold dyed Longsleeve Crew Necks oder ein 

garment dyed Hemd in Uni zum schwarzen Blouson aus dem Schrank. 

Dazu wird wie beiläufig ein lässig bedruckter Schal geknotet - und das 

Urban Adventure kann kommen. Besonders toughe und figurbewusste 

Kerle posen jetzt auch hier in Slim Fit Shapes. Und für’s Cruisen an der 



 
Promenade des Ocean Front Walks wählt der Connaisseur zur kernig 

cleanen Jacke in Cognac das Reversed Printed Shirt mit lässiger Denim. 

 

For Leger Chic – Die Sakkos 

Leicht und bequem ist der emilio adani Sakko-Style. Ungefüttert oder 

mit witziger Halbfütterung und mit wertigen tonig oder kontrastig ge-

paspelten Naht-Pipings mutieren die Styles zum lässigen Outfitpartner. 

Strickig elastische Warentypen sorgen dabei für die nötige Portion Be-

quemlichkeit auch im Slim Fit Shape. In Blau oder Taupe und auch als 

Weste mit Reverskragen kombiniert der Mode-Kenner sowohl sportiv 

zum Pulli als auch lässig zum Shirt oder gepflegt zum Hemd. Extrem 

modisch wird der Look hier mit der super informierten Denim. Neue Ma-

terialien wie Tencel oder Leinenmixqualitäten zeigen zusätzlich zu den 

neuen Oberflächenstrukturen, teils bicolor, teils uni, die top innovative 

Seite der Sakkos. Aber auch das Thema Weste bleibt angesagt. Baum-

wollqualitäten, leicht stretchy mit Elasthan-Anteil, machen modisch be-



 
quem alles mit. Die kombifreundlichen Farben Beige, Kit oder Navy pas-

sen super zum sportiv gekrempelten Hemd oder zum lässigen Shirt. Der 

Look überzeugt auch mit Details. Unterkragen mit Kontrasttapes oder 

Kontrastnähte, farbige Knopflöcher und witzige Knöpfe sind das Topping, 

mit dem echte Kerle sich richtig gut in Szene setzen können. 

 

Understatement – Business-Fit 

Clean und heiß sind die neuen Businessanzüge der Saison. Puristisches 

Understatement für den coolen emilio adani-Mann. High Class Fashion 

pur kommt im Slim Fit Shape daher. Super leichte Wollqualitäten in Sa-

phirblau oder in Navy mit leichter Struktur mit extra modisch schmalen 

Revers sind angesagt und lässig. Bei leicht glänzendem Silber auf leichter 

Baumwollware und wertigen Wollmischqualitäten in Schwarz werden Par-

ty oder Businessmeetings zum Laufsteg. So zieht Mann alle Blicke auf 

sich. Perfekt passen dazu Satin Hemden in Schwarz, Weiß, Hellblau, Sil-



 
ber oder Rot und Eisblau in Regular und Slim Fit Styles. Und für ganz 

lässige und informierte Auftritte kombiniert man einfach ein cooles Shirt. 

 

For the Best – Denims und  Hosen 

Denims sind das Must-Have des Sommers! Verschiedenste authentische 

Waschungen und Ausrüstungen bis hin zu effektvollen kleinen Löchern, 

die vom wilden Leben erzählen, sind ständige Saisonbegleiter. Ab-

wechslungsreiche Farbnuancen von Hell- bis Dunkelblau und Silber bis 

Schwarz eröffnen endlose Kombimöglichkeiten. Und weil Urbanes Aben-

teuer viel Freiraum braucht, punkten die trendig schmalen Passformen 

zusätzlich mit ganz viel bequemer Elastizität. 

 

For decoration – Accessoires 

Das richtige Drumherum macht den Look erst perfekt. Hosen brauchen 

Gürtel und da reicht die breite Farbpalette von Schwarz über Blau von 

Braun bis Grau. Ihre ganz eigene Individualität bekommen sie durch un-



 
terschiedlichste Kantenfärbungen, Musterungen und neue Prägungen. 

Perfekt ergänzen die passenden Sneaker das Fitting. So inszeniert man 

Eyecatcher! In puristischer Retro Form werden die kombifreundlichen 

Farbtöne wieder aufgenommen und für den harmonisch abgestimmten 

Komplett-Look adaptiert. Die sehr sportiv, fast schon derb wirkenden 

Boots überzeugen antik behandelt mit Used-Optiken und kräftigen 

Nahtbildern in ganz trendigem Weiß, Grau oder Taupe. 

Die ultra leichten Schals des Sommers sind extra breit. Mit ihren tonigen 

Allover Dessins oder den rauchig großflächigen Drucken kommen sie 

auch bei den Girls riesig an. Maskulin werden sie geknotet oder großzü-

gig geschlungen. Die lässigen Boxershorts leben über All Over Prints. 

 

Feel the way of urban life – emilio adani! 

 


