
 

 

 
 

Pressemitteilung                 im September 2018 

 

Wotan Wilke Möhring ganz nah –  

Gronauerin trifft den engbers-Markenbotschafter beim Meet&Greet 

 

Anette Schütte aus Gronau ist begeistert! Beim Familienfest der Albert-Engbers-Stiftung 

zum 40jährigen Jubiläum am 10. Juni hat sie den Hauptpreis der Tombola gewonnen – ein 

Meet&Greet mit dem engbers-Markenbotschafter Wotan Wilke Möhring – und nun steht sie 

dem beliebten Schauspieler persönlich gegenüber.  

 

Die glückliche Gewinnerin reiste gemeinsam mit ihrem Mann für das Meet&Greet am 

Mittwoch, den 29. August 2018 ins E-Werk nach Köln. Dort fand das neue engbers-Shooting 

für den Winter mit Wotan Wilke Möhring statt. Dieser nahm Frau Schütte und ihren Mann 

sofort herzlich in Empfang. Danach wurde gemeinsam gegessen, erzählt und natürlich auch 

Selfies fotografiert. Der engbers-Markenbotschafter war zur großen Freude der Gewinnerin 

ganz nahbar und authentisch, wofür Wotan Wilke Möhring auch bekannt ist. Gleichzeitig 

kamen die Schütte`s in den Genuss, ein richtiges Mode-Shooting mit erleben zu dürfen. Sie 

konnten dem gesamten engbers-Shooting-Team und dem Schauspieler in seiner – 

inzwischen bereits bekannten – Rolle als Model über die Schulter schauen.  

 

Die Tombola anlässlich des Jubiläums der Albert-Engbers-Stiftung war damit nicht nur ein 

Segen für die Stiftung selbst (die erzielten Erlöse von 14.000€ flossen zu 100% wieder in 

die Stiftung), sondern wurde auch für die Gewinner des Hauptpreises zu einem ganz 

besonderen Ereignis.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Das ist engbers! 

Die Engbers GmbH & Co. KG mit der Marke engbers ist einer der erfolgreichsten 

Männerspezialisten im Modesegment. Das Familienunternehmen aus dem nordrhein-

westfälischen 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). 

 
 
Falls Sie Fragen haben, wenden Sie sich gerne an: 
 
Engbers GmbH & Co. KG 
Tanja Peltré 
PR/Öffentlichkeitsarbeit 
Düppelstraße 4 
48599 Gronau 
E-Mail: peltre@engbers.de 
Tel:  +49 (0) 2562 713 114 
 
 


