
 
 

Hot-Hot-Hot! - Urban Adventure by emilio adani  

Die coole Mode der neuen Saison 2017/2018 für richtige 

Männer trotzt Herbst und Winter 
 

Regen, Wind, graue, kurze Tage - der Herbstblues lässt grüßen?  

Nicht bei emilio adani. Hier wird’s auch zur kühlen Jahreszeit rich-

tig heiß! Die neue Kollektion ist einfach Topp-Garant für einen Me-

ga-Winter. Szene-Männer, die wissen was sie wollen, finden in 

bundesweit 24 Trend-Stores und 17 Flagship Stores oder online 

unter emilioadani.com ganz einfach Mode, die hip ist und anzieht! 

 

Mitten in den Schluchten der Stadt lässt die Wärme herbstlicher Sonnen-

strahlen nach. Coole Limousinen kreuzen die Straßen, die Fahrer de-

monstrieren Lässigkeit pur und stehen für Understatement der Spitzen-

klasse. Im weißen Hemd unter der smart sitzenden Weste mit oder ohne 

Revers und der stylischen Hose mit gesteppter Bügelfalte und Kordelbund 

zeigt der emilio adani-Mann sich jetzt einfach cool und gepflegt. Genau 

wie in der Kombi mit Sakko und lässigen Chinos – der Mafia Boss lässt 

grüßen. Progressiver kommt der Look mit wolligem Kurzmantel oder Ca-

ban, leichtem Rundhalspulli in Silber und geusder Denim ‚rüber. Der zotte-

lige Wollkurzmantel ist mega in. Kombiniert mit schwarzem Strickblazer 

und silberner Wollhose wird trendig der derbe breite Strickschal geschlun-

gen. Der lässige Henley ist jetzt Pflicht. Auch die Westen mutieren über 

Mini-Karohemd mit cool gekrempelten Hemdsärmeln und hippen Denim 

ganz schnell zum Urban Adventure Look. Eyecatcher-Karos sind bei den 

Hemden überhaupt angesagt und werden mit cool bedruckten Shirts oder 

Uni Henleys kombiniert. Zu den Shirts passt auch die lässige Lederjacke 

mit knöpfbarer Kapuze oder das jackige Hemd. Leder ist ultra. Der Curly 



 
Kunst-Pelzkragen macht die Bikerjacke super authentisch, ein lässiges 

Shirt und die richtige Denim dazu: Wow! Wer war da schon James Dean? 

Es lebe der emilio adani-Mann! 

 

You got the Look - Hemd  

Völlig neu interpretiert zeigen sich die emilio adani-Hemden. Gewaschene 

Typen in allen Variationen liegen im Trend ganz vorn. Ölfärbungen bringen 

satte Farbspiele und ergänzen die kaltgefärbten Modelle im helleren Farb-

spiel. Der neue Mao-Kragen als Stehkragenvariante ist ein Top-Eyecatcher 

- cool zu Weste oder Sakko getragen. Ebenso beeindruckt das lässige wei-

ße Hemd mit Rückenpartie in Jersey und abknöpfbarer Kapuze in 

kontrastigem Chambray-Gewebe als Highlight und auch das coole cleane 

Jeanshemd sieht zum Stricksakko super stylish aus. Auf bedruckten Hem-

den bringen neue Minimal-und Fancyprints frischen Wind in die Kollektion. 

Die modisch kleinen Dessins passen einfach perfekt in den Look vom Ur-

ban City Style. Rockig und ganz progressiv dagegen outen sich die lässi-

gen Karohemden im Grunge-Look. Die Styles mit offenen Saumkanten 

werden zum coolen Lederbiker und used Denims genauso gut getragen 

wie zum stylishen Parka in Navy oder Khaki. Zum Look passen auch super 

die Hemdentypen, die Öl gefärbt sind. Die bequemen Acid-Wash-Hemden 

auf schwerer Jerseyqualität in Natural Stretch punkten in Grau und Bleu 

als Overshirt über die beliebten Henleys. Unterschiedlichste Strukturwa-

ren als Unis oder Musterungen runden die Hemden-Kollektion ab. Die Far-

ben im emilio adani Winter sind mit Schwarz, Grau und Silbertönen eher 

gedeckt. Blau in allen Variationen dominiert und wird belebt mit satten 

angegrauten Rottönen und Khaki. Weiße Hemden in Schnittvarianten und 

mit kleinen Details bleiben Best Buddy. 

Zum Anzug braucht Mann einfach das richtige Hemd. Mit Silber, Anthrazit, 

Navy, dem neuen dunkelroten Farbton Amarone und natürlich Schwarz 



 
und Weiß stehen für coole Business Meetings oder auch heiße Abende alle 

Stylingmöglichkeiten offen. 

 

Urban Style - T- und Sweatshirt 

Coole Grafic Prints und der emilio adani-Logo Print in neuer Rubbertechnik 

bestimmen neben stylishen Totenkopf-Motiven lässig die T-Shirts der Sai-

son. Das passt perfekt zum grungig rockigen Look von Hemd und Lederja-

cke. Auch die Shirts mit diagonalen Teilungsnähten in Cut´n Sewn auf 

Rost und Beige ergänzen lässig die Outfits. Längere Bodylängen sind dabei 

trendsetzend. Die Polos auf leichter Slubware in geflammtem Garn sind da 

schon etwas cleaner. Neue Longsleeve Shirts ersetzen, hemdig anmutend, 

fast die Jacke. Die softe Terry-Ware macht diesen Style mit Druckknöpfen 

besonders begehrenswert. Für harte Kerle, die auch das Kuschelige mö-

gen, wurde jetzt das Longsleeve Shirt in Woll Mix Qualität und in grauem 

Mélangegarn entworfen. Besonders lässig besticht auch die Rundhalskra-

genlösung. Viele kombistarke Nicht-Farben wie Grau, Silber Anthrazit und 

Blau werden mit dunklem Rot und neuem Khaki aufgelockert. Die 

schmiegsame und besonders softe Cotton-Modal Ware punktet als leichter 

Longsleeve. Auch hier wird mit trendig längerer Bodylänge überzeugt. Be-

lebt werden die Longsleeve-Styles auch mit fast strickig wirkenden Struk-

turen aus Space dyed Garn. Printoptiken, wie Rubber und Reflektorprints 

trifft man auch bei den Sweatshirts. Die cleane Sport-Stilistik à la 

Athleisure Wear wird beim silbernen Hoody damit noch einmal mehr her-

vorgehoben. Unterstützt mit Tapes, Waterproof Zippern und groß platzier-

ten Ärmel-Logos ist das ein super sportiver Look! 

 

Coole Masche - Strick   

Strukturen und bewegte Oberflächen in Mouliné und Melange Garn sind 

das Zauberwort der emilio adani Stricksaison. Ob als Blazer, Long Jacket 



 
oder Rundhals – die Modelle wirken einfach super kernig in Blau, Silber, 

Anthrazit, Schwarz-Weiß und Rot. Knackig gestrickte Westen sind eine tol-

le Alternative zu den konfektionierten Modellen. Und bequem - dank Ma-

sche - passen sie super zu kleingemusterten Hemden oder den gewasche-

nen Longsleeve-Henleys. 

Als neue Jackenform tritt der coole Strickbomber an. In dunklem Blau 

zeigt er Outdoorambitionen und sieht mit lässigen Chinos einfach Hammer 

mäßig aus. Hoody, Blazer und Stehkragenstyles halten mit, vor allem weil 

sie mit witzigen Kleinmusterungen, kuscheligen oder ganz cleanen Garnen 

in Silber, Navy oder Anthra-Farbspiel völlig neu anmuten. Die lange Jacke 

in Taupe ist einfach mega und der Look mit Longsleeve Shirt in Weiß oder 

Silber und ausgewaschener Denim unwiderstehlich. Aber auch der Cardi-

gan in Grobstrick spielt in dieser Liga mit. Starke Männer der City wissen: 

emilio adani steht für Style-Vielfalt. Mit partiellen Body-Streifen bekommt 

der silberne Rundhals eine ganz ausgefallene Optik. Zum Weihnachtspro-

gramm punkten Casual Outfits mit leichtem Struktur-Blazer zu Uni-

Hemden und Jeans und neuen Strukturteiler mit cooler Färbetechnik in 

Blaugrau und Khaki zur stylischen Silbergrauen Denim. 

 

Athleisure-Fun - Sportswear 

Leichtigkeit ist Code beim Start in die Jackensaison. Kurze Blousons im 

Rautenstepp lassen ihre kontrastfarbigen farbintensiven Futter blitzen und 

bekennen mit großflächigen Drucken ihre Markenverliebtheit. Das schafft 

aber auch die mit Matt-Glanz Optik völlig neu interpretierte Softshelljacke 

im kontrastigen Warenspiel mit Nylon. Athleisure-Tauglich! Genau das 

Stichwort auch für die schwarze Outdoor Jacke in Stretchware mit daunig 

gesteppten Ärmeln. Stepp ist einfach mit neuen Facetten immer noch 

Trendthema –  wie bei der hellgrauen Weste in wolliger Baumwollware, 

die auch mal gepflegter über‘s Sakko oder casual-like zu Hemdjacke, 



 
Hemd oder Shirt zum Outfit wird. Im Saisonverlauf überzeugen die noch 

volumigeren Typen mit praktischen Schnittformen, hinten etwas länger als 

vorn, in Navy und Khaki. Das schwarze Model punktet im Mix mit Softshell 

und später in Rot und Blau mit grauen Paspeln. Auch im Materialmix mit 

wolligen Schulterpassen, Front- und Ärmeleinsätzen können die Nylonty-

pen tonig in Schwarz-Grau überzeugen. Die neu modifizierten Bomberja-

cken sind Trendthema der Saison, genauso wie die neuen etwas längeren 

Parkatypen. Die avancieren in Navy oder Khaki kombiniert mit Karohemd 

oder Schalkragenpulli zum absoluten Saisonliebling. Die pelzigen gefütter-

ten Kapuzen oder Verbrämungen sind dabei extra kuschelig. Der kurze 

schwarz moulinierte Caban und der coole Kurzmantel in wolligem Silber 

oder Anthra bringen als lässige ‚Überzieher’ einen coolen Look zum Wes-

ten- oder Sakko-Outfit mit Denim oder Chinos. 

 

Rockig maskulin - Leder 

Der emilio adani-Typ liebt Leder und Leder liebt ihn. Aber knackig muss er 

sitzen, der Leder Blouson. Ob narbig in Charcoal Grau mit abnehmbarer 

Kapuze, glatt glänzend oder matt in Schwarz, über das Longsleeve Shirt 

geworfen und mit den richten Denims getragen wird Leder jetzt zum Me-

ga-Hype. Rot bleibt Eyecatcher, vor allem bei der Jacke mit den ge-

schwärzten Nähten – Grunge-Rock ist auch hier das Stichwort. An den Ur-

biker Steve Mc Queen erinnert die kurze Jacke in Braun mit Pelzlkragen, 

ganz klar natürlich der Look dazu mit leichtem Pulli, Jeans und halbhohen 

Boots. Aber auch die schwarze Jacke, ganz schlicht mit wenigen starken 

Details in gewachsener curly Fell-Optik zum megaleichten Rundhalspulli in 

Silbergrau kombiniert, lässt Bikerherzen höher schlagen. Die authentisch 

angeraute Oberfläche des Field-Jacket Typs mit aufgesetzten Taschen 

passt auch zu dieser Style-Thematik. 



 
Noch stylisher wird die neue Saison mit der kurzen Jacke in Schwarz mit 

leichtem Glanz – ein cleaner Topp-Look. Den trifft man auch mit dem 

daunig gesteppten grauen Lederblouson zu Longsleeve, knackigem Strick-

bomber und der sportiv gepflegten Hose mit Tunnelzugbund und einge-

nähter Bügelfalte in Navy. Mit noch mehr Stepp und sogar Kapuze über-

zeugt die Lederjacke in Medium-Länge auf schwarzer, hochwertigster wei-

cher Lederqualität. Die schlichte längere Jacke dagegen besticht innen mit 

Kunst-Fell und akzentuierenden Teilungsnähten. Rockig angestoßen und 

rautig gesteppt werden die Lederjacken zum X-Mas-Special in Braun und 

Schwarz. 

 

Lässig kombiniert - Sakko + Weste 

Westen und modisch leichte Sakkos machen den Saisonstart. Strickig oder 

mit strickähnlichen Warenbildern sind sie lässig und ultrabequem. Mit oder 

ohne Revers beweisen sie sowohl alleinstehend als unter‘m Sakko ihr 

Otufittalent. Aber auch als Eyecatcher in neuen Karodessins oder auffällig 

zweifarbigen Strukturqualitäten sind sie die Zutaten für coole Stylings. 

Ganz neu sind die gesteppten Modelle, die innovative Outdoor- in Indoor-

Looks verwandeln. Strukturen in zweifarbigen Optiken prägen auch beim 

Sakko den Look der Saison. Der ist zum weißen Hemd mit Chinos genauso 

lässig kombiniert, wie zu den gewaschenen Henleys mit kernigen Denims. 

Dezente tonige Karos setzen zusätzlich Akzente im Sakkosortimment. Und 

auch im Saisonverlauf bleiben die bequemen und angesagten Stricktypen 

stark. Zu Weihnachten überzeugt die Farbe Navy strukturiert oder flam-

mig bicolor im Look zu weißen oder uni Picqué Hemden mit gewaschener 

Denim. 

 

Style und Stretch - Hose 



 
Stylish und lässig müssen sie sein, die emilio adani Hosen dieses Mode-

Winters. Aber auch die richtige Portion Bequemlichkeit ist beim Szene-

Mann gefragt. Die Antwort: Hosentypen auf kleingemusterter Jersey Ware 

in modisch konisch zulaufender Form. Aber auch die Chinos in strukturier-

ten Waren mit lässiger Passform sorgen für einen sportiven Look. Authen-

tisch und kernig zeigt sich die Cargo Hose in dunklem Rot im Look zu 

Strickhoody in Anthra und lässiger Jacke.  

Die neu interpretierten Wollhosen in modischen Business Formen, uni oder 

mit kleinen Pfeffer- und Salz-Mustern, sorgen zusammen mit den Typen in 

Melange Optik für angesagte Kombimöglichkeiten in jedem Look. Es bleibt 

bequem, Superstretch ist das Codewort dafür bei den Denim Qualitäten. 

So treten auch schmaler werdende Fußweiten für den modischen Look auf 

die Bühne. Wichtig dabei ist, dass Waschungen leicht und verständlich 

bleiben und Destroys dezent. Authentische Used Optiken, die nicht ver-

kleiden, sind gefragt. Im Farbenpark wid viel Anthrazit als Universalwaffe 

und natürlich Dark Blue und Blue/Black Färbungen in allen Variationen 

eingesetzt. 

 

Trendig ergänzt - Schuhe /Wäsche/Accessories 

Erst die volumig gestrickten breiten Schals machen den Winter-Look für 

den emilio adani-Mann perfekt. Neue Boucles, grobe Strukturvarianten, 

mehrfarbige Melangen und kontrastreiche Moulinés sind die trendigen 

Garntypen dieser Saison. Daneben punkten leichtere, ganz neue Schals 

mit spannenden Jacquardmustern, graphischen Mustern oder uni Waren-

optiken, die auf beiden Seiten farblich unterschiedlich plattiert sind. Kalt 

eingefärbt werden breite Schals jetzt noch lässiger. 

Für kalte Finger gibt’s den Lederhandschuh und den Handschuh im Woll- 

Leder-Mix. Für den coolen Hosenpark modisch wichtig bleibt der richtige 

Gürtel. Die Farbpalette reicht hier von Grau und Silber bis hin zu Blau. Je-



 
des Modell hat dabei durch unterschiedliche Kantenfärbungen oder ge-

prägte Musterungen seinen eigenen individuellen Charakter. 

Bei den Schuhen wird es puristisch: Sneaker sind eher clean anmutend 

durch hochwertige, sanft glänzende Nappaqualitäten in Grau und Braun. 

Die Boots dagegen kommen sehr sportiv, fast derbe daher, Antik-Leather 

und Used-Optiken sei Dank. Kontrastige Einsätze, umgestülpte Schäfte, 

Ösenschnürungen und nicht zuletzt der spannende Materialmix bieten viel 

Abwechslung. Nach Grau setzt auch die Trendfabe Rot zusätzlich Akzente. 

Dazu passend sind Melangequalitäten und derbe Wollqualitäten ganz 

überzeugend am Fuß, diese Socken passen genau in jeden Schuh. 

Aber auch für D’runter hat emilio adani einiges zu bieten. Leicht verständ-

liche All-Over Prints bestechen auf smarten Boxershorts. 

  

 


