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Presse-Mitteilung 

 

Stardesigner HARALD GLÖÖCKLER und der erfolgreiche 
Männermodefilialist engbers stellen ihre erste gemeinsame  
Herrenkollektion vor 
 

Nach der Premiere am 28. August 2014 in Berlin ist die exklusiv für engbers 
kreierte Kollektion für besondere Anlässe mit 17 Kollektions-Highlights ab 
dem 4. September 2014 in vielen engbers-Filialen und im engbers-Online-
Shop erhältlich. 
 

Männer sind heute modebewusster denn je und treten gern in allen Lebenslagen 

stilsicher auf. Mann macht sich Gedanken. Der eigene Look ist längst kein 

Zufallsprodukt mehr. Der Style-Code von engbers zeigt, wie es geht: Sportiv ist 

immer angesagt. Jetzt heißt es ‚raus aus dem Casual-Look und Eintauchen in top-

exklusive Männermode für ganz besondere Anlässe. Wer könnte da 

prädestinierter sein, Männern den perfekten Look für den perfekten Auftritt auf den 

Leib zu schneidern als HARALD GLÖÖCKLER? Der Kultdesigner hat zusammen 

mit engbers eine Kollektion HARALD GLÖÖCKLER „exclusive for engbers“ nur für 

Männer kreiert,  „mit der man sich gekonnt in Schale werfen kann!“, so 

GLÖÖCKLER.  

 

Für den seit fast 70 Jahren erfolgreichen Männermodeanbieter engbers, der mit 

seiner selbst entworfenen Kollektion kombinierfreudige Mode in den letzten Jahren 

zunehmend auch jüngere Zielgruppen anspricht, bedeutet die Markenkooperation 

mit dem international gefragten Designer den Einstieg ins Premiumsegment. „Wir 
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sind stolz, dass diese besondere Kollektion genauso zu engbers passt wie der 

sportliche Stil. Mit den Designs von HARALD GLÖÖCKLER bieten wir unseren 

Kunden nun das ganz Besondere zu besonderen Anlässen“, erklärt Martin Lösing 

von engbers. 

 

‚Bachelor-Models’ glänzen auf Premierenfeier in Berlin 
 

Im Rahmen eines großen Presse-Events im nhow-Design-Hotel in Berlin wurde 

die „GLÖÖCKLER exclusive for engbers“-Kollektion jetzt erstmals mit dem 

Stardesigner vor vielen Medienvertretern und zahlreichen Prominenten vorgestellt 

und stieß auf fulminantes Interesse. Für Begeisterung bei der Premierenfeier 

sorgten vor allem auch die „Bachelor“ Christian Tews, Jan Kralitschka und Paul 

Janke. Sie erschienen in Modelfunktion in der Couture der neuen Premium-

Kollektion und transportierten so hervorragend die Botschaft der 

außergewöhnlichen Mode für ganz besondere Anlässe: „Lass dich sehen!“ 

 

Mit Stil Eindruck machen! 
 

Die exklusiv mit dem Männermodefilialisten engbers entwickelte und vertriebene 

Kollektion umfasst im ersten Schritt 17 Artikel, die durch glamouröses und dabei 

trotzdem maskulin umgesetztes Design überzeugen. Ebenso ausdrucksstark sind 

die edlen Materialien und präzisen Schnitte. Highlight und Hingucker ist dabei die 

kernige schwarze Lederjacke im unnachahmlichen GLÖÖCKLER-Style mit 

wertigen Saumstickereien und prägnantem Kronenstick auf dem Rücken. Die 

auffallenden GLÖÖCKLER-Erkennungszeichen wie Kronen, Flügel, 

Kettenelemente – gedruckt, gestickt oder in Strass-Steinen visualisiert, finden sich 

pompöös umgesetzt auf V-Neck Shirts, hochwertigen Hemden und edler 
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Sweatjacke wieder. Besonders wissen auch das präzise geschnittene 

Baumwollsakko mit Kunstlederkontrasten und der ausdrucksstarke Mantel als 2-

Reiher mit breitem Revers in Spitzfacon zu überzeugen. Authentisch bearbeitete 

Denims vervollständigen das besondere GLÖÖCKLER-Outfit. 

 

Achtung S p e r r f r i s t !  
Bitte nicht vor dem 30. August 2014 veröffentlichen! 
 
 

 

 

Bildunterschrift:  

engbers und HARALD GLÖÖCKLER kleiden Männer zu besonderen Anlässen ein.  

Top Design mit dem besonderen Chic - die neue HARALD GLÖÖCKLER „exclusive for 

engbers“- Kollektion ist ab dem 4.9.2014 in vielen engbers Filialen und im engbers-

Onlineshop erhältlich. 
 

mailto:info@cim-pr.de

