
Die neue Herbst/Winter-Kollektion von engbers hat es in sich! Männer, die es lässig mögen, können sich freuen: 
Die Mode ist im Alltag sportlich unterwegs und bekommt viel Bewegungsspielraum eingeräumt. Herausragender 
Komfort und extreme Leichtigkeit durch innovative Stoffe stehen im Fokus. Natürlich ist bei engbers auch für Stil 
und souveräne Auftritte gesorgt. Von Outdoor-Abenteuer über Kumpelabend bis Jobmeeting: Es ist für jeden 
Mann 24 / 7 etwas dabei!

Trends 
Gesteppte Leichtgewichte bleiben bei den Jacken Trend. Innovationen kommen über neue Farben und Stepp-
platzierungen. Funktionelle Elemente und Formendetails sind praktisch und modisch zugleich. Längere Jacken-
formen in Richtung Parka haben jetzt die Nase vorn. Abnehmbare Kunstpelzkragen oder kuschelig gefütterte 
Kapuzen halten schön warm. Auch bei Lederjacken – gern mit unregelmäßigen Oberflächen – mischen sich die 
längeren Typen unter den kurzen Formenpark. Anspruchsvoll geht es mit kuschelig, bicoloren Mänteln mit Steh- 
oder Reverskragen weiter. Auch cleane, glatte Typen in uni sind präsent. 

Hemden sind spannende, treue Begleiter eines jeden Mannes. Print-Hemden bleiben auch im Herbst echte
Dauerbrenner. Um den Klassikern eine neue Leidenschaft abzugewinnen, pimpen wir sie einfach auf. In der
Kollektion wetteifern freche Prints aus Flora und Fauna mit grafischen Elementen um die Gunst des Trägers.
Der modebewusste Mann überzeugt mit ausdrucksstarken Looks, die auch abseits der Freizeit für mindestens 
einen neidischen Blick sorgen.

Kuschelig, edel und auch funktional: Mit wunderschönen Strickpullis und weichen Cardigans wird die kühlere 
Jahreszeit warm und jedes Outfit stylisch aufgewertet. Strick muss nicht immer einfarbig sein. Wie wäre es mit 
dezenten Streifen oder als ausgefallenere Sakko-Variante? Geschmackvolle Farbkombinationen, wie Grün und 
Rot oder Blau und Orange warten in der kommenden Saison auf Sie. Dabei gehören spannende Farbverläufe und 
3D-Effekte zur Hauptdisziplin von Stricklieblingen. Einige der Artikel tricksen: Sie haben einen praktischen Reißver-
schluss, sind mit Knöpfen versehen oder fallen durch interessante Kragenvariationen auf. Alleinstehend, über dem 
Hemd oder unter der Jacke: um Strick kommen Sie diese Saison nicht herum!

Weiche Shirts und Longsleeve-Polos – in bicolor, uni oder gewaschen – setzen gekonnt mit starken Farben mas-
kuline Akzente in der Kollektion. Kurzer Abstecher nach Hollywood? Dank der dortigen Präsenz für stilsichere 
Strickkleidung gehört das Stricksakko schon lange zu einem etablierten Kleidungsstück in den Kleiderschränken 
modischer Männer. Spielend leicht lässt sich damit fast jedes Outfit wunderbar aufpimpen.

Hosen sind großartige Essentials, die in der neuen Saison jeden Mann begeistern! Checks und Musterungen 
werden immer wichtiger. Kombitaugliche Strukturwaren und bewegte Oberflächen dominieren sowohl bei den 
5-Pockets als auch bei den Chinos. Diese setzt im Herbst auf eine kuschelig-wollige Optik, die edel anmutet, aber 
völlig unkompliziert ist. Wohlfühlen ist auch das Schlagwort, das bei den Denims elementar ist. Softe Warentypen, 
Highstretch-Qualitäten und hochwertige Doppelfärber gehen damit Hand-in-Hand. Kernig-authentische Wasch-
ungen, die noch mehr Effekte zeigen als früher, lassen jedes Denimherz höher schlagen. Die Farbe Blau ist Trumpf! 
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Platz da!  
Weiter geht’s auf zwei Rädern. Eine Radtour 
entlang der Haffküste von Usedom und die 
fri-sche Meerluft sind Balsam für die Seele. 
In dieses harmonische Landschafts-Bild reiht 
sich unsere grasgrüne Steppjacke perfekt ein. 
Dazu passt das besondere Streifendesign des 
hochwertigen Rundhalspullovers. Die schma-
len Rollkanten verleihen dem Pullover einen 
individuellen und besonders modischen Look. 
So lässt er sich ideal zu einer authentisch ge-
waschenen Jeans und angesagten Sneakern 
kombinieren - fertig ist ein top modischer 
Männerlook.

Neuauflage des „URBAN DANDYS“ 
Wer sich heutzutage für eine Anzugweste
entscheidet, tut dies ganz bewusst.
Die Klassiker-Weste geht zusammen mit 
einem hochwertigen Anzug-Sakko oder allein 
für sich, eine stilsichere Entscheidung ist sie 
allemal. Eine modische Note ergibt das Outfit 
mit unserer super bequemen Stretch-Jeans in 
authentischer Waschung.

Sie zeichnet sich aus durch:
·  highstretch Material für ultra bequemen 

Tragekomfort
· perfekter Schnitt, für den lässigen Mann

Statement-Looks



An der Hafenkante
Mit Haltung und Coolness geht es zum 
Hafen - und natürlich mit einer dieser 
lässigen Lammlederjacken. Ob rustikal 
in nussbraun oder sehr lässig in schwarz. 
Die schwarze Jacke punktet durch das 
herausnehmbare Inlet und die braune 
Lederjacke sticht mit einem coolen Steh-
kragen hervor. Einen Rundhalspullover 
mit melangierten Garn darunter, destroy-
ed Denim dazu und fertig ist der perfekte 
Look!

Farben
Die Trendfarben für Herbst / Winter ge-
hen von Rot über Weinrot bis hin zu mo-
dischem Gras-grün. Als warme Orange-
Tonalitäten gesellen sich Tieforange bis 
Rot in die Farbpalette. Blautöne in allen 
Nuancen setzen maskuline Akzente:
Ganz neu sind blaustichige Petroltöne 
über kühle Grüntöne bis hin zum ultra-
modernen Oliv. Alle Farben erscheinen 
unterschiedlich nuanciert durch
verschiedene Ausrüstungen, Oberfl ächen 
und Färbe- oder Waschverfahren –
je nach Warengruppe und Qualität.
Daneben bleiben ruhige Neutrals
wichtige Stylingpartner!

Zu einem perfekten Männer-Look gehört selbstverständlich auch der 
richtige Schuh! Lässigkeit und Coolness, Modernität und Sportivität sind 
die Must haves, die im Herbst überzeugen. Die Farbpallette geht von 
Taupe über Grau bis zu Blau. Die Liebe zur Handwerkskunst, die sich in 
jedem einzelnen Schuh präsentiert, ist elementare Basis! engbers hat an-
gesagte Modelle, die sie mühelos mit Ihren Looks kombinieren können 
und stylisch durch die kühlere Jahreszeit begleiten. Dazu gehören tolle 
Sneaker in modernen Bulky-Optiken, die aus softem Nubukleder in Taupe 
oder Marineblau gefertigt sind. Die Sohle ist weich gedämpft. Alle Schuhe 
sind leicht und angenehm zu tragen – kein Mann hat Lust auf einen Klotz 
am Bein! Dazu gibt’s sportive Kontrastelemente. Moderne Mid-Cut-Boots 
kommen in kernigem Nappa oder softem Velours-Leder daher, sind innen 
mit Leder gefüttert und haben viele wertige Details. Außerdem gibt es 
derbe Winterboots mit roughen Sohlen für den festen Halt.

Statement-Looks

Immer einen Schritt voraus:
Die Schuhe der neuen Saison


