
   
 

Kollektionsbericht Frühjahr/Sommer 2020 

 
Die neue Frühjahr/Sommer-Kollektion von engbers verspricht vor allem eins: Gekonnte spor-
tive Lässigkeit! Seit mehreren Saisons ist coole tragbare Sportswear auch mit Einfluss des 
Athleisure-Trends auf dem Vormarsch. Hier verwandeln funktionelle Details und innovative 
Materialien die urbanen Looks in sportive Eyecatcher. Dabei steht natürlich immer die city-
taugliche Kollektionsaussage bei engbers klar im Fokus. Lässige Bequemlichkeit geht damit 
Hand in Hand. Denn egal, was unsere Designer beim Entwerfen einer neuen Kollektion ent-
wickeln, sie wissen immer, wichtig ist, dass Mann sich darin so richtig wohlfühlt! Dabei helfen 
auch die bequemen elastischen Qualitäten von Jerseyhemden und Superstretch-Denims! 
Beim „Cross-Dressing“ erleben echte Kerle schnell, wie einfach sich zwei, drei Teile je nach 
Anlass völlig unterschiedlich und spielerisch leicht kombinieren lassen, weil alles perfekt auf-
einander abgestimmt ist. 
 
 

Trends  
Im Outdoorbereich erzählen Jacken spannende Geschichten. Leder spielt  mit aufregenden 
Farben, wie Senfgelb oder überrascht ganz neu mit perforierten Qualitäten.  
Für frühlingshaften Durchbruch und auffällige Akzente in der Kollektion sorgen neue Farben 
wie Grasgrün und Weinrot. Einen richtig sportiven Charakter haben leichte Jacken mit Kon-
trastnähten und figurformenden Schnitt.  
Völlig neue Steppungen erwecken bei Steppjacken für einen neuen Jacken-Trend. Coole 
Biker-Elemente auf den Jacken bewirken einen richtig maskulinen Style! Da fällt die Ent-
scheidung nicht leicht - am besten nimmt man alle! 
 
Hemden dagegen gehören zu den Teilen, von denen ein Mann wirklich nicht genug im 
Schrank haben kann – besonders von den neuen weichen Jerseyhemden oder den spritzi-
gen neuen Dessins. Bei engbers überzeugen sie zusätzlich mit ausgefallenen Kragenlösun-
gen, mit neuen Mustern im floralen Design und spannenden Polka Dots.  
 
Das Outfit wird erst perfekt durch sommerlichen, maskulinen Strick. Pullis oder Cardigans 
weisen leichte-luftige Strukturen auf. Fröhliche Farben wie das neue Gelborange und Blau-
türkis kommen innovativ in abgemilderter Waschung daher. Lässige Space-Dyed-Garne kre-
ieren bewegte Farbbilder. Strick-Sakkos und -Cardigans sind stark auf Struktur, leichte Ja-
cken überraschen mit sportlichem Strukturwechsel. 
 
Bei Shirts, Lieblingsteile eines jeden Mannes, ist die Polo Variante voll im Trend. Sowohl 
alleinstehend, als auch mit einer lässigen Jacke wirkt das Polo-Shirt je nach Bedarf lässig 
oder modern und Office-tauglich mit Sakko. T-Shirts mit Statement-Prints sind ebenfalls an-
gesagt. So richtig Outdoor-tauglich wirkt dies mit einer coolen Lederjacke.  
 
Auf die Hosen ist in der neuen Saison wieder Verlass. Denim bleibt stark in unterschiedli-
chen Waschungen. Ein absolutes Highlight ist die Chino in Taubenblau. Die Chino überzeugt 
mit unterschiedlichen Farbhöhen als wahrer Kombi-Künstler auf lässig-sportiver Passform. 
 



   
Beim Thema Casual-Lifstyle pur stehen die Sakkos bei engbers ganz vorne. Ob lässige 
Stricksakkos oder interessante Typen in Baumwollqualität… Mann fühlt sich damit einfach 
großartig und immer richtig angezogen. Die Sakko-Weste – mit oder ohne Reverskragen – 
bleibt auch im Frühling ein Outfit-Highlighter. 
 
Business – da arbeiten zwei Partner Hand in Hand – Sakko und Hose. Mit frei kombinierba-
ren Größen hat man auf jeden Fall ein Style-Upgrade für das nächste Frühlings-Meeting. Ein 
stilvoller Lieblingslook könnte z.B. die klassische Kombi in einem edlen Saphirblau zum farb-
lich passenden Hemd sein. Dazu passen Kupferbraune Schuhe und der Gürtel in eben die-
ser Farbe. Ein Look mit Qualitätsbewusstsein! 
 

Statement-Looks 
 
Auffallend entspannt 
Eine Radtour entlang der Küste, die See ist rau und der Wind etwas kühl… Durch die Biker-
Elemente an der Schulter wirkt die Jacke trotz des federleichten Warengewichts sehr masku-
lin. Die Steppjacke schützt durch die leicht wasserabweisende Oberfläche perfekt vor unge-
mütlichem Wetter. Wenn dann die ersten Sonnenstrahlen im Gesicht kitzeln, besitzt sie ge-
nau die richtige Leichtigkeit.  
 

- Super leichtes Warengewicht  
- Modisch auffallende Bündchen mit Neopren  
- Praktische Zipper in Kontrastfarbe  

 

 
 
 
 
 
 
 
 



   
Erkundungstour durch die City 
Entspannt durch die Gassen der Altstadt schlendern, sagenumwobene Bauwerke bewun-
dern und die ersten Sonnenstrahlen genießen – das ist Urlaub. In Kontrast zu den gedeckte-
ren Farben der Gemäuer der Stadt setzt sich dieses pinke Highlight. Auffallend modern sind 
die unterschiedlichen Färbungen an Kragen und Armen. Hervorragend dazu passt eine spor-
tive, lang geschnittene Baumwolljacke, die sich nicht zu sehr in den Vordergrund drängt. Das 
Polo-Shirt zeichnet sich aus durch:   
 

- Kontrasteffekte im Kragen  
- Unterlegte Knopfleiste  
- Moderne Sommerfarben  

 

 
 
 
Farben und Drucke 
In der neuen Saison werden auffällige Farben gefeiert: Mit dabei sind leuchtendes Pink, 
Senfgelb in der Lederjacke oder Blautürkis auf Strickpullis. Auch Tomatenrot oder Marine-
blau spielen in der Kollektion eine wichtige Rolle. Business-Begleiter, die jedoch auch be-
sonders gut in der Freizeit getragen werden können, bestechen durch Bequemlichkeit. Über-
zeugend ist die Leichtigkeit der Kleidungsstücke, die Männer perfekt kleidet und dabei nicht 
beschwerend wirkt. Polo-Shirts und Kurzarm-Hemden trumpfen mit Statement-Prints und 
Micro-Dessins auf.  

 
Schuh-Trends  
In dieser Saison haben die Designer wieder ein besonderes Augenmerk auf Schuhe gelegt 
und spielen mit Materialien, Formen und Farben. Das Ergebnis sind tolle Modelle, die jeden 
Männer-Look perfekt machen! Dabei haben engbers-Schuhe den höchsten Anspruch an 
Qualität und sind aus wertigem Echtleder. 
 
 
 
 



   
Trendbewusste Männer greifen in dieser Saison zu sportiven Sneakern in weiß, grau und 
blau. Weiße Sohlen - zum Teil rutschfest - sorgen für einen sommerlichen Charakter. Softes 
Kalbsleder kombiniert mit atmungsaktiven Meshmaterial oder kerniges Rinds-Nappaleder mit 
weichem Velourleder verarbeitet, zeigt die individuelle Liebe zur Handwerkskunst. Dezente, 
farbige Kontrastdetails an den Sneakern in Halbschuhform bringen extra Schwung.  
 
Ohne luftige Sommer-Boots läuft auch in der wärmeren Jahreszeit nichts. Lässige Dessert-
Boots aus softem gebürstetem Velours-Leder zeigen sich in den kombifreundlichen Farb-
tönen Navy und Silbergrau. Bei dem einen ist die Sohle ein besonderes Highlight und in rus-
tikaler Optik mit Kontrastnähten, bei dem anderen ist sie mit leichtem Absatz versehen und 
rutschfest. Der modische Mid-Cut-Boot ist aus einem wertigen Rinds-Nappaleder mit softem 
Finish und kann sowohl zur Chino als auch zum Sakko mit viel Stil gestylt werden. 

 
Das ist engbers! 

 
Die Engbers GmbH & Co. KG mit der Marke engbers ist einer der erfolgreichsten 
Männerspezialisten im Modesegment. Das klimaneutrale Familienunternehmen aus dem 
nordrhein-westfälischen Gronau beschäftigt sich nachhaltig und verantwortungsvoll seit über 
70 Jahren nur mit dem Einen: Mann sein! Rund 2,8 Mio. Kundenkarten-Besitzer unterstrei-
chen das. engbers hat den Anspruch, das kundenfreundlichste Männermodeunternehmen in 
Europa zu werden – mit einer Kollektion, die jedem Mann die persönliche Freiheit und Gele-
genheit gibt, zu sagen „Einfach ich!“. Ob Mensch oder Kollektion: Mühelos, unkompliziert, 
verlässlich – das ist engbers. In den mehr als 300 engbers- und emilio adani-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.maennermode) und Facebook 
(@engbers.maennermode).  
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Maren Arndt 
Tel.: 02562-713-154 
E-Mail: arndt@engbers.de 
 
Tanja Peltré  
Tel.: 02562-713-114 
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