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STEIN AUF STEIN MIT STOLZ
Coole Looks mit Liebe zur Zunft: Die neue e.s.vintage Kollektion

Montag, 03. Februar 2020
Handwerker-Stolz wie in Stein gemeißelt: Mit der neuen e.s.vintage Kollektion setzt engelbert strauss traditionsreichen
Berufsständen ein Denkmal – und auch für Maurer gibt’s ein eigenes Shirt, das mit Zunft-Wappen auf der Brust selbstbewusst
Berufszugehörigkeit signalisiert.
Biebergemünd. Am Anfang stehen Mörtel und Beton. Am Ende massives Mauerwerk und beeindruckende Bauten. Mauerer sind
ein maßgeblicher Teil der Baustelle – und oft machen sie dort den Anfang. Stein auf Stein, Schicht für Schicht legen sie
wortwörtlich den Grundstein für ein robustes Gebäude. Ein traditionsreicher Beruf, dessen Zugehörigkeit mit Stolz nach außen
getragen werden darf – und die neue e.s.vintage Kollektion von engelbert strauss liefert die passenden Outfits dazu!
Der Vintage-Baukasten
Ursprüngliches Handwerk, nostalgische Gefühle und ein zeitloser Look – so zeigt sich e.s.vintage. Selten war Workwear so
casual, ursprünglich und modern zugleich. Die Kollektion e.s.vintage ist optimal für all diejenigen, die Wert auf einen zeitlosen
Look legen – als Individualist oder auch im Team. Hier wird fündig, wer stolz auf sein Handwerk ist.
Die Hosen der Kollektion kommen in angesagter Vintage-Waschung und begeistern mit einer coolen Canvas-Weboptik.
Besonders praktisch: Die Modelle sind in einem Baukasten-System vereint, das Hosentypen für jeden Einsatz umfasst –
insgesamt zwei Shorts und vier lange Hosen. Maurer wird vor allem die Multipocket-Hose begeistern –ein echtes
Taschenwunder für maximalen Stauraum!
Accessoires wie früher
Der Begriff Vintage scheint vor allem auch für hochwertige Lederwaren erfunden worden zu sein. Kaum etwas sieht cooler aus
als länger getragenes, hochwertiges Leder, welches nur durch die Zeit den einmaligen Used-Look erhält. Zu den e.s.vintage
Accessoires gehören auch ein Gürtel, eine Hammerschlaufe und eine Messertasche – alles aus hochwertigem Echtleder, das
künftig sicher mehrere Generationen begeistern wird!
Zunft-Zugehörigkeit zeigen!
Kernig, robust, schmutzunauffällig: Die neuen Vintage-Oberteile runden das Gesamtbild der e.s.vintage Kollektion zusätzlich
ab. Besonderes Highlight sind die Shirts und Polos der Reihe „Masters of Craft“ mit ihren Zunft-Prints, darunter auch Teile mit
dem Zunft-Wappen der Maurer – die Farbe zinn erinnert dabei an Stein als primären Baustoff. Mehr Ausdruck von Berufsstolz
geht nicht! Darüber hinaus gibt es aber auch printlose Oberteile im modernen und praktischen Melange-Look, die genau den
Zeitgeist der typischen Handwerker-Lässigkeit treffen. Das wohl beste Kult-Klischee der kernigen Handwerker, das Karohemd,
welches diese Saison in vier Farbwelten erscheint, zeigt abschließend, dass bei e.s.vintage weniger mehr ist und manche Dinge
für immer gut sein werden.
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