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HOMMAGE ANS HOLZ-HANDWERK
Coole Looks mit Liebe zur Zunft: Die neue e.s.vintage Kollektion

Montag, 03. Februar 2020
Das Zunftwappen auf der Brust: Mit der e.s.vintage Kollektion setzt engelbert strauss dem Holzhandwerk ein optisches
Denkmal. Mit dabei: Ein Hosen-Baukastensystem für jeden Bedarf, Shirts mit Zimmerer-Wappen und Echtleder-Accessoires, die
Zeiten überdauern.
Biebergemünd. Schrotsäge, Breitbeil, Axt und Zirkel – seit Jahrhunderten ist der Berufsstolz der Zimmerer in einem
unverkennbaren Zunft-Wappen verewigt. Und auch wenn im modernen Berufsalltag nicht mehr jedes dieser Werkzeuge zum
Einsatz kommt: Wer Holz den Baustoff seines täglichen Schaffens nennt, fühlt sich noch heute ganz selbstverständlich davon
repräsentiert. Mit der neuen e.s.vintage Kollektion gibt engelbert strauss den Holzhandwerkern Outfits, um das auch
selbstbewusst nach außen zu tragen!
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. Zimmerer, Tischler und Schreiner wird die Multipocket-Hose begeistern – nicht
nur dem Namen nach ein echtes Taschenwunder! Und auch die Holster-Bundhose ist ein holzhandwerkliches Highlight: Die
große Taschen-Vielfalt gipfelt in zwei abnehmbarem Extra-Werkzeugtaschen, in denen die wichtigsten Tools nur einen
Handgriff entfernt sind.
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. Wer seine Nägel
künftig in der e.s.vintage Echtleder-Nageltasche aufbewahrt, trägt nicht nur ein optisches Highlight bei sich, sondern auch ein
Accessoire, das künftig sicher mehrere Generationen begeistert.
Der ganze Zunft-Stolz
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 Wappen der Zimmerer – angelehnt an den Baustoff Holz in leuchtend strohgelber Farbe. 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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