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e.s.motion ten: eine stylische Kollektion zum Jubiläum
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Hosen mit einer Vielzahl praktischer Taschen, kuschelige Jacken und gutsitzende Basics: Bei
engelbert strauss steht funktionale und schöne Workwear immer an oberster Stelle. Besonders
beliebt: die motion Kollektion. Zehn Jahre steht die nun an der Spitze der engelbert strauss Charts.
Zur Feier des Tages kommt jetzt die e.s.motion ten - und die hat einiges zu bieten!
BIEBERGEMÜND. 2009 war das Jahr der e.s.motion: engelbert strauss kreierte eine Kollektion, die für Männer
und Frauen aus den verschiedensten Branchen entwickelt wurde. Der bequeme Schnitt, der moderne Look
und die ausgeklügelte Taschenkonstruktion machte die e.s.motion schnell zur beliebtesten e.s. WorkwearSerie überhaupt. Pünktlich zum 10-Jährigen präsentiert das Unternehmen jetzt e.s.motion ten – die
Jubiläumskollektion für die ganze Familie!
Funktion UND Style
Sicherheit geht vor – immer! Darüber hinaus spielt aber in einigen Branchen, wie zum Beispiel im
Gartenbereich oder in der Floristik, Bequemlichkeit und Optik eine ebenso tragende Rolle.
Vor allem die Damenwelt legt Wert auf einen guten und vorteilhaften Sitz, ein stimmiges Gesamtbild und auf
eine modische Berufsbekleidung. Die e.s.motion ten bietet genau das! Der robuste Workwear-Stoff der
neuen Bundhose wird, nach Vorbild von Denim-Stoffen, mehrfach gewaschen, was einen coolen VintageLook erzielt. Die moderne Schnittführung mit schmal zulaufenden Bein ist eine lässige Interpretation des
angesagten Streetstyles und gleichzeitig sehr bequem. Die Jacken sind eine clevere Kombination aus
gestrickten und gesteppten Bereichen, was zu jedem Zeitpunkt die nötige Wärme und Armfreiheit bietet.
Geerdet – Farben aus der Natur
Neu ist auch die Farbwelt der e.s.motion ten: Natürliche Farben wie tarngrün, oxidschwarz, granit und
aschbraun sind universell in vielen Gewerken einsetzbar. Vor allem das Tarngrün fügt sich optimal in die
Natur ein, lässt sich perfekt kombinieren und erweist sich im Gartenbereich als schmutzunauffällig und
harmonisch - und erinnert eher an einen lässigen Alltagslook als an Arbeitskleidung.
Kurzum: Die neue e.s. motion ten ist zwar durch und durch Workwear, sie ist aber vor allem auch eine neue
Interpretation von Arbeitskleidung und die optimale Bekleidung für all diejenigen, die Wert auf einen
modernen, natürlichen Look legen – vor, bei und nach der Arbeit!
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