PRESSEMITTEILUNG

WINTER-WORKWEAR MIT STYLE
Coole Updates der motion ten-Kollektion von engelbert strauss

Mittwoch, 16. September 2020
Der Winter naht. Und damit verändert sich auch der Anspruch an Arbeitskleidung. Für die motion ten-Kollektion hat engelbert
strauss warme und zugleich stylische Highlights parat: Die gesteppte Winterjacke ist jetzt endlich auch für Damen erhältlich. Ein
cooler neuer Farbton ergänzt außerdem die erdige Farbpalette und unterstreicht das natürliche Understatement des motion tenStyles. Das Beste aus Natur und Arbeitswelt verbindet die lässige Hybrid-Kapuzenstrickjacke. Mit ihrem ausgefallenen
Materialmix und spannenden neuen Farbkombis sorgt sie für noch mehr Abwechslung. Da bewegt sich was!
MAIN-KINZIG. Wer in der kalten Jahreszeit viel im Freien arbeitet, weiß worauf es ankommt: Die richtige Winter-Workwear hält
auch bei eisigen Temperaturen angenehm warm und trocken. Gleichzeitig bietet sie viel Bewegungsfreiheit und sieht im besten
Fall noch einfach gut aus. Für die Winterjacke e.s.motion ten kein Problem. Ab sofort ist die leichte Stepp-Jacke mit kuschelig
wärmendem Faserpelz-Innenfutter auch als Damen-Variante erhältlich. Sie ist atmungsaktiv, wasserabweisend und mit einer
abnehmbaren, gefütterten Kapuze ideal für frostige Tage. Schmeichelndes Detail: Die dynamische Steppung lässt den dicken
Faserpelz unauffällig im Design verschwinden und sorgt für eine schlanke Silhouette. Die Damen-Winterjacke gibt es in vier
Farben, aber so viel sei schon einmal verraten: Die coole Materialkombination auf Vorder- und Rückseite – teils meliert, teils
unifarben – kommt in dem neuen Farbton besonders gut zur Geltung.
Denn die gesamte motion ten-Kollektion hat einen neuen Anstrich erhalten: schieferblau! Von der Natur inspiriert, erinnert der
kühle Farbton an die Tiefen des Meeres und fügt sich perfekt ein in den motion ten-Style. Die lässige Workwear-Linie setzt auf
erdige, gedeckte Farben und verwaschene Used-Looks mit tonalen Details – dezent, authentisch und universell einsetzbar.
Auch die motion ten Hybrid Kapuzenstrickjacke bietet mehrere Vorteile. Die lässige Wärmeschicht ist der ideale Begleiter für
kühle Herbsttage und die Winterzeit im Lager oder in der Werkstatt. Die Kombination aus gesteppten und gestrickten Zonen
hält aber nicht nur warm, sondern ist gleichzeitig atmungsaktiv und bietet bei der Arbeit bestmögliche Bewegungsfreiheit. Und
auch in der Farbauswahl ist Bewegung drin. Ab sofort ergänzen bei den Herren zwei neue überraschende Kombinationen das
ansonsten sehr zurückhaltende Farbbild: auffälliges warnorange trifft auf tarngrün und warngelb schmiegt sich an das neue
Schieferblau. Ein spannender Mix, der in viele Gewerke passt und auch nach der Arbeit ein modisches Highlight ist. Der Winter
kann kommen – in motion (ten)!
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