ZEIT FÜR E.S.MOTION TEN
Die stylische Herbst/Winter Jubiläums-Kollektion
Tuesday, 13. August 2019

Robuste Hosen mit einer Vielzahl praktischer Taschen, kuschelig warme Jacken und gutsitzende
Basics: Bei engelbert strauss steht funktionale und zu jeder Zeit einsatzbereite Workwear immer
an oberster Stelle. Besonders beliebt: die motion Kollektion. Zehn Jahre steht die nun an der
Spitze der engelbert strauss Charts. Um das zu feiern, 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 Berufe
aus den verschiedensten Branchen entwickelt wurde. Der bequeme Schnitt, das robuste Material und die
ausgeklügelten Taschenkonstruktionen machte die e.s.motion schnell zur beliebtesten e.s. Workwear-Serie
überhaupt. Pünktlich zum Jubiläum und zu den kalten Monaten präsentiert das Unternehmen jetzt
e.s.motion ten – eine Weiterentwicklung der Erfolgsserie!
MEHR CASUAL – ABER 100 % FUNKTION
Zum Start erscheint e.s.motion ten mit lässigen Cargohosen, Shirts und einer Vielzahl an Jacken in
neuartigen Material-Kompositionen. Taschen und Rucksäcke im neuen motion ten-Look sind die perfekte
Ergänzung zum Outfit. Die Besonderheit der Arbeitshosen liegt sowohl im Material als auch im Schnitt: Der
robuste Workwear-Stoff mit Cordura®Nyco- und Stretch-Anteil wurde, nach Vorbild von Denim-Stoffen,
mehrfach gewaschen, was einen coolen Vintage-Look erzielt. Die moderne Schnittführung mit schmal
zulaufendem Bein ist eine lässige Interpretation des angesagten Streetstyles und gleichzeitig sehr bequem.
DER NÖTIGE WÄRMESCHUB
Für die nötige Wärme sorgen neben der neuen e.s.motion ten Strickmütze vor allem auch die Jacken. Diese
sind eine clevere Kombination aus gestrickten und gesteppten Bereichen – und somit eine schöne Mischung
aus Funktion und Bewegung. Die Hybrid-Kapuzenjacke für Damen, Herren und Kinder ist deshalb optimal für
die ganze Familie geeignet.
Die neue e.s. motion ten Winterjacke für Männer setzt da aber nochmal einen drauf und wird so kurzerhand
zum Must-Have im Arbeitsalltag 2019! Sie besticht durch die besondere Passform und eine fast unsichtbar
verborgene Wärme – das neuartige Steppmuster macht die Jacke nämlich auffällig schlank und gleichzeitig
voll funktionsfähig. Das integrierte Faserpelz-Innenfutter in Jacke und Kapuze macht sie außerdem extrem
kuschelig und bequem.
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, aber deutlich dezenter als der zweifarbige Look der
bisherigen e.s. Kollektionen. Bewusst zurückhaltend sind auch Logos und Nähte tonal angepasst – genau
richtig für die dunkleren Monate des Jahres, in denen man trotzdem stylisch gekleidet sein möchte!
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