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bugatti geht im kommenden Herbst und Winter modisch in die Offensive. Mit innovativen
Ideen und trendstarkem Design in allen Segmenten lockt sie Männer beim Styling aus
der Reserve. Die Botschaft lautet: Befreit euch von uniformen Looks, unterstreicht euren
Typ mit individuellen Outfits. bugatti steuert dazu jede Menge neue Möglichkeiten bei.
Bei den neuen bugatti Outdoor-Jacken verschmelzen innovative Materialien, coole
Styles und winterliche Farben zu einem progressiven, urbanen Look. Mäntel punkten
mit schönen Schnitten, wertigen Materialien und praktischen Funktionen. Alles wirkt
edel und casual zugleich. Innovativ, cool und unverkrampft machen die neuen Anzüge
und Sakkos Lust auf ein zeitgeistiges Outfit.
Bei Pullovern und Sweats steht eine neue Leichtigkeit im Fokus. Und bei den Formen gilt:
Der Rolli ist wieder da! Bei Hemden sorgen aktuelle Trendfarben, frische Dessins, neuartige
Prints sowie außergewöhnliche Akzente und Details für Modernität. Die aktuelle Hosenkollektion bietet mehr individuellen Spielraum: Von der businesstauglichen Kordelzughose,
über vielfältige FLEXCITY ®-Modelle bis zu entspannten Casual-Varianten in Wash-out-Optik
gibt es viel zu entdecken.
Alles, was das Modeherz begehrt, bietet die neue Damen Outerwear-Kollektion.
Mäntel und Jacken aus Wolle oder Jersey, lässig oder gepflegt, mit ausgefallenen
Kragenlösungen, in neuen Längen, im Military Look, als Steppmodell und vieles mehr.
Selbst im Regen können wir jetzt modisch glänzen.

bugatti Jacken – hoher Coolness-Faktor
Progressiv, reduziert, urban: Die neuen bugatti Outdoor-Jacken sind modisch erste Liga.
Innovative Materialien, coole Styles und winterliche Farben verschmelzen zu einem
neuartigen Look. Ob Stepp, Wolle oder Funktion – die nächste Saison wird anders.
Ohne Leichtstepp läuft weiterhin nichts. Das Lieblingsthema überrascht jetzt mit neuen
Steppdessins. Außerdem präsentiert bugatti innovative Modelle, die besser gegen Wind
und Regen schützen. Möglich macht's die neue Hightech-Steppoptik Ultrasonic, bei der
der Oberstoff mit dem Futter verschweißt und daher nichts durchs Steppen perforiert wird.
bugatti schreibt die Erfolgsstory FLEXCITY ® mit schmal geschnittenen OutdoorJacken fort. Hochelastische Materialien bilden die Basis für außergewöhnlichen
Tragekomfort. Und FLEXCITY ® Jacken mit verschweißten Nähten begeistern als bequemer Schutz bei Regenwetter.
Beim Thema Funktion hat bugatti noch mehr zu bieten: Jacken mit Outlast Spherix ®
und Gore-tex ® sind praktisch und modisch ein Gewinn.
Wolljacken werden wieder wichtiger. Vor allem Jerseystoffe in Verbindung mit Neopren
und offenen Kanten – Taglio-Vivo-Style – liegen hoch im Kurs.
Modisch Druck macht bugatti beim Thema Micro Suede: Innovative Printdessins in
Herringbone, Diagonal-Dessins und Check wirken besonders zeitgemäß und wertig.
Vom Blousontyp mit offenem Zip über die sportive Cityjacke bis zum modischen
Fieldjacket ist die Formenvielfalt groß.
Insgesamt werden die Jacken eher kürzer. Ausgenommen sind hier modische Parka
in ganz neuartigen Materialien. Farblich dominieren tiefe und dunkle Töne wie Navy,
Espresso, Night Purple und Merlot.

bugatti Mantel – mit Stil und Funktion
Edel, aber trotzdem lässig? Die neuen Mäntel von bugatti schaffen das! Sie wirken schön
maskulin dank moderner Schnitte und wertiger Materialien. Bei den Stoffen übernehmen
Jerseys und elastische Webqualitäten im kommenden Winter modisch die Poleposition.
Bei Mustern und Oberflächen rangeln Faux-Unis, verwischte Hahnentritt-Dessins, BoucléTypen und markante Fischgratoptiken um die besten Plätze.
In Sachen Tragekomfort sichert sich das Thema FLEXCITY ® den Titel. Elastische Oberstoffe
in Verbindung mit Stretcheinsätzen im Futter sorgen für Bewegungsfreiheit ohne Grenzen.
Highlight sind extrem bequeme und hochfunktionelle Mäntel mit modernen Schnitten.
Elastische Stoffe mit einer wasserdicht verschweißten High-Performance-Membrane liefern
hier die Basis für ein perfektes Zusammenspiel von Funktion und Fashion.
Viel unterwegs? Dann sind Two-in-One-Mäntel, Reversformen mit herausnehmbaren
Westeneinsätzen sowie Travel-Parka mit durchdachter Innenausstattung und Pocketschirm eine echte Hilfe.
Leichtigkeit vermitteln ungefütterte Doubleface-Typen. Spannende Details lockern
die schlichte Eleganz gekonnt auf. Dabei spielen Leder- und Strickoptiken eine
besondere Rolle.

bugatti Sakko/Anzug – das darf er jetzt!
Raus aus dem Einheitslook! Mit innovativen und coolen Pieces und Looks macht
bugatti Männern jetzt Mut zu mehr Individualität bei Sakkos und Anzügen. In der zeitgeistigen Kollektion trifft italienischer Lifestyle auf Brit Chic. Maskuline, volumige Stoffe,
softe Silhouetten und leichte Verarbeitung vereinen sich zu einem unverkrampften Stil.

Neue, zum Teil großdimensionierte Muster und Checks sowie spannende Gewebe in
Multicolor-Heringbones und Bouclés heben sich gekonnt vom Mainstream ab.
Blaunuancen bleiben in der kommenden Saison erste Wahl, aber Antra und Schwarz
holen wieder auf. Daneben erleben helle Grauabstufungen ein Revival. Modisch auch
im Spiel ist man mit Berbertönen bis hin zu warmem Braun sowie mit Rotnuancen von
Bordeaux bis Rost.
Darüber hinaus ist die neue Kollektion eine Komfortoffensive. Stretch und Jersey sorgen für einen hohen Wohlfühlfaktor. Highlight sind die neuen Powerstretch-Qualitäten.
Sie bieten eine Wolloptik mit absoluter Bewegungsfreiheit.

bugatti Strick/Wirk – genau seine Masche
Lässig, leicht und voller Ideen: Die neuen Pullover, Sweats & Co. von bugatti wecken
die Lust auf ein zeitgemäßes Styling. Viele sportliche Details unterstreichen den
legeren Stil. Schwere Strickoptiken waren gestern, Männer können sich auf leichte
und bequeme Outfits freuen. Langeweile ist dabei tabu. Für einen neuen Look sorgen
gemusterte Jerseys oder ein spannender Materialmix aus Nylon und Leder auf spielerischen Strickbildern.
Rollis feiern in der nächsten Saison ein Comeback. Weiterhin wichtig bleiben Rundhalspullover. Und auch mit Jackets machen Männer wieder eine gute Figur. Die Farben
sind wie vom Herbst persönlich gemalt. Attraktive Töne wie Merlot oder Pumpkin
sorgen für saisonale Frische.

bugatti Hemden – von smart bis mutig
Nicht zu viel, nicht zu wenig: Mit dem perfekten Quantum Smartness treffen die neuen
Businesshemden von bugatti exakt den Zeitgeist. Dunkle Farben unterstreichen ihre
Wertigkeit. Neben Merlot und Navy mischt Purpel kräftig mit. Toll wirken die neuen
Trendfarben auch in Kombination mit Melangegrau. Außerdem bereichern Karos und
Prints in Goldgelb-Nuancen, Rot und Grün das Styling im Herbst.
Beim Design liegt Vielfalt im Trend: Größere Karos, Window- und Minichecks, Strukturen,
Minigraphics, geometrische Drucke, Paisleys, Flowerprints und Clubstreifen – alles ist
möglich. Trendsetter werden besonders Spaß an den neuen Flockprints und außergewöhnlichen Akzenten in Velvet haben.
Modische Details wie Besätze, Knöpfe, Bänder und AMF-Nähte machen den Look
noch spannender. Eine Under-Button-Down-Lösung bereichert das Angebot an
Kragenformen. Und für die „Lässig, aber gepflegt“-Optik sind gewaschene Hemden
genau das Richtige. Softe Kragen unterstreichen das legere Styling ideal.
Es kommt noch besser: Die neuen Jerseys – jetzt auch als bedruckte Optiken – sind
super bequem. Und die bugatti FLEXCITY ® Hemden machen dank Elasthan jede
Bewegung mit.

bugatti Hosen – anders, angesagt, attraktiv
Mit Kordelzughose ins Büro? Ja, bitte! Die neuen Jersey-Modelle von bugatti in edlem
Grey und Navy sind absolut businesstauglich und genau richtig für einen selbstbewussten Auftritt. Ein smarter, urbaner Look gelingt auch mit den neuen Hosen in spannenden Wolloptiken. Markante Prints, elegante Streifen, angesagte Bird-Eye-Optiken
und neu interpretierte Pepitas sind beliebt. Die Stoffe laden zum Berühren ein – alles

fühlt sich warm und weich an. Auffällige Taschen, Schmuckknöpfe und Lederapplikationen
in Hand-made-Optik stärken das modische Image.
Enge Schnitte, volle Bewegungsfreiheit? Mit den neuen FLEXCITY ®-Hosen von
bugatti kein Problem. Ob bei 5-Pockets oder Chinos, hochelastische Stoffe passen
sich dynamisch jeder Bewegung an. Die FLEXCITY ®-Modelle sind in hochwertigem
Satin, hitverdächtigem Babycord und trendstarken Denimqualitäten zu haben.
Ein selbstverständlicher Look gelingt mit den neuen schlanken Casual-Hosen in
Wash-out-Optik. Gefertigt aus winterlichen Twillstoffen, bedruckten Baumwollqualitäten
oder Jacquards mit außergewöhnlichen Webstrukturen wirken sie schön entspannt.
Kontrastreiche Lederlabel sowie Nieten und Knöpfe in Altkupfer oder Antikmessing
geben zusätzlichen modischen Kick. Ohne Jeans läuft auch im kommenden Winter nichts.
bugatti bietet sie in verschiedenen Waschungen an – so findet jeder seinen Favoriten.

bugatti women outerwear – Bestnoten fürs Styling
Ein Mantel oder eine Jacke aus angesagtem Jersey? Oder lieber in trendigen Wollqualitäten?
Im nächsten Winter haben wir die Qual der Wahl. bugatti präsentiert uns für beide Themen
echte Lieblingsteile. Sie begeistern mit allen Details, die jetzt absolut im Trend liegen:
breitere Revers, ausgefallene Kragen, neue Längen und Taglio-Vivo-Kanten, Schnitte mit
Volumen, mit lässiger Silhouette oder in gepflegter Optik.
Ein Highlight für Fashionistas sind die neuen Mäntel im Military Look. Puristisch,
clean und mit typischen Details ist man mit diesen Modellen modisch bestens gegen
die Kälte gewappnet.
Viel zu entdecken gibt es auch im Steppsegment. Neopren sorgt hier genauso für eine stylische neue Optik wie neue Steppbilder auf dezent metallisch schimmernden Oberflächen.

Weiterhin Spaß macht uns Neopren auch in Kombination mit Wolle. Lässige Mäntel und
Parka mit Taglio-Vivo-Kanten oder mit femininer Silhouette und Kunstpelzbesatz schreiben
hier die Erfolgsstory weiter.
So modisch kann Funktion sein: Regenmäntel mit tollen Schnitten, dezent metallisch schimmernden Oberflächen oder in beschichteter Wolloptik machen uns auch
an verregneten Tagen glücklich. Funktionale Stoffe, verschweißte Nähte und ein
wärmendes Steppfutter halten schön trocken und warm.
Beige-, Sand- und Grautöne dominieren die Farbpalette. Neben Klassikern wie Marine,
Oliv und Schwarz setzen ein winterliches Orange, Rot und Absinth Akzente.
Das Innenleben ist eine Einladung zum Wohlfühlen. Alle Modelle haben eine FLEXCITY ®Ausstattung, die mit elastischen Materialien für einen einzigartigen Tragekomfort sorgt.
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