
 

REFRESHING & LIGHT – FRÜHJAHR/SOMMER KOLLEKTION 2020 
 
 
Erfrischend leicht mit Charme präsentiert sich die Frühjahr/Sommer Kollektion 2020 von  

EDUARD DRESSLER. Ausdrucksstarke Farben kombiniert mit markanten Dessins ermöglichen dem Mann 

frische und lässige Outfits. Die Leichtigkeit erreicht somit ihren Höhepunkt und wird nicht nur zum 

haptischen, sondern auch visuellen Erlebnis für den Gentleman.  

Oberstoffe mit sympathischem Griff unterstreichen die casualisierte Unbeschwertheit der Styles. Im 

Zusammenspiel mit mutigeren und gefühlsstarken Farben entstehen maskuline feine Streifen, uni-nahe 

Muster, raffinierte Checks sowie Fadenkaros. Angefangen von starkem Canyon Red, lebendigem Mid Blue 

über erfrischendes Lime sowie Olive Green bis hin zu klassischem hellem Beige erzählt jede Farbe ihre eigene 

Geschichte. Sie spiegeln sich in jedem einzelnen Outfit wider und verleihen dem Mann eine vertrauensvolle, 

charismatische sowie zuverlässige Aura. 

Die körpernahen Silhouetten sorgen dabei dennoch für einen entspannten, maskulinen Auftritt – ganz gleich, 

ob slim, shaped oder comfort fit. 

 

SUITS & TAILORED JACKETS 

Der „Lightweight Unconstructed Suit“ aus der exklusiven Maior Super Light Qualität von REDA gehört zur 

Connaisseur-Piece-Linie der Marke, auch „C-Piece“ genannt. Der Anzug im Unconstructed Style, in einer 

natural Stretch Wollqualität, gehört zum absoluten Highlight. Denn mit einem Gesamtgewicht von weniger 

als 700 g ist er der bisher leichteste Anzug bei EDUARD DRESSLER. Ein Hauch von nichts – ganz ohne 

Einlagen nur aus Stoff umspielt er den Körper des Trägers. Er ist die kompromisslose Leidenschaft für das 

handwerkliche Können des Schneiderhandwerks, welche Connaisseure zu schätzen wissen. 

Die erfrischende Leichtigkeit setzt sich in der Sakkokollektion fort. Superfeine Qualitäten mit einem 

geschmeidigen Griff aus Baumwolle, Wolle-Leinen, softem Seide-Leinen Gemisch oder mit Jersey-Charakter 

begleiten den Mann diesen Sommer. Alle Modelle, ob als Zwei- oder Einreiher, sind halbgefüttert mit 

natürlichen Schultern und sind unglaublich soft, unbeschwert elegant. 

 

COATS & JACKETS 

Bei der Jacken- und Mantel-Kollektion sorgen moderne Längen, natürlich weiche Schulterpartien und 

körperumspielende Silhouetten den einzigartigen Premium Casual Look. Klassiker wie der Trench oder der 

Valstar erleben eine Renaissance. Eine superleichte Baumwoll-Popeline „Made in Italy“ ermöglicht dem 

anspruchsvollen Mann ein perfektes, trendiges, ein nahezu unspürbares Outfit. 

Ein weiteres Highlight ist das exklusive Material aus einem Seiden-Nylon-Mix von Zegna. Die feinzwirnige 

Premiumware wird in Kombination mit Lederdetails auf casualisierte und sportive Jacken- und Manteltypen 

umgesetzt. Diese sind funktionell, lässig, leicht und edel in den Farben. 

  



 

TROUSERS 

Die Hose präsentiert sich mit noch mehr Sexyness. Die optimierte Linienführung und die raffinierte 

Innenaustattung mit farblich aufeinander abgestimmtem Taschen- und Bundfutter wecken die Chino-Lust. 

Geschmackvoll gewählte kontrastierende Details machen dabei den Unterschied im Look aus und lassen die 

Hose für die Sommermonate unverzichtbar werden mit einem einzigartigen Warengewicht von nur 170 g.  

Neu in dieser Saison ist die Bundfalte in der slim fit Silhouette, die mit einer ausgewogenen Mehrweite 

perfekte Bewegungsfreiheit garantiert. Gezeigt wird sie in einer markanten und zugleich lässigen Leinenoptik 

und einer besonders weichen Haptik – erzielt durch verfeinerte Finishingprozesse.  

 

SHIRTS 

Das Casual-Hemd mit Button-down-Kragen erlebt sein Comeback. Das Modell mit ultra-softem Kragen zeigt 

sich weich und leger in der Optik. Bedruckte und vorgewaschene Stoffe verleihen dem gesamten Look eine 

sommerlich relaxte Leichtigkeit. Ideal für Freizeit und zugleich perfekt unter dem Anzug ohne Krawatte zu 

tragen. 

Die bewährten semi-sartorialen Hemden für Business und Evening Wear komplementieren die 

Hemdenkollektion. Sie stehen für exzellente italienische Qualitäten (größtenteils two-ply) und eine 

Verarbeitung nach den hohen Maßstäben der Handwerkskunst. 

 

KNITWEAR 

Die Strickkollektion – „fully fashioned“ und „Made in Italy“ – zeichnet sich durch ein gelassenes Aussehen, 

einen geschmeidigen Griff und ein angenehmes Tragegefühl aus. Neben dem extrem feinen Merinogarn 

finden sich zwei leichte Premium-Qualitäten. Zum einen aus reiner Baumwolle mit einer sanft gekreppten 

Optik und Haptik. Zum anderen eine Leinen-Baumwoll-Mischung mit einer kühlenden Wirkung. Beide 

Qualitäten punkten mit ihrer luftig leichten Eigenschaft, wodurch die Knitwear im Sommer zum Standard 

wird. 

 

POLOS & T-SHIRTS 

Polos und T-Shirts kombiniert unter Anzug oder Sakko lassen einen legeren Business-Auftritt entstehen. Für 

einen smarten, gepflegten Gentleman-Look greift EDUARD DRESSLER dabei auf Qualitäten aus echtem 

Pima Cotton oder auf eine Verspinnung mit Leinen-Elasthan zurück. Umgesetzt werden diese Materialien in 

sehr edlen T-Shirt Styles, legeren Polos bzw. Piqués. Charakteristisch für die beiden Single Jersey Gewirke 

sind hohe Elastizität, Formstabilität sowie sehr weiche Haptik mit seidigem Griff.  



 

Die exklus ive auf dem Anspruch höchster Schneiderkunst aufgebaute Herrenmodemarke EDUARD DRESSLER steht seit 1929 für „F inest  

Menswear“ .  Im E inklang  mit  Werten  wie  Handwerkskunst ,  Eleganz  und Kultiv ierthe it  se tzt  ein  internat ional arbe itendes  Designerteam neue  

Impulse . Für EDUARD DRESSLER arbeiten mehr als 300 Mita rbeite r, a lle Ko llektionen werden auf e igenen Produktionsbändern gefert igt . Seit  2004 

gehört das  in  Großostheim, Bayern,  ansässige  Unternehmen zur  Br inkmann-Gruppe und f irmiert  als  Dress ler  Bekle idungswerke  Br inkmann GmbH 

& Co.  KG. D ie 1947 gegründete  bugatt i hold ing Br inkmann GmbH & Co . KG hat ihren  Sitz in Herfo rd,  Westfalen . 

Weitere Informationen erhalten Sie bei:  

Dressler Bekleidungswerke      MSD PRESS & PR OFFICE 

Brinkmann GmbH & Co. KG     Maria Stella Diana 

Stockstädter Straße 43, 63762 Großostheim  Tel: +49 69 2578 2668 

Martina Zimmer      E-Mail: msd@mariastelladiana.de 

Tel: +49 6026 502-420  

Fax: +49 6026 502-399  

E-Mail: martina.zimmer@eduard-dressler.com  


