
– KOLLEKTIONSBERICHT –
Frühjahr/Sommer 2023



Pressemitteilung
Zur sofortigen Veröffentlichung
Erstellt am Dienstag, 31.05.2022

Kollektionsbericht HAKA Frühjahr/Sommer 2023

Moderne Funktionalität im innovativen DesignModerne Funktionalität im innovativen Design

Der Mann von heute ist experimentierfreudiger denn je. Die Grenzen zwischen Privatem und Beruflichem verschwimmen in 

der Herrenmode immer mehr. Daher wird auch diese Kollektion etwas ganz Besonderes:  Unverwechselbare Modelle, moderne 

Schnitte und vielfältige Farben. Der Stil der Streetwear kehrt in die Modetrends der Männerwelt zurück. Geprägt durch den 

sportiven Einfluss sowie die Neuinstallation des Banalen auf die Höhe der Mode. Eine Symbiose von Funktionskleidung und 

High-Fashion-Design. Die neue Kollektion bietet Spezialeffekte, sowohl in Bezug auf das Finish als auch das Design. Der Fokus 

liegt auf Mustern und webenden Texturen – eine bunte Mischung aus Fantasie und Bequemlichkeit. Qualität und Anspruch 

werden 2023 weiterhin eine tragende Rolle in der Mode spielen – und sicherlich auch in der Gesellschaft. 

 

Die Jacken lassen sich ebenso lässig-sportiv wie mondän stylen. Urban, am Puls der Zeit und dennoch tragbar und bodenstän-

dig – das ist der MILESTONE-Look für den Frühling und Sommer 2023. Die breite Farbpalette der Saison bietet dem mode-

bewussten Mann eine große Vielfalt. In klassischer Zurückhaltung von hellen bis dunklen Farbtönen und warmen Erdfarben 

findet die Kollektion eine passende Ergänzung durch kühl-industrielle und lebhaft-helle, sanft gedämpfte Töne. Wir bringen 

diese in neuen, unerwarteten Kombinationen zusammen, um die Farben der Männermode neu zu interpretieren. 

 

Es dominieren technische und elastische Qualitäten – einfache Materialien, die keineswegs einfach zu verarbeiten sind. Vor 

allem im Lederbereich ist viel Arbeit und Liebe zum Detail gefordert. Je technischer die Umwelt, desto mehr braucht der 

Mensch die Natur zum Ausgleich. Umweltbewusstsein und eine nachhaltige Lebensweise sind Ansprüche des modernen 

Lebens geworden. Neutralität, warme Erdigkeit und helle Frische sind charakteristisch für das Aktuelle. 
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