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MILESTONE HERRENKOLLEKTION HERBST/WINTER 23/24 – LEDER 
Impulse für die Kollektionsgestaltung und der einzelnen Modelle Generell verschwimmen in der 
Herrenmode die Grenzen zwischen business und casual Looks. Dieser Trend beeinflusst stark so-
wohl die Gestaltung der Modelle, als auch die Schnittführung und die Farbpaletten. 

Neben diesen generellen Entwicklung ist die Straße auch wieder ein starker Impulsgeber für die 
Herrenmode. Dieser Einfluss prägt insbesondere die sportiven Looks und deren Attribute. 
Anleihen aus Funktionsbekleidung werden integriert und beeinflussen besonders die Gestaltung 
reizvoller Details. In Kombination mit High-Fashion-Design entstehen völlig neue Kreationen. 

Innovative Finishs sorgen für aufregende Optiken und sind wichtige, tragende Gestaltungsele- 
mente. Detaillierte, gezielte Anforderungen gepaart mit höchsten Qualitätsansprüche stehen im 
Fokus bei der Entwicklung der Modelle und der gesamtem Kollektion, die den Zeitgeist wider-
spiegelt, tragbar ist, trotz vieler Innovationen auf Übertreibungen verzichtet und somit auch eine 
gesunde, neue Bodenständigkeit ausdrückt. 

In 2023 scheint der Mann seine Regeln selbst zu schreiben und somit auch seine Entscheidung für 
das jeweilige Modell und die Zusammenstellung seines Outfits. Als wichtigstes Kriterien gilt es, sich 
wohl und gut eingepackt zu fühlen – was auch immer die kühlere Jahreszeit an Temperatur- und 
Wettereskapaden bietet. 

Die Wahl des richtigen Modells komplettiert zu einem modischen Outfit sorgt für einen selbst- 
bewussten Auftritt und stärkt das Selbstwertgefühl. Die Modellvielfalt der aktuellen Milestone  
Leder Kollektion bietet eine unglaublich reichhaltige Modellpalette vom Mänteln, Jacken und 
Hemdjacken. 

FARBEN 
Je technischer seine alltägliche Umwelt, desto mehr sucht der Mensch die Natur als Ausgleich. 
Umweltbewusstsein und eine nachhaltige Lebensweise sind feste Ansprüche des modernen Lebens 
geworden. Die Farbpalette der Saison spiegelt diesen Zeitgeist wider und umfasst eine breite Skala 
von hellen bis zu dunklen Farbtönen: 

Neutrale Töne, erdige Farben zeigen Wärme und Tiefe, kühl-industrielle, lebhaft-helle und sanft 
gedämpfte Nuancen sorgen für Helligkeit und Frische. Neue, unerwartete Farbkombination kreieren 
einen neuen Twist der bisherigen Farbauffassungen der Männermode. 

MATERIALIEN 
Es dominieren authentische und naturbelassene Qualitäten. Diese authentischen, „einfachen“  
Materialien sind aber alles andere als einfach zu verarbeiten. Sorgfältige Arbeit, höchster Quali-
tätsanspruch und die besondere Liebe zum Detail sind notwendig um unseren höchsten Anfor-
derungen gerecht zu werden. Durch Waschungen und Enzymverfahren ist es uns gelungen, neue 
innovative Optiken zu entwickeln. Materialmix ist nach wie vor ein starkes Modethema und wird in 
unterschiedlichen Varianten aufgegriffen. 
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TOP THEMA SHEARLING:  
Die klassische Shearling-Jacke kommt im Biker-Stil – mit glattem Leder an der Außenseite und 
einem (meist) kontrastierenden wärmendem curly Futter aus Imitat, sowie einem umgeklappten 
Kragen und mit Ärmeln, wodurch das Shearling auch von außen sichtbar wird. 

Diesen Winter ist nicht nur der Klassiker mit schwarzem Glattleder gefragt, vor allem ist weiches 
Veloursleder in Beige- und Braunnuancen 2023 trendangebend. 

Neu sind hier auch Varianten in Materialmix wie Four Season Stepp mit Leder shearling gemixt, 
und Jerseyqualitäten mit Gloving Nappas, wodurch eine Hybridisierung der Stoffe entsteht. 

TOP THEMA „PUFFER“ JACKETS UND STEPPMANTEL 
Leder ist weiterhin auf der Überholspur und ein heißes Modethema und Milestone befeuert diesen 
anhaltenden Trend mit neuen Modellvariante. 

„Puffer“ Jackets und in einer weiteren Modellvariante auch als Steppmantel angeboten sind unser 
modisches Top Thema. 
 
Das Leder ist mit DuPont SORONA AURA wattiert. Sorona heisst: leichtgewichtige, atmungsaktive 
und funktionelle Wattierung aus nachwachsenden Rohstoffen (Maisstärke). 

Diese Wattierung, die durch ihre Leichtigkeit besticht, überzeugt durch optimale Wärmeisolierung 
und entspricht in etwa einer 90/10 Daunenfüllung. 

Der kuschelige knielange Steppmantel schützt selbst bei der kalten Jahreszeit besonders gut vor 
Kälte und ist obendrein federleicht. 

Modisch ganz vorne wirkt der Mantel leicht oversized. 

TOP THEMA RETRO/VINTAGE  
Lederjacken haben eine lange Geschichte als Symbol der Rebellion. Sie halten ein Leben lang, ver-
schmelzen mit der Biografie ihres Trägers und sehen, je länger man sie trägt, immer besser aus. 

Ikonen wie Bomberjacken mit Fliegeremblemen im Retrodesign runden die Kollektion ab. 

PASSFORMEN 
Die Jacke wird insgesamt bequemer; dies wirkt sich auf die Maßauffassung der Ärmel aus, und 
die Schulterbreite. Die Formen sind tailliert und oft mit etwas breiteren Schultern angelegt, ganz 
unkonstuiert oder mit runden Formen.
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