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MILESTONE HERRENKOLLEKTION HERBST/WINTER 23/24 – TEXTIL 
Innovative Materialien zeigen neue faszinierende Produktionsmethoden auf, die Ressourcen scho-
nen und obendrein - auch unter modischen Aspekten betrachtet - überzeugen und begeistern. 
Mit DuPont SORONA AURA wird bei den Wattierungen konsequent ein nachhaltiger und die Umwelt 
schonender Weg weiterverfolgt. Dies sind nur einige der Innovationen, mit der die aktuelle Milesto-
ne Herrenkollektion /Textil überzeugt. Spannende neue Themen warten darauf genauer erforscht 
zu werden und sind ein äußerst wichtiger Bestandteil der zeitgemäßen, modischen Aussage der 
aktuellen Milestone Herrenkollektion/ Textil. 

FARBEN 
Wir werfen zunächst einen Blick auf die mit Bedacht ausgewählte Farbpalette. Helle neutrale Töne 
werden immer stärker und sind deshalb ein wichtiger und unverzichtbarer Teil der Kollektion. 

Off-white, Kitt, Eistöne, helles Grau, Beige- und Kameltöne lassen sich im Handumdrehen zu an-
spruchsvollen Outfits in edler neutraler Farbigkeit ergänzen. Die potenziellen Trendfarben Eisiges 
Hellblau (Break the Ice), Mittelblau (Glacier Peak) der neuen Saison führen uns in die eisigen Farb-
welten von Gletschern, Eisbergen und verschneiten Bergwelten. 

Barolo setzt mit seinem dunklen, tiefen Rot eine edlen Kontrapunkt und bildet zusammen mit 
tiefen Grüntönen eine weitere Farbpalette. Rost und ein leuchtendes Orange setzen zusätzliche 
Farbakzente. Weitere Grüntöne tauchen in hellen Olive Nuancen auf. 

Selbstverständlich dürfen Marine und Schwarz als All-time Klassiker nicht unerwähnt bleiben. 

MATERIALIEN 
Ripstop 
Besonders spannend sind texturierte Materialien z.B. Ripstop, die durch ihre Strukturen reizvolle 
3D Effekte in der Oberfläche erzeugen. 

Light-weight Dope-Dye Nylon 
Zu den weitern Highlights gehört der Light-weight Dope-Dye Nylon mit changierendem Effekt.  
Der Stoff wird aus Dope-Dye Garn gefertigt, d.h. die Farbe wird als Granulat-Pigment zu dem Mate-
rial gegeben, bevor dieses als Garn versponnen und anschließend zu Stoffen gewebt wird. 
Durch dieses clevere Verfahren entfällt das Färben der Stoffe mit Chemikalien und Wasser kom-
plett und zudem wird eine große Menge an Wasser und Energie eingespart. Das fortschrittliche 
Dope-Dye Verfahren hat somit einen deutlich niedrigeren negativen Einfluss auf die Umwelt als 
traditionelle Färbemethoden. 

Wave-Dye Nylon 
Dieses Material kreiert seinem Batik-Effekt einen überraschend neuen, superlässigen Look. Ein 
absolutes Highlight in der Winterkollektion mit einem besonderen Wow-Effekt. Neben diesen opti-
schen Effekt überzeugt das Material, weil es zu 70% aus recyceltem Nylon hergestellt wird 

High Comfort Materialien 
Leichtigkeit und Bequemlichkeit sind sehr wichtig und können durch den Einsatz von Light-weight 
Nylon/Stretch Materialien bei Steppjacken gewährleistet werden. 

Funktionelles 3-lagiges Material aus Nylon/Stretch mit Membrane  
eignet sich perfekt für leichte wattierte, nicht gesteppte Funktionsjacken.  
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Cotton Touch 
Parkatypen werden in robusten Cotton-touch Material angeboten, das mit seinem natürlichen 
Baumwolllook und der mit leicht gepeachten Oberfläche überzeugt. 
Eine reizvolle Alternative zu den glänzenden Materialvarianten für den Kunden der eher edle, 
matte Optiken und einen weichen Griff bevorzugt. 
 
Light-weight Nylon 
Mit seinem speziellen high-shine Finish begeistert dieses Material durch seine brillanten Farben 
und seine Leichtigkeit. 

Wolle – Made in Italy 
Ein anspruchsvolles Segment, das sich nicht nur durch seine hochwertigen Materialien „Made  
in Italy,“ sondern sich auch aufgrund seiner erstklassigen Verarbeitung in Europa auszeichnet. 

„Made in Europe“ garantiert neben hochwertigen Materialien, größte Sorgfalt in der Verarbeitung 
und orientiert sich an höchsten Qualitätsansprüchen.
Aktuelle, ausdrucksstarke Twill- und Fischgrat-Optiken, „Salz und Pfeffer“ und bondierte Wolle für 
halbgefütterte und unwattierte Verarbeitung haben hier ihren Auftritt. 
Besonderes Augenmerk verdienen die Wollparkas und Wollmäntel mit interessanten Steppdetails 
wie Kapuzen und heraustrennbaren Innenblenden. 

WATTIERUNGEN 
Ein besonders Augenmerk gilt der Wattierung. 

DuPont SORONA AURA 
90% der Kollektion sind mit DuPont SORONA AURA wattiert.  Die Isolierung besticht durch ihre 
Leichtigkeit und optimale Wärmeisolation wie bei einer 90/10 Daunenfüllung. Diese Wattierung be-
steht zum Teil aus nachwachsenden, pflanzlichen Rohstoffen. 

Daunen RDS-Zertifiziert 
10% der Kollektion sind mit echter Daune wattiert.  
Hierzu verwenden wir ausschließlich Daunen die RDS-Zertifiziert ist. RDS = Responsible Down 
Standard. Der Responsible Down Standard (RDS) hat eine zu 100% tierleidfreie Daunengewinnung 
zum Ziel. Eine ethisch einwandfreie Herkunft der Daunen garantiert durch die dadurch definierten 
verbindlichen Mindeststandards das Tierwohl. 

WATTIERUNG UND STEPPUNGEN 
Leicht wattierte Konzepte gewinnen aufgrund der klimatischen Veränderungen immer mehr an 
Bedeutung. Trotzdem sind mittel und stärker wattierte Jacken im Trend und somit nach wie vor ein 
wichtiger Teil der Kollektion. 

Die Pre-Collection ist im Aufbau leichter wattiert, während sich die Main-Collection in der Wattie-
rung volumiger präsentiert.  Modelle mit Heat-Pressed „Steppdesign“ sind nach wie vor die absolu-
ten Topseller. 
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SILHOUETTEN 
Kürzere Jackentypen von 68cm bis 74cm Rückenlänge sind nach wie vor stark vertreten. 
Mittlere Jackenlängen von 76cm bis 82cm Rückenlänge gewinnen an Bedeutung. 
Längere Parkatypen von 85 bis 95cm Rückenlänge sind im Trend - egal ob gesteppt oder glatt. 

Sportive Westen, ob mit abnehmbarer Kapuze oder ohne Kapuze sind perfekte Begleiter für den 
Übergang. 

Hybrid-Jacken, mit gestepptem Nylon z.B. mit Funktionsmaterial kombiniert, werden nach wie vor 
stark nachgefragt. 

Generell werden die Silhouetten etwas weiter in der Gesamtauffassung. 
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