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What makes a pair of trousers an original favourite piece for your wardrobe 
is its ability to always appear up-to-date rather than just the fashion of the 
moment. Something traditional can grow into something new and come to 
embody values such as quality, longevity and reliability. Modern masculinity 
is charged up by themes such as heritage, integrity and re-invention. 
g1920 is a high-impact, sartorial premium brand that makes reference to 
the company’s long history as a product specialist. The brand values build 
on this legacy, the know-how and passion for the product. g1920 promotes 
a sustainable concept, whose internal and external special features allow it 
to prove its worth over time and across transitional trends. This philosophy 
corresponds to a need of increasing urgency in the fashion industry. 
A focused, timeless styling with a fine sense of trends and finest materials  
are synonymous here with uncompromising, luxurious aesthetics and a  
confident appearance. g1920 links cool understatement and a natural  
attitude with a touch of extravagance while always staying authentic and 
independent – defying stylistic categorisation.  
Exclusive materials, lavish finishes, high-quality labelling and excellent  
finishing as well as a perfect fit have been the principles that are still  
characteristic of the product. 

Was eine Hose zu einem originellen Lieblingsstück deiner Garderobe macht, 
ist ihre Fähigkeit nicht der Mode des Augenblicks anzugehören, sondern stets 
zeitgemäß zu wirken. Etwas Traditionelles kann zu etwas Neuem heranwachsen 
und Werte wie Qualität, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit verkörpern. Moderne 
Maskulinität wird dabei mit Themen wie Vermächtnis, Integrität und Neuer-
findung aufgeladen.
g1920 ist eine ausdrucksstarke und sartoriale Premiummarke mit Verweis 
auf die lange Geschichte als Produktspezialist. Die Markenwerte bauen auf 
diesem Erbe, dem Know-how und der Leidenschaft für das Produkt auf. g1920 
fördert dabei ein nachhaltiges Konzept, dessen innere und äußere Besonder-
heiten es ihm erlauben, sich über den Lauf der Zeit und vorübergehende 
Trends hinweg zu bewähren. Diese Philosophie entspricht einem Bedürfnis, 
das in der Modebranche von zunehmender Dringlichkeit ist.
Eine fokussierte, zeitlose Stilistik mit Feingefühl und feinsten Qualitäten steht 
für eine kompromisslose, luxuriöse Casual-Ästhetik und einen souveränen 
Auftritt. g1920 verbindet dabei cooles Understatement und Natürlichkeit mit 
einem Schuss Extravaganz und bleibt dabei stets authentisch, unabhängig 
und lässt sich in keine Schublade packen. 
Exklusive Qualitäten, aufwendige Veredelungen, ein hochwertiges Labeling 
und exzellente Verarbeitung sowie eine perfekte Passform bilden seit 100 
Jahren die Prinzipien, die das Produkt auch noch heute auszeichnen.
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Casual sartorialism linked with military codes, naturalness 
and activewear influences make for a collection full of  
suspense and diversity. The striking casualisation is inspired 
by the urban beekeeping and gardening movements. 
This movement transports closeness to nature and idyll  
to a metropolitan environment and creates refined little 
escapes from everyday life. Serving as another source of 
inspiration were the late 60s with their iconic bands, soft 
Woodstock vibes and the dress code of the peace movement 
of those days. 

Casual Sartorialism verlinkt mit Military Codes, Natürlichkeit 
und Activewear-Einflüssen zeichnen eine spannungsvolle  
und abwechslungsreiche Kollektion. Die signifikante Casuali-
sierung ist inspiriert durch die Urban Beekeeping- und  
Gardening-Bewegung. Diese Bewegung transportiert Natur-
verbundenheit und Idylle in ein großstädtisches Umfeld  
und generiert kleine, feine Fluchten vom Alltag. 
Als weitere Inspirationsquelle dienten die späten 60er mit 
ihren ikonischen Bands, soften Woodstock-Vibes und dem 
Dresscode der Friedensbewegung dieser Zeit. 
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SUBWAY, art. 69191, col. 1058 5
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TRACK, art. 69231, col. 1016
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TAIKAN, art. 229021, col. 1093, art. 219131, col. 1090, art. 229011, col. 1023
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TAIKAN, art. 229021, col. 1093
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TIZIANO, art. 69251, col. 1070
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SUBWAY-2, art. 69261, col. 1025
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SAXTON, art. 479961, col. 7365
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SAXTON, art. 479961, col. 7365, art. 479961, col. 7395, art. 479701, col. 7167
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SUBWAY, art. 69191, col. 1027
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SUBWAY, art. 449871, col. 1075

17



TAIKAN, art. 229011, col. 1023
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SOUL, art. 419821, col. 2002

2121



22



23

TASSILO-1, art. 429001, col. 1026
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TAIKAN, art. 419191, col. 1069
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TIZIANO, art. 479411, col. 7268
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Eine fokussierte, zeitlose Stilistik mit 
Feingefühl und feinsten Qualitäten 
steht für eine kompromisslose, 
luxuriöse Casual-Ästhetik und einen 
souveränen Auftritt. g1920 verbindet 
dabei cooles Understatement und 
Natürlichkeit mit einem Schuss 
Extravaganz und bleibt dabei stets 
authentisch, unabhängig und lässt 
sich in keine Schublade packen.

A focused, timeless styling with a 
fine sense of trends and finest  
materials are synonymous here 
with uncompromising, luxurious 
aesthetics and a confident appea-
rance. g1920 links cool understate-
ment and a natural attitude with a 
touch of extravagance while always 
staying authentic and independent – 
defying stylistic categorisation.  
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SUBWAY

Casual chino style with refined details
Slim fit cut with french pockets
Double-welt back pockets with visible button
Additional coin pocket
After-dinner split for extra wearing comfort
Real horn buttons

Foot width 34,5 cm

Inseam length 82 cm

SUBWAY-2

Contemporary atelier cut in slim fit 
with French pockets and pick stitching
After-dinner split for extra wearing comfort
Double-welt back pockets with visible button
Real horn buttons
Sartorial waistband

Foot width 34,5 cm

Inseam length 82 cm
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SAXTON

Contemporary five pocket style
Slim fit cut with refined details
Saddle with lining
Zip fly
Zamak die-cast button 

Foot width 34,5 cm

Inseam length 82 cm
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SOUL

The workwear soul of the brand finds
direct expression in this hybrid cut
Slim fit with patched front pockets
Back pockets with press button
Elastic waistband adds comfort

Foot width 34,5 cm

Inseam length 80 cm

SAGE

One pleated chino style with refined details
Slim fit cut with french pockets
Double-welt back pockets with visible button
After-dinner split for extra wearing comfort
Real horn buttons

Foot width 35 cm

Inseam length 80 cm

32



TASSILO

Casual tailored cut with double pleats
Comfortable at the waist and tapered at the bottom
Cropped length
Watch pocket
Back pockets with flap and button
After-dinner split for extra wearing comfort
Real horn buttons

Foot width 36 cm

Inseam length 78 cm

TIZIANO

Casual tailored cut with one pleat and side adjuster 
Comfortable at the waist and tapered at the bottom
Cropped length
Back pockets with flap and button
After-dinner split for extra wearing comfort
Real horn buttons

Foot width 35 cm

Inseam length 78 cm
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TAIKAN

Leisure trousers with elastic waistband
and inside/out drawstring
Comfortable at the waist and tapered at the bottom
Double-welt back pockets
Real horn button

Foot width 35 cm

Inseam length 80 cm

TRACK

Military-inspired cargo trousers
Leisure cut with one pleat
Elastic waistband and drawstring
Comfortable at the waist and tapered at the bottom
Back pockets with flap and button
Side patch pockets with flap and button
Real horn buttons

Foot width 35 cm

Inseam length 80 cm
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69
19

1 This relaxed high-stretch piqué is “Made in Italy”. 
Its innovative weave is a real all-round talent with 
high recognition levels, guaranteed to make for a 
self-assured entrance. The piqué material offers 
a revolutionary stretch performance. Its medium 
weight and compact, slightly buffed touch make 
this material the perfect companion for the 
spring to autumn period. The striking texture 
requires fine-gauge cotton yarns, spun from the 
finest, especially long-staple cotton fibres.  

The elaborate garment dye with “vintage” treat-
ments lends additional depth and an irregular 
appearance to the piqué texture. The vintage 
aesthetics with subtle faded effects along the 
seams exude masculine elegance and a modern 
casual feel.  

010 014 1027
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Der lässige High Stretch Piquè ist „Made in Italy“. 
Die innovative Bindung ist ein wahrer Allrounder 
mit Wiedererkennungswert und sorgt stets für 
einen souveränen Auftritt.
Die Piquè-Qualität zeichnet sich durch eine revo-
lutionäre Stretch-Performance aus. Das mittlere 
Gewicht, ein kompakter Griff mit einem soften 
Schmirgel machen diese Qualität zum perfekten 
Begleiter vom Frühjahr bis zum Herbst. Für die 
markante Struktur werden sehr feine Baumwoll-

garne benötigt, die aus feinsten, besonders lang-
stapligen Baumwollfasern gesponnen werden. 
Das aufwendige Garment-Dye-Finish mit „Old“ 
Treatments verleiht der Piquè-Struktur mehr Tiefe 
und ein bewegtes Warenbild. Die wertige Vintage-
Ästhetik mit subtilen Fade-out-Effekten an den 
Nähten steht für eine maskuline Eleganz und 
moderne Casual-Ästhetik. 

30°

 99 % cotton  
 1 % elastane

FABRIC

P

W32 – 38  L30 
W30 – 40  L32
W31 – 40  L34

SIZES

SUBWAY I SLIM FIT

34,5 cm

BOTTOM 
WIDTH

2064
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Can you feel luxury? You most certainly can!  
Brilliant colours and a silky, soft touch are the  
characteristic properties of this luxurious satin 
fabric. Woven in Italy this material merges excel-
lent wear properties with sustainability. The use 
of Lyocell saves resources while affording a cool 
touch and outstanding breathability. The so- 
called fibrous structure of the fibres also makes 
for excellent moisture management. Lyocell fibres 
are made of wood and biodegradable. They are 
manufactured exclusively using wood types  
(a mixture of European beech and spruce as 
well as eucalyptus) from FSC and PEFC-certified 
forestry. The ecological processes deployed for 
a circular economy make it possible to recover 
more than 99% of the solvents used and minimise 
water consumption. This is technical innovation  
enhanced by sartorial craftsmanship and  
balanced washes.

1016 1025 2064

1069 1093

30°

 58 % cotton  
 39 % lyocell  
 3 % elastane

FABRIC

P

W32 – 38  L30 
W30 – 40  L32
W31 – 40  L34

SIZES

SUBWAY-2 I SLIM FIT

34,5 cm

BOTTOM 
WIDTH

Kann man Luxus spüren? Ganz bestimmt!  
Eine brillante Farbigkeit und ein seidig weicher 
Griff sind die prägenden Eigenschaften der 
luxuriösen Satin-Qualität. Gewebt in Italien 
verbindet die Ware exzellente Trageeigenschaf-
ten mit Nachhaltigkeit. Der Einsatz von Lyocell 
schont Ressourcen und verleiht der Qualität  
zudem einen kühlenden Griff und eine  
exzellente Atmungsaktivität. Die sogenannte 
Fibrillenstruktur der Fasern sorgt für ein aus-
gezeichnetes Feuchtigkeitsmanagement.  
Lyocell ist eine aus Holz hergestellte Faser und 
biologisch abbaubar. Für die Herstellung  
kommen nur Holzsorten (ein Mix aus  
europäischem Buchen- und Fichtenholz  
sowie aus Eukalyptusholz) aus FSC- und PEFC-
zertifiziertem Anbau zum Einsatz. Das umwelt-
schonende Verfahren zur Kreislaufschließung 
ermöglicht es die verwendeten Lösemittel zu 
mehr als 99 % zurückzugewinnen und den 
Wasserverbrauch zu minimieren. Technische 
Innovation veredelt durch sartoriales Handwerk 
und ausgewogene Wasch-Treatments.
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41
97

61
More local, less global – this is precisely where 
the high-quality home-grown cotton kicks in. The 
cotton used is sourced 100 % from Andalusia.  
This cotton does not contain any transgenic  
material and is grown and biodegrades in  
compliance with European environmental and 
social standards. This ensures fair working  
conditions and sustainable cultivation. The raw 
cotton is also processed in Spain by Santande-
rina. Santanderina is a leading European textile 
enterprise with a complete, traceable and verti-

cally organised production system. This makes  
for transparent traceability within the entire  
supply chain from the seeds to the ready-to-ship 
fabrics. Short distances in the manufacturing 
cycle – from the field to the finished fabric –  
reduce a large proportion of the CO2 emissions 
generated by transport. Santanderina also relies 
on innovation and sustainability in the produc-
tion of the fabric, saving up to 95 % H2O and  
65 % energy as well as up to 65 % CO2 compared  
to conventionally produced cotton fabrics.

1002 1019 1020

1057 1069 1070

FE
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Mehr lokal, weniger global – die leichte Stretch-
Qualität setzt genau hier an. Die eingesetzte 
Baumwolle stammt zu 100 % aus Andalusien, 
ist frei von Transgenen und wird unter europäi-
schen Umwelt- sowie Sozialstandards an- und 
abgebaut. Faire Arbeitsbedingungen und eine 
nachhaltige Kultivierung sind so garantiert. Die 
Verarbeitung der Rohbaumwolle erfolgt ebenfalls 
in Spanien durch Santanderina. Santanderina ist 
ein führendes, europäisches Textilunternehmen 
mit einem kompletten, rückverfolgbaren und 
vertikalen Produktionssystem. Somit ist eine 

Nachverfolgung innerhalb der gesamten Produk-
tionskette vom Saatgut bis zum versandbereiten 
Stoff möglich. Kurze Wege im Produktionszyklus 
– vom Anbau bis zum fertigen Stoff – reduzieren 
einen Großteil der CO2-Belastung, die durch 
den Transport entsteht. Auch in der Herstellung 
der Ware setzt Santanderina auf Innovation und 
Nachhaltigkeit und spart so bis zu 95 % H2O und 
65% Energie sowie bis zu 65 % CO2 gegenüber 
herkömmlich produzierten Baumwollstoffen. 

 98 % cotton 
 2 % elastane

FABRIC

30° P

W32 – 38  L30 
W30 – 40  L32
W31 – 40  L34

SIZES

SAGE I SLIM FIT

35 cm

BOTTOM 
WIDTH

38



High stretch performance, a crisp touch and soft, 
flowing drape at the same time. This is made pos-
sible by the trendsetting fibre blend and exclusive 
production “Made in Italy”. This cool crisp touch 
comes care of a compact honeycomb structure 
and the use of Lyocell. The fibrous structure of the 
fibres also makes for excellent moisture manage-
ment. Lyocell fibres are made of wood and bio- 
degradable. They are manufactured exclusively  
using wood types (a mixture of European beech 
and spruce as well as eucalyptus) from FSC and 
PEFC-certified forestry. The ecological processes 
deployed for a circular economy make it possible 
to recover more than 99 % of the solvents used 
and minimise water consumption. Masculine ele-
gance with a casual appeal, sustainable produc-
tion and technical innovation are enhanced by top 
sartorial skills here. 

1016 1069 1070

 63 % cotton  
 35 % lyocell
 2 % elastane

FABRIC

30° P

W32 – 38  L30 
W30 – 40  L32
W31 – 40  L34

SIZESTIZIANO I TAPERED FIT

35 cm

BOTTOM 
WIDTH

Hohe Stretch-Performance, ein crisper Griff und 
zugleich fließend weich. Möglich macht das die 
wegweisende Fasermischung und eine exklusi-
ve Herstellung „Made in Italy“. Eine kompakte 
Honeycomb-Struktur und der Einsatz von 
Lyocell schaffen einen kühlen Griff mit kernigem 
Charakter. Die sogenannte Fibrillenstruktur der 
Fasern sorgt zudem für ein ausgezeichnetes 
Feuchtigkeitsmanagement. Lyocell ist eine aus 
Holz hergestellte Faser und biologisch abbau-
bar. Für die Herstellung kommen nur Holzsorten 
(ein Mix aus europäischem Buchen- und Fich-
tenholz sowie aus Eukalyptusholz) aus FSC-  
und PEFC-zertifiziertem Anbau zum Einsatz. 
Das umweltschonende Verfahren zur Kreislauf-
schließung ermöglicht es die verwendeten Löse-
mittel zu mehr als 99 % zurückzugewinnen und 
den Wasserverbrauch zu minimieren. Maskuline 
Eleganz mit Casual Appeal, eine nachhaltige 
Herstellung und technische Innovation werden 
durch das sartoriale Handwerk veredelt.

69
25

1
FE

BR
UA

RY

39



69
27

1 This fine linen-cotton twill with 1 % spandex 
admixture offers cool and comfy wear proper-
ties. The breathable characteristics of linen help 
control temperature here. On top of this, linen 
is quick drying and antimicrobial. The cotton 
admixture reduces creasing, adds easy-care 
properties and gives the fabric a summery  
softness. Finally, the elaborate “old dye”  
finish adds a subtle vintage look with a casual  
urban feel.  

Der feine Leinen-Baumwoll-Twill mit 1 % Elasthan 
bietet einen kühlen und zugleich bequemen 
Tragekomfort. Die atmungsaktiven Eigenschaften 
von Leinen wirken temperaturregulierend. Zudem 
ist Leinen schnell trocknend und antibakteriell. 
Durch die Beimischung von Baumwolle sinkt die 
Knitteranfälligkeit, macht die Ware pflegeleichter 
und verleiht ihr eine sommerliche Softness. Das 
aufwendige „Old Dye“-Finish verleiht der Qualität 
einen soften Vintage Look mit urbaner Lässigkeit.

1002 1022 2027

1069 1070 1092
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30°

 78 % cotton  
 21 % linen
 1% elastane

FABRIC

P

W32 – 38  L30 
W30 – 40  L32
W31 – 40  L34

SIZES SUBWAY I SLIM FIT

34,5 cm

BOTTOM 
WIDTH
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Sustainably cultivated linen from European 
growing regions vouches for top quality. Woven in 
Italy this material reaps the benefits of combining 
linen and cotton. The casual character of cotton 
and the breathable, cooling properties of linen 
make for an exclusive wear comfort. Contemporary 
wearability comes care of the spandex admixture. 
A compact weave, the linen slubs and an elabora-
te garment-dye finish with “old” treatments give 
the fabric an unmistakeable character with quality 
vintage aesthetics. The fabric owes its charm to 
the irregular surface, the subtle faded effects 
along the seams and its crisp, masculine touch. 

1016 1069 1073

 76 % linen 
 22 % cotton  
 2 % elastane

FABRIC

30° P

W32 – 38  L30 
W30 – 40  L32
W31 – 40  L34

SIZES

Nachhaltig kultivierter Leinen aus europäischen 
Anbaugebieten garantiert höchste Qualität. 
Gewebt in Italien kombiniert die Qualität die Vor-
teile der Naturfasern Leinen und Baumwolle.
Der Casual-Charakter von Baumwolle und die 
atmungsaktiven, kühlenden Eigenschaften von 
Leinen schaffen ein exklusives Tragegefühl. Für 
einen zeitgemäßen Komfort sorgt die Beimi-
schung von Elasthan. Eine kompakte Bindung, 
die Leinen-Slubs und ein aufwendiges Garment-
Dye-Finish mit „Old“ Treatments verleihen der 
Ware einen markanten Charakter mit einer wer-
tigen Vintage-Ästhetik. So macht das bewegte 
Warenbild, die subtilen Fade-out-Effekte an den 
Nähten und ein kerniger, maskuliner Griff den 
Reiz dieser Ware aus.

TRACK I TAPERED FIT

36 cm

BOTTOM 
WIDTH
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98

71
Traditional houndstooth heralds a comeback 
skilfully linking traditional weaving skills with 
summery trouser looks. The high-quality yarn-
dyed cotton/linen blend cleverly capitalises on 
the advantages of both these natural fibres. On 
the one the hand, the soft touch of cotton, and, 
on the other, the especially breathable, cooling 
properties of linen. On top of this, the linen slubs 
lend additional depth to the fabric’s appearance 
creating an irregular texture. 1 % spandex deli-
vers the required comfort for an exclusive wear 
experience. 

Das traditionelle Hahnentritt-Dessin erlebt 
eine Renaissance und schafft gekonnt eine 
Verbindung von traditioneller Webkunst und 
sommerlicher Slack-Ästhetik. Der hochwertige 
Garnfärber aus Baumwolle und Leinen verbin-
det gekonnt die Vorteile beider Naturfasern. Auf 
der einen Seite ein softer Griff durch die Baum-
wolle und auf der anderen Seite die besonders 
atmungsaktiven, kühlenden Eigenschaften von 
Leinen. Zudem verleihen die Leinen-Slubs dem 
Warenbild eine wertige Tiefe und eine bewegte 
Textur. 1 % Elasthan generiert den nötigen Kom-
fort für ein exklusives Trageerlebnis.

 70 % cotton  
 29  % linen 
 1 % elastane 

FABRIC

30° P

W32 – 38  L30 
W30 – 40  L32
W31 – 40  L34

SIZES

FE
BR
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RY

SUBWAY I SLIM FIT

34,5 cm

BOTTOM 
WIDTH

1018 1067 1075
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90

01
 55 %  cotton
 44 % linen
 1 % elastane

FABRIC

30° P

W32 – 38  L30 
W30 – 40  L32
W31 – 40  L34

SIZES

36 cm

BOTTOM 
WIDTH

FE
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1026 1066

TASSILO-1 I TAPERED FIT

This exquisite cotton material stands for Italian 
know-how, passion and laid-back elegance. The 
sophisticated plaid pattern is woven in Piemonte. 
The weaving mill looks back on 50 years of tradi-
tion drawing on extensive archives for inspiration. 
These multi-coloured plaids also hail from this 
archive and were re-visited. The material combi-
nes the benefits of two natural fibres – linen and 
cotton. The breathing, cooling characteristics of 
linen were merged with the soft touch of cotton.  
1 % spandex ensures the comfort required for an 
exclusive wear experience. Visual highlights come 
care of the coloured overchecks that project a 
quality interplay of colours. 

Die edle Leinen-Baumwoll-Qualität steht für ita-
lienisches Know-how, Leidenschaft und elegante 
Lässigkeit. Das raffinierte Karodessin ist gewebt 
in Piemonte. Der Weber blickt zurück auf eine 
50-jährige Tradition und schöpft Inspiration 
aus einem umfangreichen Archiv. Auch dieses 
mehrfarbige Karodessin stammt aus dem Archiv 
und wurde neu aufgelegt. Dabei verbindet die 
Qualität die Vorteile der beiden Naturfasern 
Leinen und Baumwolle. Die atmungsaktiven, 
kühlenden Eigenschaften von Leinen werden 
mit dem soften Griff der Baumwolle kombiniert. 
1 % Elasthan generiert den nötigen Komfort für 
ein exklusives Trageerlebnis. Optische Akzente 
setzen die farbigen Überkaros, die ein wertiges 
Farbspiel erzeugen.
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An absolute tech highlight right from sports-
wear – this innovative jersey material with nylon 
unites the key factors for style-assured casual 
aesthetics. The 360° stretch provides freedom 
of movement without limits plus shape retention 
and easy-care properties. Simply wash, hang and 
wear – totally hassle-free! The lightweight nylon 

filament ensures shape retention and good mois-
ture management. Steaming the nylon threads 
creates a consistency and touch reminiscent of 
organic fibres. This in conjunction with finest 
cotton gives rise to wear properties that enjoy 
the benefits of both natural and synthetic fibres. 

Ein absolutes Tech Highlight direkt aus der 
Sportswear – die innovative Jersey-Qualität 
mit Nylon vereint die entscheidenden Fakto-
ren für eine stilsichere Casual-Ästhetik. Die 
360°-Stretch-Performance bietet Bewegungs-
freiheit ohne Limits und ist zugleich formstabil 
und pflegeleicht. Einfach waschen, aufhängen 
und tragen - absolut unkompliziert! Das leichte 

Nylon-Filament sorgt dabei für Formstabilität 
und ein gutes Feuchtigkeitsmanagement. Durch 
das Abdämpfen der Nylonfäden entsteht eine 
Konsistenz und Haptik, die organischen Fasern 
ähnelt. In Verbindung mit feinster Baumwolle 
entsteht ein Tragegefühl, das die Vorteile von 
Natur- und Chemiefasern vereint.

 56 % cotton  
 37  % polyamide 
 7 % elastane 

FABRIC

30° P

W32 – 38  L30 
W30 – 40  L32
W31 – 40  L34

SIZES

FE
BR

UA
RY SOUL I SLIM FIT

34,5 cm

BOTTOM 
WIDTH

2002 068 091
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A genuine evolution – sheer like a soft  
summer breeze and extremely hard-wearing at  
the same time.  
Weighing as little as 116gr per square metre this 
next-gen fabric is a real featherweight. The inno-
vative blend of very fine, compact cotton yarns 
and light nylon filaments is woven in Italy and 
forms the basis for a new type of trousers.  
The special features of this fabric make for  
exclusive wear properties:
• Ultra-light weight
• Highest wear comfort with maximum freedom of 

movement
• High tear-resistance despite the reduced weight 
• Natural touch thanks to the high-quality cotton 

yarns
• Cool feel on the skin even in high temperatures
• Easy care: wash, hang and wear – totally hassle-

free!
• Dries in seconds and with hardly any creases
This revolutionary tech material links activewear 
with a natural casual appearance and sartorial 
craftsmanship, representing a novel and unpre-
tentious tech-sartorial hybrid. 

1016 2073 1069

 73 % cotton  
 22 % polyamide
 5 % elastane

FABRIC

30° P

W32 – 38  L30 
W30 – 40  L32
W31 – 40  L34

SIZESTAIKAN I TAPERED FIT

35 cm

BOTTOM 
WIDTH

Eine echte Evolution – leicht wie eine sanfte 
Sommerbrise und ist zugleich extrem belastbar. 
Mit nur 116gr auf den Quadratmeter ist die 
Next-Gen-Qualität ein echtes Federgewicht. Die 
innovative Mischung aus sehr feinen, kompak-
ten Baumwollgarnen und leichten Nylon-Fila-
menten wird in Italien gewebt und ist Grundlage 
für einen neuen Typus Hose. 
Die besonderen Eigenschaften der Ware sorgen 
für ein exklusives Trageerlebnis:
• Ultraleichtes Gewicht
• Höchster Tragekomfort mit maximaler  

Bewegungsfreiheit
• Hohe Reißfestigkeit trotz des leichten  

Gewichts 
• Natürlicher Griff dank der hochwertigen  

Baumwollgarne
• Kühles Tragefühl auch bei hohen Temperaturen
• Pflegeleicht: Waschen, aufhängen und tragen 

– absolut unkompliziert!
• Trocknet sekundenschnell und das nahezu 

knitterfrei
Das revolutionäre Tech-Material verlinkt Acti-
vewear mit einer natürlichen Casual-Ästhetik 
und sartorialen Handwerk und steht für einen 
neunen, unkomplizierten Tech-Sartorialen 
Hybrid-Look.
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This innovative material parts with all the usual 
genres. Eight hours don’t make a day and leisure 
time is not a reason to forego demands on 
fashion or quality. Inspired by the “2 miles wear” 
trend this ultra-light material with Cera-Active 
Technology is an absolute tech highlight and 
suitable to wear 24/7. This tropical combines the 
key factors for style-assured smart casual aes-
thetics with loungewear comfort and innovations 
from sportswear. The thoroughly researched  
fibre blend produces a high-end mélange look 
with convincing performance parameters. Its 
high elasticity offers freedom of movement with- 
out limits. Simply wash, hang and wear – totally 

hassle-free! No ironing required. The Cera-Active 
Technology is based on a high-tech polyester  
fibre. Tiny clay minerals in the fibre ensure  
optimal body climate and reflect UV rays at all 
times. At low temperatures the fabric warms 
wearers, at high temperatures it balances the 
temperature. This makes the fabric with its cool 
and dynamic wear comfort a unique companion  
for all activities. Despite its tech appeal the 
fabric impresses with a soft cotton touch gene-
rated by a special tumble finish. The cross-over 
material therefore forms the basis for a hybrid 
trouser type that is very hard to pigeonhole. 

1016 1090

Die innovative Qualität bricht mit den üblichen 
Genres. Acht Stunden sind kein Tag und Frei-
zeit kein Grund auf modische Ansprüche oder 
Qualität zu verzichten. Inspiriert vom „2 miles 
wear“-Trend ist die ultraleichte Qualität mit 
Cera-Active-Technologie ein absolutes Tech-
Highlight und ready-to-wear 24/7. Der Tropical 
vereint die entscheidenden Faktoren für eine 
stilsichere Smart-Casual-Ästhetik mit Lounge-
wear-Komfort und Innovationen direkt aus der 
Sportswear. Die aufwendige Fasermischung 
generiert einen wertigen Mélange-Look und 
überzeugende Performance-Eigenschaften. Die 
hohe Dehnbarkeit bietet Bewegungsfreiheit ohne 
Limits. Einfach waschen, aufhängen und tragen 
– absolut unkompliziert! Kein Bügeln notwendig. 

Die Cera-Active-Technologie wird durch eine 
High-Tech-Polyesterfaser gewährleistet. Winzige 
Tonminerale in der Faser sorgen für ein stets 
optimales Körperklima und reflektieren UV-
Strahlen. Bei niedrigen Temperaturen wärmt der 
Stoff, bei hohen Temperaturen hingegen wirkt er 
temperaturausgleichend. Das macht die Qualität 
mit seinem kühlenden und dynamischem Trage-
gefühl zu einem einzigartigen Verbündeten für 
alle Aktivitäten. Trotz Tech-Appeal beeindruckt 
die Ware mit einem weichen Baumwollgriff, der 
durch ein spezielles Tumble-Finisht erzeugt wird. 
Die Crossover-Qualität ist somit Basis für einen 
hybriden Hosentypus, der sich nur schwer in eine 
Schublade stecken lässt.

 69 % polyester 
 29 % viscose 
 2 % elastane

FABRIC

30° P

W32 – 38  L30 
W30 – 40  L32
W31 – 40  L34

SIZES

TAIKAN I TAPERED FIT

35 cm

BOTTOM 
WIDTH
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21Adieu tristesse – these exquisite stripes woven 
in Portugal set real accents. In combination with 
the natural performance of linen this fabric pro-
jects an up-market summery look and feel. The 
linen yarn slubs break up the fabric’s appearance 
and breathe life into the texture. A harmonious 
colour scheme oozes natural quality. Wear com-
fort is guaranteed by spandex.  
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Adieu Tristesse – das edle Streifendessin, ge-
webt in Portugal, setzt Akzente. In Kombination 
mit der natürlichen Performance von Leinen 
bietet die Qualität einen edlen, sommerlichen 
Look and Feel. Die Slubs der Leinengarne bre-
chen das Warenbild auf und beleben die Textur. 
Eine harmonische Farbigkeit spiegelt den werti-
gen, natürlichen Charakter wider. Tragekomfort 
ist garantiert durch das Elasthan. 

 44 % linen 
 38 % polyester  
 16 % viscose
 2 % elastane 

FABRIC

30° P

W32 – 38  L30 
W30 – 40  L32
W31 – 40  L34

SIZES

TAIKAN I TAPERED FIT

35 cm

BOTTOM 
WIDTH
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Here the iconic Prince of Wales is re-visited for 
a summer update. The fabric’s fresh, inimitable 
look comes care of flame yarns in both warp 
and weft. The flame yarn effect is irregular in 
thickness simulating a textured linen look. This 
innovative fibre mix offers comfy wear with a 
loungewear appeal blending sartorial elements 
with an unpretentious casual feel. The look is 
rounded off by an exquisite colour scheme – 
this is highest quality “Made in Portugal”.

Der ikonische Prinz von Wales wird hier in 
einer Sommerversion neu aufgegriffen. Für den 
frischen, markanten Look sorgen Flammé- 
Garne in Kette und Schuss. Der Flammé-Effekt 
zeichnet sich durch unregelmäßige dicke und 
dünne Stellen aus und verleiht einen struktu-
rierten Leinen-Look. Die innovative Fasermi-
schung schafft einen bequemen Tragekomfort 
mit Loungewear-Appeal. Somit verschmelzen 
Sartorialismus mit einer unkomplizierten Ca-
sual-Ästhetik. Abgerundet wird der Look durch 
eine wertige Farbigkeit. Höchste Qualität „Made 
in Portugal“.

1023 74 % viscose 
 25 % polyester 
 1 % elastane

FABRIC

30° P

W32 – 38  L30 
W30 – 40  L32
W31 – 40  L34

SIZES

TAIKAN I TAPERED FIT

35 cm

BOTTOM 
WIDTH
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11This material is all about originality. A fine indigo 
twill is given an inimitable look with a floral print 
design. This is applied by digital printing to retain 
the natural, soft touch of the base material.  
A balanced, tone-on-tone colour scheme pre- 
serves the authentic denim character. The  
unique look and feel of this fabric is completed 
by ultimate wear comfort thanks to a 4 %  
spandex admixture. The fabric is printed and 
finished in Germany. 

7268
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Enorme Originalität macht den Reiz dieser Qua-
lität aus. Der feine Indigo-Twill erhält durch sein 
florales Druckdessin einen unverwechselbaren 
Look. Aufgebracht im Digitaldruckverfahren, 
wird so der natürliche, softe Griff der Grundware 
bewahrt. Die ausgewogene, tonale Farbigkeit 
erhält den authentischen Denim-Charakter. Der 
einzigartige Look and Feel der Ware wird kom-
plettiert durch höchsten Tragkomfort dank der 
Beimischung von 4 % Elasthan. Bedruckt und 
veredelt wird die Qualität in Deutschland.

 96 % cotton 
 4 % elastane 

FABRIC

30° P

W32 – 38  L30 
W30 – 40  L32
W31 – 40  L34

SIZES

TIZIANO I TAPERED FIT

35 cm

BOTTOM 
WIDTH
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The 12-ounce crosshatch denim used here is 
synonymous with a masculine, authentic look.
Crosshatch denim is a denim woven with irre-
gular or slubbed yarns for warp and weft. This 
weave develops a unique cross-lined pattern 
when bleached thereby making for an irregular 
fabric appearance. Despite its weight and dis-

tinct texture this denim offers a super soft touch. 
The innovative DualFX fibre mixture, a blend 
of T400 and Lycra, gives the fabric high stretch 
performance with high spring-back values and, 
hence, incredible comfort and ultimate freedom 
of movement. 

7167 NOS 7169 NOS

Der eingesetzte 12-Unzen-Crosshatch-Denim 
steht für einen maskulinen, authentischen 
Look. Der Crosshatch-Denim ist ein Denim, der 
mit unregelmäßigem oder verdicktem Garn für 
Kett- und Schussfäden gewebt worden ist. Die 
Webart entwickelt beim Ausbleichen einzig-
artige Kreuzschraffurmuster und sorgt so für 
ein bewegtes Warenbild. Trotz seines Gewichtes 
und der markanten Struktur hat der Denim 

einen super soften Griff. Die innovative DualFX-
Fasermischung, eine Verbindung von T400 und 
Lycra, verleiht der Ware eine hohe Stretch-Per-
formance mit hohen Rücksprungwerten und so-
mit einen unglaublichen Komfort mit maximaler 
Bewegungsfreiheit.

 94 % cotton  
 4  % elastomuliester (T400®) 
 2 % elastane (LYCRA®)

FABRIC

30° P

W32 – 38  L30 
W30 – 40  L32
W31 – 40  L34

SIZES

FE
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RY

SAXTON I SLIM FIT

34,5 cm

BOTTOM 
WIDTH
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34,5 cm

BOTTOM 
WIDTH
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This fabric is a one-of-a-kind denim: crosshatch 
is a denim woven with irregular or slubbed yarn 
for warp and weft. This is a less widespread type 
of denim and it develops a unique cross-lined 
pattern when bleached. With its reduced weight 
of 9 ounces this fabric cleverly links an authentic 
fabric appearance with summery sheerness. The 
cotton used is organic cotton certified according 
to Standard 100 by OEKO-TEX®. The 2% spandex 
admixture makes for excellent stretch perfor-
mance to deal with any situation in life. 

7365 7367 7395

 98 % organic cotton  
 2 % elastane

FABRIC

30° P

W32 – 38  L30 
W30 – 40  L32
W31 – 40  L34

SIZES

Diese Ware ist ein einzigartiger Denim-Typ: Der 
Crosshatch-Denim ist ein Denim, der mit unre-
gelmäßigem oder verdicktem Garn für Kett- und 
Schussfäden gewebt worden ist. Das ist ein weni-
ger verbreiteter Typ von Denim und er entwickelt 
beim Ausbleichen einzigartige Kreuzschraffur-
muster. Mit einem geringen Gewicht von 9 Unzen 
verbindet die Ware gekonnt ein authentisches 
Warenbild mit sommerlicher Leichtigkeit. Die 
eingesetzte Baumwolle ist mit Organic Cotton - 
Standard 100 by OEKO-TEX® zertifiziert. Die 2% 
Elasthan sorgen für eine exzellente Stretch-Per-
formance, um nahezu jede Situation im Leben zu 
meistern.
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7166 7167

 98 % cotton  
 2 % elastane

FABRIC

30° P

W32 – 38  L30 
W30 – 40  L32
W31 – 40  L34

SIZES

FE
BR

UA
RY

SAXTON I SLIM FIT

34,5 cm

BOTTOM 
WIDTH

Exciting 10 ½-ounce Z-twill denim with an au- 
thentic finish. By using ring-spun yarns in the  
warp unique colour intensity and an authentic  
denim look is achieved. The fabric also scores 
points with excellent stretch and good shape  
retention properties. This compelling wear  
comfort is rounded off by a soft touch and feel. 

Spannender 10 ½-Unzen Z-Twill-Denim mit einer 
authentischen Oberflächenoptik. Durch die 
Verwendung von Ring-Garnen in der Kette wird 
eine einmalige Farbtiefe und ein authentischer 
Denim-Look erreicht. Die Ware punktet zudem 
mit einer ausgezeichneten Stretch-Performance 
und guter Formstabilität. Der weiche Griff kom-
plettiert den überzeugenden Tragekomfort.
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CONTACTS

HEADQUARTERS

Atelier Gardeur GmbH
Alsstraße 155
41063 Mönchengladbach
Germany

DIVISION HEAD MENSWEAR
Jörg Weickart
T +49 2161 816 170
M +49  172 602 16 83
j.weickart@gardeur.de

HEAD OF SALES
Curd Hahnbück
Showroom
Halle 30, Gebäude B, 5. Etage 
Derendorfer Allee 12
40476 Düsseldorf
T +49 2161 816 175
M +49 172 806 28 31
c.hahnbueck@gardeur.de

SALES MANAGER EXPORT
Philip Schielin
T +49 2161 816 369
M +49  172 602 16 80
p.schielin@gardeur.de

Oliver Schlingmann
T +49 2161 816 146
M +49 162 248 86 95
o.schlingmann@gardeur.de

AGENTUREN DEUTSCHLAND

BADEN-WÜRTTEMBERG
Modeagentur Kimpfler
Axel Bayer
Showroom / HdK
Haus 3, 3. Stock, Raum 7
Mahdentalstraße 112
71065 Sindelfingen
M +49 171 361 16 38
bayer@modeagentur-kimpfler.de

BAYERN
Modeagentur Kimpfler 
Axel Bayer 
Showroom/MTC München
Haus 4, Raum 409-414
Taunusstr. 45
80807 München
T +49 89 350 89 07
M +49 171 361 16 38
bayer@modeagentur-kimpfler.de

AGENCIES INTERNATIONAL

AUSTRALIA I NEW ZEALAND
Andrew Dalgleish
Gusto Clothing & Design Pty Ltd
2/615 Warrigal Rd
Ashwood VIC 3147 
T +61 3 982 628 84
M +61 416 209 201  
andrew@gustoclothing.com

BELGIUM I LUXEMBOURG
Laurence Lagast
Lagast Fashion Agency BV
Putkapelstraat 103
9051 Sint Denijs Westrem, Gent 
T +32 9 220 50 70
M +32 477 684 549  
laurence@lagastfashion.com

DENMARK
Jeppe Vesterholm-Manthorpe
JVM Agencies
Raffinaderivej 10
2300 Copenhagen S
T +45 32 54 14 18
M + 45 312 055 90
jeppe@jvmagencies.dk

ENGLAND I WALES I SCOTLAND
Glenn Chamberlin
Sardine Agencies Ltd.
1 Laburnum Cottages 
Haslemere Road 
Brook 
Godalming, Surrey, GU8 5UL
Glenn Chamberlin 
M +44 7917 771 317
glenn@sardineagencies.co.uk
Jamie Harden
M +44 7834 176938
jamie@sardineagencies.co.uk

IRELAND
Paul Butler
Liv Clothing Ltd
Santry Business Park
Unit D11
Swords Road
Dublin, D09 YK19
T +353 844 89 84
M +353 876 468 890
paul@livclothingagencies.com

ITALY
Franco Salmaso
Via Europa 15
20865 Usmate Velate
T +39 039 671 710
M +39 335 687 53 29
fm.salmaso@alice.it 

NETHERLANDS
Simon de Bruin
House of Trends B.V.
Einsteinweg 3
3404 LE Ijsselstein
T +31 30 68 82 563
M +31 653 28 12 60
info@houseoftrends.nl

RUSSIA, CIS
Kersten Neumann
Agentur Aster Fashion
Kersten & Bettina Neumann
Inna Gulnik
T +49 211 229 75 460  
k.neumann@asterfashion.de
b.neumann@asterfashion.de
i.gulnik@asterfashion.de

SWEDEN
Peter & Sara Johansson
Vendam AB
Tjädervägen 2
512 76 Hillared
Peter Johansson
M +46 708 282 458
Sara Johansson
M +46 707 445 574
peter@vendam.se 
sara@vendam.se
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