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nach dem besonderen kleidungsstück gesucht, aber noch nie gefunden?  
mode voller emotion, individualität, extravaganz, einer persönlichen handschrift. 
Pure lebenslust stellt sieger mode für den mann vor.

redaktion: insa candrix, coPyright bilder: sieger
alle artikel made in germany and italy.

wieviel Farbe  
verträgt man(n)
2014/2015?

eiN ritterlicHeS oUtFit
aus der kollektion „excalibur“ (h/W 2014/15) 
von sieger: blazer, Pochette, garment dyed 
pants und gentlemen's colour collection socks 
in der farbe „robin hood“.

Stil Für DeN mANN
Mode, die es so einfach noch nicht 
gab. Darum entwickelten Christian 
und Michael Sieger ihre Kollektionen 
- jeder Blazer, jeder Schal spiegelt ihre 
persönliche Vision von hochwerti-
ger Herrenmode wider. Um diesem 
Anspruch zu genügen, werden sämtli-
che Konfektionsteile und Accessoires 
ausschließlich in Deutschland und 
Italien gefertigt. 

pUre elegANz
smoking-blazer in bordeaux-rot. dazu 
krawatte, Pochette und ein jacquard-
schal. aus der kollektion „excalibur“ 
(h/W 2014/15) von sieger.
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it's a men's 
world! isn't it?

Der zeitgemäSSe geNtlemAN
Die Herbst/Winter Kollektion 2014/2015 Excalibur verreist 
mit uns in eine Stil-Epoche der Gotik. Motive der Heraldik 
und monumentale Burgen standen Pate für die Kollektion. 
Das mythische Schwert des Königs Artus, das der Legende 
nach auf der Insel Avalon geschmiedet wurde und seinen 
Träger unverwundbar machte, leiht der neuen SIEGER 
Kollektion ihren Namen. Viele Geschichten ranken sich um 
Excalibur, sie alle erzählen von ritterlichen Idealen, die die 
Anzüge und Mäntel sowie Schals und Pochettes bis 

hin zur Krawatte der Kollektion prägen. Eine Bildwelt von 
Rittern, Lanze und Schild inspirierten Michael Sieger zu 
seinen Entwürfen und seiner Kollektion, zu der Anzüge, 
Blazer, Outdoor-Jacken/-Mäntel, Woll-Mäntel, mit dem 
SIEGER Stern gesteppte Westen, garment dyed pants in 
fünf Farben sowie eine Vielzahl an Krawatten, Schleifen, 
Pochettes und Schals zählen. Alle Artikel stammen aus 
der Herbst/Winter-Kollektion „EXCALIBUR“ 2014/15 von 
SIEGER, die ca. ab August erhältlich sein wird. 

AUSgeFAlleN
zu dem outfit gehören ein 
leicht wattierter blazer, eine 
Weste, garment dyed pants, 
eine Pochette, eine schleife und 
gentlemen’s colour collection 
socks in der farbe „boudoir“ 
sowie ein gürtel aus der kollektion 
„jingle belts“.

mit cHArAkter
blazer in doubleface-Qualität, 

jacquard krawatte, Pochette und 
Woll-schal.

FArbig
Woll-mantel und Woll-carré sowie 

Pochette für ein besonderes auftreten.

Stilvoll
für den edlen auftritt: an-
zug, dazu eine krawatte sowie 
Pochette, gentlemen’s colour 
collection socks in der farbe 
„boudoir“ und ein gürtel aus 
der kollektion „jingle belts“.
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koNtrASte
anzug in hellblau, dazu schal „lal“,  

krawatte „ajith“ und Pochette „ashok“. 

cASUAl
bräunlicher anzug mit dem schal 
„rakesh“ und krawatte „vivek“. 

DUNkelblAUer blAzer
dazu schal „manindra“, krawatte „sumit“ 

und Pochette „naresh“. 

iN roSé
Pastellfarbiger anzug, dazu krawatte 

„ramzo“ und Pochette „ashok“. 

kAriert
blazer in blau-weiß, dazu schleife 

„Prajit“ und Pochette „alok“. 

mUt!
Die Frühjahrs-/Sommer-Kollektion 
2014 Holi ist ein wahres Fest purer 
Lebensfreude. Eins ist klar: Farbe ist 
hier Programm. Inspiriert vom Früh-
lingsfestival „Holi“ und der indischen 
Kultur strahlt die neue Kollektion 
in einem Meer von Farben, so der 
Designer: „Pink, Magenta, Orange, 
Gold, Silber sind hier offensichtlich 
,alltägliche‘ Farben, die zudem auf 
den häufig verwendeten Seidenstof-
fen ganz besonders leuchten (…).“ 
Kennzeichnend für diese Kollektion 
sind variationsreiche Dessins, zum 

Beispiel traditionelle Paisleymuster, 
die neu interpretiert und gestaltet 
wurden, unterschiedliche Ornamente, 
die mit Streublümchen teils orien-
talisch anmuten oder als Patchwork 
mit anderen Grafiken kombiniert 
werden – in Bergamot-Grün oder 
Türkis, in Boudoir oder mit Natur-
tönen. Der Farbe und den Mustern 
sind hier keine Grenzen gesetzt. Alle 
Artikel stammen aus der aktuellen 
Frühjahr/Sommer-Kollektion 2014 
„HOLI“ von SIEGER.

ein verrückter rauscH 
von Farben

treNcH
darunter ein anzug und 
krawatte „ajith“. 
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das kreative duo
eiN DUo Für kreAtioNeN mit Stil
Die Markenwerte von Christian & Michael Sieger 
sind klar: Luxus, Kultur, Qualität und Stil. Dabei 
bildet das Vermitteln von Lebensfreude und Emoti-
onalität den Grundgedanken ihrer Markenwelt. Sie 
gestalten ihre Produkte authentisch und mit Liebe 
zum Detail. Neben dem qualitativen Anspruch 
richten SIEGER ihre Produkte auf Funktionalität 
aus. So werden beispielsweise Durchmesser und 
Maße ihrer Porzellankollektion so aufeinander ab-
gestimmt, dass sich alle Teller, Schalen und weitere 
Teile vielseitig kombinieren und einsetzen lassen. 
Erfahrungen aus dem Familienunternehmen 
sieger design sowie die Kenntnisse und persönli-
chen Stile von Michael Sieger, dem Designer, und 
seinem Bruder Christian, dem Manager, fließen in 
die Marke SIEGER ein. Das Geheimrezept: Mut zu 
überraschenden Farben und Formen, mediterrane 
Lebenslust sowie traditionelle Handwerkskunst 
durch Zusammenarbeit mit Manufakturen in 
Deutschland und Italien! 

eiN ort Für kreAtivität
Den Ort des kreativen Prozesses stellt 
die imposante und majestätische Aura 
des Schlosses Harkotten dar. Dieser 
Ort, 1988 von Dieter Sieger umfassend 
restauriert, bildet den kulturellen 
Anker für die Entfaltung der gesamten 
SIEGER Markenwelt. Als Jagdschloss 
der Freiherren von Ketteler ab 1754 
erbaut, liegt das Schloss inmitten der 
Parklandschaften des Münsterlandes 

und bietet eine Inspirationsquelle. 
Ein umfangreiches Wassersystem 
aus Gräben und Teichen umgibt noch 
heute die gesamte Doppelschlossanlage. 
Die Achtsamkeit und Sorgfalt, die 
die Familie bei der Restaurierung des 
Schlosses walten ließ, sieht man auch 
dem 10.000 m2 großen Skulpturenpark 
an. Im restaurierten Garten findet 
sich eine Sammlung zeitgenössischer 
Kunstobjekte.

Links: Christian Sieger, Rechts: Michael Sieger. 

Der Saal wird für Präsenationen und Meetings genutzt.  
Die Stühle sind von Michael Sieger entworfen worden. 

Der Flur ist in der SIEGER Markenfarbe Purple gehalten. Der Saal enthält Designobjekte von befreundeten 
Künstlern und zeitgenössischer Gestalter. 

Geschwungene Treppen prägen die 
Eingangshalle auf Schloss Harkotten.

In atemberaubender Kulisse: Das SIEGER Atelier befindet sich auf Schloss Harkotten.


