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Die Welt, wie wir sie kannten, steht auf dem Prüfstand. Und das ist 

okay. Konzentration auf das Wesentliche lautet die Devise und so steht 

Qualität endlich wieder vor Quantität. Das gilt mehr denn je auch für 

die Mode, die – wie ALBERTO sie versteht – eine Funktion als Seis-

mograph der Gesellschaft zu erfüllen hat. Als Ergebnis präsentiert 

das Mönchengladbacher Hosenlabel zur Wintersaison 2021 eine 

ausbalancierte Kollektion, die zwischen zu Hause durchatmen und 

draußen durchstarten so hochwertig wie stilvoll all unsere derzeitigen 

Bedarfe und Bedürfnisse kombiniert.

The world as we knew it is facing a severe test. And that’s okay.  

Our motto is to focus on the essentials, and so quality finally takes 

precedence over quantity again. This applies more than ever to 

fashion, which - as ALBERTO sees it - is a kind of social seismograph. 

As a result, the Mönchengladbach-based pants label is presenting a 

well-balanced collection for the 2021 winter season, combining all our 

current needs and requirements in a sophisticated and stylish way, 

between taking a deep breath at home and taking off outdoors.

UNTERWEGS ZU MIR

FINDING MYSELF





1482 LOOSE-C, Hemp Denim

HEMP 
DENIM
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 1401 ROB-C, Organic Cotton
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ORGANIC 
COTTON
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1480 ROBIN,-Dynamic Superfit Organic Denim | Belt: 8405 Zic Zac
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Neues aus den ALBERTO Organic Denim-Zukunftslaboratorien. Nachdem man bereits in der vergan-

genen Saison eine ganze Serie eindrucksvoller Zeugnisse einer ebenso stilversierten wie ökologisch 

nachhaltigen Jeanskultur abliefern konnte, folgt zum Winter 2021 jetzt ein umfangreicher Nachschlag. 

Diesmal im Programm mit dem grünen Daumen: Pants aus recyceltem Baumwoll/Polyester/Tencel/Elast-

han-Mischgewebe mit einem Elastizitätsgrad von über 40 Prozent, ein Modell aus Bio-Baumwolle und 

recyceltem Elasthan, eine Organic Denim, die im Dry Indigo-Verfahren komplett ohne Wasser gefärbt 

wurde, und eine Hose aus Hanf-Denim. Und damit sich die Styles auch optisch deutlich abheben, werden 

sie mit dem bekannten grünen Innenfutter, grünen Versäuberungsnähten sowie einem grünen Zipper 

ausgestattet.

News from the ALBERTO organic denim future labo-

ratories. After delivering a whole series of impressive 

testimonials to a denim culture that’s as stylish as it is 

ecologically sustainable last season, there’s an exten-

sive follow-up coming for winter 2021. This time in the 

range with the green thumb: pants made of recycled 

cotton/polyester/tencel/elastane blends with more 

than 40 percent elasticity, a model made of organic 

cotton and recycled elastane, an organic denim dyed 

completely without water using the dry indigo pro-

cess, and pants made of hemp denim. And to make the 

styles stand out visually, they’re fitted with the familiar 

green lining, green serging seams and a green zipper. 

GREEN
POWER
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1381 SLIM, Organic Denim | Belt: 8404 Sliced Vintage
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ORGANIC 
DENIM
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1417 ROB, Fancy Camou | Belt: 8401 Rivet

FANCY
CAMOU

14



1417 ROB, Fancy Camou | Belt: 8401 Rivet

Natürliches Material, erdige Farben – Im Winter ist man sich einig: Keine 

Stilkonsequenz ohne die richtigen Baumwollpants. Wie gut, dass ALBERTO 

hier auch in der anstehenden kalten Jahreszeit einmal mehr den richtigen Stoff 

bereithält. Clean, klassisch und mit einem besonders hohen Elastizitätsgrad 

geht die neue Tapered-Fit Chino ‚Steve‘ aus Italian Smart Cotton an den Start. 

Besonderes Merkmal ist hier der verlängerte Bund. Die traditionelle Stückfär-

bung sorgt hier für eine authentische Heritage-Optik, die in einem raffinierten 

Kontrast zum ultramodernistischen Nietenlogo am hinteren Bund steht. Ganz 

anders, aber nicht weniger individualistisch: das ebenfalls frisch ins Programm 

aufgenommene Modell ‚Rob-C‘. Gefertigt aus Organic Cotton Army Twill und 

ausgestattet mit Pattentaschen und feinen Stitchings kombiniert die Slim-

Fit-Chino in Cropped-Länge Eleganz und Roughness zu einem einzigartigen 

Look. Modisch noch einen deutlichen Schritt weiter gehen die Fancy Camou-

flage-Pants mit digitalen Camo-Prints auf bunter, gewebter wool-alike Basis 

und die Fancy Velvet-Pieces mit ihrer samtenen Oberfläche mit Wabenmuster. 

Edel: unifarbene Fancy Weaves in einer breiten Palette an Erdtönen.

COTTON
PANTS

Natural material, earthy colors - in winter, everyone agrees: You can’t 

be consistently stylish without the right cotton pants. So, it’s a good 

thing that once again ALBERTO’s got the right fabric for the cold 

season that’s coming. Clean, classic and really elastic, the new tapered 

fit chino ‘Steve’ made of Italian smart cotton is ready to go. A special 

feature here is the extended waistband. The traditional piece-dyeing 

creates an authentic heritage look, a sophisticated contrast to the 

ultra-modern studded logo on the back waistband. Quite different, 

but no less individualistic: the ‘Rob-C’ model, a fresh newcomer to the 

range. Made of organic cotton army twill and equipped with flap pock-

ets and fine stitching, the slim-fit chino in cropped length combines 

elegance and roughness to create a unique look. The fancy camouflage 

pants with digital camouflage prints on a colorful, woven wool-alike 

base and the fancy velvet pieces with their velvety surface and hon-

eycomb pattern take this fashion statement a step further. Classy: 

plain-colored fancy waves in a wide range of earth tones.
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1408 STEVE, Fancy Weave | Belt: 8404 Sliced Vintage
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1408 STEVE, Fancy Weave | Belt: 8404 Sliced Vintage

FANCY 
WEAVE
PANTS
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1407 STEVE, Italian Smart Cotton

ITALIAN 
SMART 
COTTON
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1407 STEVE, Italian Smart Cotton

ITALIAN 
SMART 
COTTON
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FANCY 
VELVET
CHINO 
1430 ROB, Fancy Velvet | Belt: 8404 Sliced Vintage
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1430 ROB, Fancy Velvet | Belt: 8404 Sliced Vintage
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1430 ROB, Fancy Velvet | Belt: 8404 Sliced Vintage
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FANCY 
VELVET
CHINO 
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1431 HOUSE-BO, Super Jersey

Aus ‚Cosy Pants‘ werden ‚Jersey Pants‘, und auch sonst hat sich bei den selbst-

bewussten ALBERTO 24/7-Allroundern zur Wintersaison 2021 einiges getan. 

Super Jersey setzt hier ganz auf schlicht und unifarben, um dann vor allem 

über Details wie etwa das eingearbeitete Gürtelelement im Bund der legeren 

Jogpants‚ House-BO‘ zu punkten, während Printed Jersey die Modelle ‚Rob‘, 

‚House‘ und ‚Slim‘ in einem filigranen Minidot-Dessin vorführt. Wesentlich 

extrovertierter geben sich die ‚House‘ in Cosy Camouflage mit Tarnprint und 

die Cosy Check-Styles, die den aktuellen Karohype mit Musterspielen in Grün/

Schwarz und Bordeaux/Schwarz aufgreifen. Ganz frisch bei den Smart Jerseys 

und gleich ein echtes Highlight: der sportliche Tapered-Fit ‚Bart‘ mit gummi-

erten Zippern.

SUPER
JERSEY
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1431 HOUSE-BO, Super Jersey

The ‘’Cosy Pants’’ have become ‘’Jersey Pants’’, and the supremely sanguine ALBERTO 24/7 all-rounders have also come a 

long way for the 2021 winter season. Super Jersey is all about understated simplicity and plain colors, with details like the 

integrated belt element in the waistband of the casual sweatpants ‘House-BO’, while Printed Jersey presents the models 

‘Rob’, ‘House’ and ‘Slim’ in a filigree minidot design. The ‘House’ in cosy camouflage with camouflage print and the cosy 

check styles are much more extroverted, reflecting the current check hype with pattern games in green/black and bor-

deaux/black. The Smart Jerseys are fresh and a genuine highlight: the sporty tapered fit ‘Bart’ with rubberized zippers.
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1432 HOUSE, Cosy Camou

26



COSY
CAMOU

PANTS1432 HOUSE, Cosy Camou
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1434 BART, Smart Jersey

SMART
JERSEY
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1434 BART, Smart Jersey
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1434 BART, Smart Jersey
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1434 BART, Smart Jersey

SMART
JERSEY
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1458 SVEN, Jersey Denim

JERSEY
DENIM
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COSY
CHECK
PANTS
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1440 ROB, Cosy Check
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CERAMICA® 
RETRO 
STRIPE
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1447 HOUSE, Ceramica® Retro Stripe
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JERSEY
PANTS



JERSEY
PANTS



1453 STEVE, Ceramica® Retro Glencheck

CERAMICA® 
RETRO 
GLENCHECK
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1456 STEVE, Oxford
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OXFORD
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1457 KEN, Super Herringbone | Belt: 8402 Braided Nubuk
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SUPER 
HERRINGBONE
PANTS
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1822 WIND, Retro 
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CARGO
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1461 ROBIN, Premium Business Jeans | Belt: 8404 Sliced Vintage

PREMIUM 
BUSINESS 
JEANS
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1461 ROBIN, Premium Business Jeans | Belt: 8404 Sliced Vintage

PREMIUM 
BUSINESS 
JEANS
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PREMIUM 
BUSINESS 
JEANS
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1463 ROBIN, PBJ - The Black Black

THE 
BLACK
BLACK
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1408 STEVE, Fancy Weave | Belt: 8404 Sliced Vintage
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Er ist fast 40 Jahre alt, knapp 9,40 Meter lang und gut 2,90 Meter breit, bringt stolze 6 Tonnen 

auf die Waage und bewegt sich mit der stoischen Kraft eines 130 PS-Dieselmotors. Der Hymer 

900 ist eine Mobile Home-Legende, deren Namen von Campingfans und Oldtimerfreunden 

gleichermaßen ehrfürchtig geflüstert wird. Und das zu Recht. Schließlich wurde das fahrende 

Luxuswohnzimmer mit angeschlossenem Schlafabteil in einer Kleinstauflage von gerade einmal 25 

Stück gebaut und kostete damals ungefähr so viel wie ein Eigenheim in mittlerer Preislage. Unser 

Special Guest des ALBERTO Winter 2021-Shootings ist eines von weltweit nur noch 15 fahrbere-

iten Exemplaren und erwies sich in jeder Hinsicht als ebenso geduldiger wie stilversierter Elder 

Statesman, den weder das Klicken der Kamera noch die zusätzliche Innenraumausleuchtung aus 

der Ruhe bringen konnten. Wir haben zu danken.

It’s almost 40 years old, almost 9.40 meters long and 

a good 2.90 meters wide, weighs a proud 6 tons and 

moves with the stoic power of a 130 HP diesel engine. 

The Hymer 900 is a legend in mobile homes, and its 

name is whispered reverently by camping fans and 

classic car enthusiasts alike. And rightly so. After all, 

the mobile luxury living room with attached sleeping 

compartment was built in a small series of just 25 units 

and cost about as much as a home in the medium price 

range at the time. Our special guest at the ALBERTO 

Winter 2021 shoot is one of only 15 drivable units left 

in the world and it proved to be a patient and stylish 

elder statesman in every respect. It wasn’t bothered 

at all by the camera’s clicking or the additional interior 

lighting. A big thank you.

HYMER 900

#COOLGERMANY
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1499 ROB, Dynamic Superfit Coloured Dual FX
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DYNAMIC 
SUPERFIT 
COLOURED 
DUAL FX
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1383 ROB, Dynamic Superfit Coloured Dual FX | Belt: 8404 Sliced Vintage

THE 
JEANS 
CHINO
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2439 PROTECT, Stretch Energy
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Die Hybrid Sports Pants sind die absoluten Senkrechtstarter im ALBERTO-Programm. Und das 

völlig zu Recht, garantieren sie doch dank hochwertiger Funktionsqualitäten und einer Vielzahl 

cleverer Features wie Antirutschbänder und reflektierende Labels nicht nur beim Biking, Hiking 

und auf dem Green, sondern auch im Non-Outdoor-Alltag eine kompromisslose Performance. 

Zum nächsten Winter haben die Mönchengladbacher das Programm jetzt noch einmal deutlich 

ausgebaut. Neben der wasserabweisenden 3xDRY Cooler als ‚Base‘, ‚Tekk‘ und ‚House-BO‘ und der 

extraleichten, atmungsaktiven, schnell trocknenden und natürlich komplett wasserabweisenden 

Revolutional® im neuen Tapered-Fit ‚Protect‘ erstmal am Start: Stretch Energy mit angerauter 

Innenseite. Die wasserabweisenden, wärmenden und atmungsaktiven Qualitäten garantieren 360° 

Bewegungsfreiheit und sind als ‚Base‘ und ‚Protect‘ zu haben. Ein Must-have für sportbegeisterte 

Jeansliebhaber sind die hochelastischen Hybrid-Denims im neuen Slim-Fit-Style ‚Hybe‘ mit Refl-

ektoren an Gürtelschlaufen und Saum, Tra-In-Knopf, gebürsteten Stoffinnenseiten, wärmendem 

Garn und exklusivem Hybrid Sports-Label.

The Hybrid Sports Pants are the ultimate high-flyers in 

the ALBERTO range. And quite rightly so, because they 

guarantee uncompromising performance for biking, hik-

ing and on the green, and also for non-outdoor activities, 

thanks to high-quality functional fabrics and a host of 

clever features like anti-slip bands and reflective labels. 

For the upcoming winter, the Mönchengladbach-based 

company has once again expanded the range considera-

bly. In addition to the water-repellent 3xDRY Cooler as 

‘Base’, ‘Tekk’ and ‘House-BO’ and the extra-light, breath-

able, quick-drying and of course completely water-repel-

lent Revolutional in the new tapered fit ‘Protect’, Stretch 

Energy with a roughened lining will be launched for the 

first time. The water-repellent, warming and breathable 

qualities guarantee 360° freedom of movement and are 

available as ‘Base’ and ‘Protect’. A must-have for sports 

enthusiasts are the highly elastic hybrid denims in the 

new slim-fit style ‘Hybe’ with reflectors on belt loops and 

hem, Tra-In button, brushed fabric lining, warming yarn 

and exclusive Hybrid Sports label.

HYBRID
SPORTS
PANTS
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2772 BIKE, Dynamic Superfit Dual FX Denim

THE
ORIGINAL
BIKE
JEANS
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F O R M O R E I N F O R M AT I O N

press.alberto-pants.com

ALBERTO GMBH & CO. KG
Rheydter Straße 19 – 31
D-41065 Mönchengladbach
phone + 49 (0) 21 61 - 81 92-0
fax + 49 (0) 21 61 - 20 68 10
hello@alberto-pants.com
www.alberto-pants.com

www.youtube.com/user/albertopants 
www.facebook.com/ALBERTO.Pants
www.instagram.com/albertopants

Represented in 50 countries

More than 2,000 retailers

Storage area of 10,000 square metres

85,000 pants available daily

110 employees in Mönchengladbach

1,300 employees worldwide

Production in Romania, Poland and Tunisia  

We think sustainability

Family business since 1922 

Procurement of goods from Europe

Perfect pants

Perfect fabrics

Perfect style

Perfect to wear

Perfect for every occasion

Perfect for your life

Because:

AL BERTO FACTS

B2B-PORTAL



Eine lange Tradition prägt das Label ALBERTO. Seit 1922 haben wir uns auf die Herstellung von Hosen 

spezialisiert. Seit damals beweist das Unternehmen was man braucht, um hochwertige, zeitgemäße 

Mode zu schaffen: Die Erfahrung von mehreren Generationen handwerklicher Perfektion vereint mit 

technologischer Innovation und einem ausgeprägten Gespür für Trends. Ausgesuchte Materialien und 

besondere Sorgfalt für jedes Detail.

Qualität und Design sind dabei für uns eine Selbstverständlichkeit, die wir jeden Tag leben! 

Unter Qualität verstehen wir dabei nicht nur den Einsatz hochwertiger Stoffe und Garne oder hervorra-

gende Verarbeitung und perfekte Passform. Unter Qualität verstehen wir insbesondere auch die Unbe-

denklichkeit unserer Hosen im Hinblick auf Schadstoffe sowie Produktionsprozesse und -bedingungen.

The ALBERTO label has a long tradition. We have been specializing in pants tailoring since 1922. 

Ever since the early days, the company has been showing that it has what it takes to create high-quality 

modern fashion: the experience of several generations of perfect craftsmanship combined with tech-

nological innovation and an unerring instinct for trends. Carefully selected materials and meticulous 

attention to every detail.

For us, quality and design are deeply ingrained principles which we live up to every day! 

By quality, we understand not only the use of high-quality fabrics and yarns, outstanding craftsmanship 

and perfect fit. We also see quality as ensuring that our pants contain no harmful substances and that 

our production processes and manufacturing conditions are unobjectionable.

W E  C A R E







w
w

w
.alberto-pants.com


