
Die Farbe Blau hat eine Signalwirkung und beflügelt. Für die Dichter

ist sie die Farbe des Himmels: Sie steht für Ruhe, für Weite, für

Sehnsucht. Nach einer anderen Welt, einer besseren Zukunft und

Gesellschaft – Blau ist die Farbe der Utopie. Und wohin geht die Reise

bei den Brillen dieses Sommers? Ins Blaue des Himmels: Fantastische

Blautöne, die jede Brillenfassung und ihre Trägerinnen und Träger

strahlen lassen und hoffentlich beflügeln. 
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Die Sonnenbrille Ariane 272 SOL aus der

Linie Blanc von Nathalie Blanc Paris

ist ein Modell in Schmetterlingsform, das

diesem Sommer Zartheit und Dynamik

verleihen wird. Ihr Pastellblau bringt

Zartheit und Leichtigkeit, ein kleiner

Hauch von Fröhlichkeit auf einem

Schmetterlings-Rahmen aus Metall.  

» nathalieblancparis.com

Lara D' stellt die neue Linie Malama vor,

ausschließlich aus biologisch abbaubaren

Materialien hergestellt. Malama ist das

hawaiianische Wort für „pflegen und

schützen“. Inspiriert von Retro-Formen

der 70er-Jahre wurden minimale, einfar-

bige Designs geschaffen, die Glanz und

Matt kontrastieren, mit dem Licht spielen.

Wie Modell Liatris: eine frische, quadrati-

sche Unisex-Form. » laradeyewear.com

William Morris ist in seine „Himmel -

bauen“ verliebt, die Kunden auch. Diese

Farbe ist einfach immer schön. Das Black

Label steht für außer  gewöhnliche Details

und indivi duelle Premium-Fassun gen

made in Japan, wie das Modell Darcy.

Auch in Blau – die Farbe des Sommer -

 himmels. » williammorris.co.uk

Gigi Studios präsentiert die neuen

Designs der Kollektion Lab für die

Sommersaison. Markante Damen- und

Unisex-Fassungen zeichnen sich durch

subtiles Design und Leichtigkeit aus. Wie

Modell Estelle: aus Betatitan in acht -

eckiger Form mit abgerundeten Ecken.

Ein dunkelblauer Acetatrand mit hoher

Dichte, der den oberen Teil der Ränder

und den Steg bedeckt, sticht hervor.

» gigistudios.com

Linke Seite:

Modell Durham in Multiblau/Schwarz

stammt aus der japanischen Kollektion

OGOG von Oliver Goldsmith. Die Art

und Weise, wie das Acetat laminiert wird,

führt dazu, dass die Farbe in jeder Fassung

anders verteilt ist, genau das macht jedes

Modell zum Unikat. » olivergoldsmith.co.uk

Zum dritten Jahr ihres Bestehens  startet 

die Marke Ligthbird die neue Kampagne

„Flying Away“, gewidmet der Leichtigkeit

und Freiheit. In der Kollektion „Light Social“

gibt es vier neue Fassungen, darunter

Modell Sunset. Sie alle zeichnen sich durch

bemerkenswerte Diamant fräsungen und

elegante, durchsichtige Farb assoziationen

in Kombination mit Details in leuchtenden

Tönen aus – Blau wie der Himmel.

» lightbird.it

Nathalie
Blanc

Malama

William 
Morris

Gigi Studios
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Blau ist eine Farbe mit tausend und einem

Geheimnis, die auf den Struktur-Modellen

sehr präsent ist. Als Symbol für Himmel und

Meer führt dieser Farbton zu vielen

Horizonten. Wie beim Modell The Boss im

Farbton Azurblau – eher maskulin für

Fassungen mit einer starken Form. Viele

weitere Blautöne warten in der Kollektion

von Struktur, handgefertigt in der

Normandie. » thestruktur.com

Thema Optical präsentiert iGreen Custom

mit bio-basiertem Acetat: 60 Millionen

Kombinationen sind möglich, 180 Havanna-

Farben, selbst 6 verschiedene Blau-

Möglichkeiten. Modell iGreen Custom 4.79

c.45 zeigt das Konzept, mit dem Fassungen

bestellt werden können, die in 3 bis 5 Tagen

einzeln produziert werden.

Umweltfreundlich und nachhaltig, ohne

Lagerbestand. » thema-optical.com

Modell Lea in der Farbe 364 zeigt

eindrücklich, dass ein dunkles Denimblau

nicht nur als Jeans ein Alleskönner ist und

dass es kaum einen anderen Blauton gibt,

der anpassungsfähiger oder schmeichel -

hafter wirkt. In Kombination mit Edelstahl -

bügeln in Rosé bekommt das schlank

gehaltene Acetat-Mittelteil mit kantiger

Scheibenform aus der i-spax-Kollektion

einen modisch frischen Look.  

» imago-eyewear.de

Hoffmann Natural Eyewear

präsentiert die besondere Ausstrahlung von

Naturhorn in einem außergewöhnlichen

Gewand. Kraftvolle Blautöne gehen eine

Partnerschaft mit klassischen Hornfarben

ein und werden durch die zeitlose

Formensprache der Brillenmodelle  (hier 

S-line H7101 945) gekonnt in Szene gesetzt.

» hoffmann-eyewear.com

Struktur

iGreen
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Die klassische, stylische Sonnenbrille

Chandler von Serengeti ist für kom -

promis slosen Augenschutz mit Saturn-

Gläsern und für bequemen Halt mit

Federscharnieren und verstellbaren

Nasenpads ausgestattet. Das Edelstahl-

Design macht die Sonnenbrille zu einem

Eyecatcher – besonders in lässigem

Jeansblau. » serengeti-eyewear.de

Modell Ando in Baltic von Blake

Kuwahara Eyewear: Der ruhige 

blaue Außenrahmen ist mit dem separaten

Block-Acetat-Innenrahmen laminiert, was

visuelle und physische Spannung erzeugt. 

» blakekuwahara.com

Factory900 Retro präsentiert mit RF-018

ein klassisches rundes Modell mit breitem

Fassungsrand – und dennoch leicht. Die

Fertigungstechnologie ermöglicht es, die

Rückseite der Fassung und der Bügel

besonders dünn zu gestalten, auch wenn

man es nicht sieht. Was auf jeden Fall

auffällt, sind die schönen Blautöne – für

einen tollen Sommer. » factory900.jp

Die Marke Blac von Bellinger präsentiert

mit dem Modell Link-Royal die Einführung

von Blac-Blade-Ace und einer trendigen

blauen Metallfarbe: Eine coole neue Serie

mit Acetat-Innenrändern und den

charakteristischen Karbonfaser-Bügeln. 

» blac.dk

Factory900

Blac

Blake
Kuwahara



65w w w . e y e b i z z . d e

Modell 23002-00420: Die trend-

starke Metallfassung für Herren von 

BK just4men kombiniert einen soften

Farbverlauf von klassischem Navyblau hin

zu hellem Denim und Silber auf Mittelteil

und Bügelaußenseiten mit den dazu

passenden Bügelenden. 

» wagner-kuehner.de

In der Kollektion von 23° Eyewear

zeichnen sich die Modelle des Segments

Icon durch vielfältige Formen und

italienische Handwerkskunst aus –

bestehend aus Neocleus-Biomaterial und

Metall, ausgestattet mit Ablyss-Gläsern.

Modell Aviator One wurde für den Blick in

den Himmel entworfen, eine Fassung mit

zeitlosem Charme, erhältlich in Gun-Blue. 

» 23eyewear.com

In der Verbindung verschiedener Blautöne

ist der „switch it“-Topseller SI-2365 eine

Hommage an den Sommer. Das zarte Blau

des Himmels, das kräftige Blau des Meeres

und das sanfte Wellenmuster lassen an

Sonne und Strand denken. Aus ultra -

leichtem Kunststoff gefertigt, sichert das

Modell von EBM Design zudem höchsten

Tragekomfort. » switch-it.de

Die Marke Lool von Etnia Eyewear

Culture lässt sich von der zeitgenössischen

Architektur inspirieren und baut Brillen

nach dem Vorbild eines Gebäudes

zusammen unter Berücksichtigung der

Komplexität und Präzision, die dahinter -

stecken. Die schraubenlosen Modelle sind

mit einer Dicke von 0,5 mm und einem

Minimalgewicht von kaum vier Gramm ein

wahres Leichtgewicht. » looleyewear.com

Ein Highlight der neuen Sonnenbrillen 

von Herzblut Eyewear ist das Modell

Rast&Ruh – eine runde Scheibe, um -

schlossen von einer kantigen, acht eckigen

äußeren Form. Besonders eine Farbkombi -

nation des Modells sticht hervor:

transparentes Nachtblau mit farblich

abgestimmten Sonnengläsern – blau-rosé

verlaufend –, die jeden Tag in frischen

Tönen erstrahlen lassen. Mit ganz viel

Herzblut. » herzblut-eyewear.de 

BK just4men

23° Eyewear

Herzblut

switch-it

Lool
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Die Brille der Linie Substance der Tiroler

Brillenschmiede Rolf Spectacles gibt es

in Washed Weiß und Saphir-Blau. Beide

Farben finden sich in der Natur rund um die

Manufaktur in Weißenbach am Lech. Die

Substance-Brille wird im 3D-Druck

hergestellt. Ausgangsbasis ist ein Pulver,

das aus dem sogenannten Wunderbaum

(Rizinusbaum) gewonnen wird. 

» rolf-spectacles.com

Die neue Sportbrille Life in Dark Blue

matt/Black mit Scheiben in Smoke Blue-

White Revo ist eine Neuheit von

Swisseye. Weitere Features: gummierter

Nasenbereich, anpassbare Bügelenden,

splitterfreies Fassungsmaterial TR90,

Polycarbonatscheibe, inklusive

Mikrofaserbeutel, zur optischen Verglasung

geeignet, in vier Farben erhältlich. 

» swisseye.com

Inspiriert von dem sportlich, dynamischen

Stil des Modells Fury ermöglicht es die Fury

S der jungen Generation von Julbo,

brillentechnisch mit den Erwachsenen in

der gleichen Liga zu spielen. Dank

zylindrischer Scheibe mit riesigem Sichtfeld

und optimaler Belüftung bietet sie optimale

Sicht und maximalen Schutz. Mit

luftdurchlässigen Bügeln passt die leichte

Brille zudem bequem unter jeden Helm.

» julbo.com

Siols Aero steht für Speed und Statement.

Performance und Style gehen Hand in

Hand. Athleisure trifft sportlichen

Anspruch. Für Cycling, Running, in

Polarizing und Vario.

Unkompliziert und unisex

eingerahmt in Blau. Die eigene

Sehnsucht ist der Antrieb, die

Umsetzung ermöglicht Grenzgänge. Auf

der Straße, der Laufstrecke oder in der City.

Blau geht immer. » siolsvision.de
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„Dawn Blue“ – die Farbnuancen des

Modells SP0050-91X von adidas

Sport Eyewear spiegeln das

Mystische der blauen Stunde während

der Dämmerung wider. Eine ultraleichte

Brille mit stylischem Touch. Features

wie das Belüftungssystem, verstellbare

Nasenpads und Bügel sowie hoch -

wertige Gläser in Contrast-Mirror-

Qualität sorgen für die richtige

Performance beim Sport. 

» marcolin.com

Modell BM 903 aus der neuen

Kollektion von Blue Matr’XX macht

mit seinen verschiedenen Blautönen

richtig Lust auf Sonne und ergänzt als

modisches Accessoire jedes Outfit.

Gefertigt aus Brushed-Acetat im

Frontbereich und an den Bügeln,

kombiniert mit transparentem

Fassungsrand, verwandelt sich die

Sonnenbrille zu einem Eyecatcher – in

Sehstärke verglasbar. 

» roehmgroup.com

Design, Herzblut und Handwerk stecken

in jeder Fassung von Andy Wolf, in

„AWearness“ sind die Details auf

Nachhaltigkeit geprüft. Eco-Acetate und

keine festen Verbindungen, damit

einfach recycelt werden kann, sind nur

zwei Aspekte. Eine Panto-Form im edlen

Look – das ist das Modell AW03,

erhältlich inklusive Sun-Clip mit

Lasergravierung. » andy-wolf.com

Das Damenmodell JF1509 von J.F.Rey

experimentiert mit einer neuen

künstlerischen Komposition aus Acetat,

die durch Kontraste in Stil und Farbe

verstärkt wird. Die leuchtende Ästhetik

entsteht durch eine Collage – durch

Schnitte und variable Acetat-Dicken –

und spielt mit vollen und blauen

Kristallfarben. Ein strahlender Look mit

einer dynamischen und urbanen

Silhouette. » jfrey.fr

adidas

Blue Matr’XX

Andy Wolf

J.F.Rey
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opti `22 
München
13.-15. Mai 

2022

MPG&E auf der opti `22
Halle C4, Stand 341

Neuer Messestand, attraktive  
opti-Extras und endlich wieder live. 

Sie sind herzlich eingeladen, uns im  
Frühling auf der opti `22 zu besuchen. 

Wir freuen uns schon sehr auf Sie.

Ihr MPG&E-Messeteam

Willkommen.

Egal, ob als Korrektionsfassung oder

Sonnenbrille, das Modell Hydor aus der

„Main Line“-Kollektion ist der Klassiker von

Headrix – in einem satten Blau ein echter

Hingucker. Alle Fassungen sind in Deutsch -

land im 3D-Druckverfahren hergestellt,

nachhaltig, individuell angepasst in Größe

und Farbe und können vegan aus rein

pflanzlichem Naitrix produziert werden. 

» headrix.de

In der Funk-Brillenmanufaktur 

fertigen Dieter Funk und Sashee Schuster

individuelle Brillen aus ungewöhnlichen

Materialien, wie 20 Jahre altes Vintage-

Acetat, hauseigenes Recycling-Acetat oder

handlaminierte Naturmaterialien. Zusätz -

lich belebt Dieter Funk alte Färbetechniken

und färbt Brillen von Hand in allen mög -

lichen Blau- und Himmelsfarben (hier

Modell Sobek) – in Verlauf oder anderen

Techniken, je nach Kundenwunsch. 

» funkeyewear.com

Unisex-Modell Paros von X-ide ist aus

Metall gefertigt. Der klassische Doppelsteg

erhält eine zeitgemäße Wendung. Breite

und farbige Profile auf einer klassischen

Basis aus Rotguss, Gold und Palladium –

mit glänzendem Himmelblau.

» immagine98.it

Headrix

Funk

X-ide


