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Outlook with perspectives:
is the most powerful media brand for communication with optical industry. Be it in the magazine, on 

eyebizz.de or social media - we report about trends and technology, health, craftsmanship and lifestyle in the field 

of ophthalmic optics. Our readers are burning for their profession and are interested in innovations and developments,

that they can use for their daily business. eyebizz stands for the sophisticated spectrum of ophthalmic optics 

(services) with an entrepreneurial focus. 

Magazine:

All optician entrepreneurs in the German-speaking 

area, Austria and the German-speaking part of 

Switzerland receive eyebizz with a distribution 

circulation of approx. 12,200 copies per issue, of 

course IVW checked.

Portal:

www.eyebizz.de with daily news about the industry, 

with job market in the career portal, scene portal, 

scene and events. Average Page impressions per month 

approx. 52,200.

Social Media:

More reach through daily news on Facebook, Instagram, 

Xing, Linkedin, Twitter, Pinterest and YouTube.

Newsletter:

The latest news from the industry in a compact format 

every Wednesday to approx. 7,000 subscribers.  

Events and Awards:  

Whether as a seminar or webinar on the topics of 

digitalisation and sales, with entertaining events, 

eyebizz offers further education that is useful. Start-

ups get a chance for success in cooperation with Silmo 

with the eyebuzz Award and with the opti BOX Award, 

which is organised jointly with opti 2022. 

Job Market:    

Contacts for successful growth. No matter whether you 

are looking for opticians for your business, executives 

in the industry or sales representatives. 

    C i r c u l a t i o n  I I / 2 0 2 2 :  1 2 ,1 7 2  c o p i e s

 Yo u r  m e d i a  b r a n d  f o r 

 h i g h - r e a c h  p u b l i s h i n g  –  a s  a n

 a t t r a c t i v e  m a g a z i n e ,  a n d  d i g i t a l l y.
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ISSUE EXTRA Fashion Specials Additional Topics
Advertising 

deadline
Deadline for 

material
Publication

date
Trade fairs

1/23
Styles and Stories: 
manufactures today

Eyewear Melange
Shopping 
Guide 
opti 2023

25.11.22 
(Fri)

30.11.22     
(Wed)

15.12.22 
(Thr)

opti, 
Interlook, 

MIDO

2/23
Lens & Refraction: 
the art of seeing well

Colour Explosion
Customer Journey/
Interior Design/ 
Shop 2.0

03.02.23 
(Fri)

08.02.23 
(Wed)

24.02.23 
(Fri)

100 % 
optical

3/23
Sport-Adventures, 
Lifestyle

Surf and Sail Contact lens
31.03.23 

(Fri)
05.04.23 

(Wed)
21.04.23 

(Fri)

4/23
Sustainable
transparency

Stunned?
Noble and light!

26.05.23 
(Fri)

31.05.23 
(Wed)

16.06.23 
(Fri)

5/23
Back to School, 
Back to Job

From pacifier fairy 
to teen heartthrob

eyebuzz Award
04.08.23 

(Fri)
09.08.23 

(Wed)
25.08.23 

(Fri)
Silmo

6/23
Specialization in
the ophthalmic 
optics

It's a man's world Hearing aids
29.09.23 

(Fri)
04.10.23 

(Wed)
20.10.23 

(Fri)
Trendforum

1/24 20 years eyebizz Metalmania
opti Box 
Award 2024

24.11.23 
(Fri)

29.11.23 
(Wed)

15.12.23 
(Fri)

opti, 
Interlook, 

MIDO

S-GUIDE
Start 2024:  
Shopping Guide

24.11.23 
(Fri)

24.11.23 
(Fri)

15.12.23 
(Fri)

Topics and Dates

Awards by eyebizz

In 2023 and 2024 we also will support newcomers 

again together with Silmo and opti. 

More info at https://seminare.eyebizz.de/

S-GUIDE
Start 2024:  
Shopping Guide

24.11.23 
(Fri)

Fashion Specials Additional Topics
Advertising 



42023

eyebizz is your magazine for attention-grabbing advertising. You have the format - 

we have the right size and placement for you!

Formats and prices: Advertisements

Magazine format: 230 mm wide x 300 mm high

Bleed:  All bleed formats plus 3 mm

Text spacing:  at least 13 mm from the gutter and 

8 mm from the margin

Placement surcharge:   Plus 10% for special placements and 

guaranteed positioning in the magazine 

(not discountable).

Colour/bleed: no surcharge

Titel U1 6,300.– EUR

U2 5,700.– EUR

U3 5,400.– EUR

U4 5,900.– EUR

Banderole 5,700.- EUR

Gatefolder 9,800.- EUR

 Te c h n i c a l  s p e c i f i c a t i o n s

 Fo r m a t s

 Cove r  a n d  T i t l e  p a g e s

we have the right size and placement for you!

5,200.- EUR

9,800.- EUR

1/1 page  bleed format 230 x 300 mm  5.290,– EUR 

print space format 200 x 278 mm

1/2 page portrait bleed format 110 x 300 mm  2.990,– EUR 

print space format 98 x 278 mm

1/2 page landscape bleed format 230 x 142 mm 

print space format 200 x 128 mm

1/2 Juniorpage  bleed format 149 x 210 mm 

print space format 137 x 196 mm

1/3 page portrait bleed format 76 x 300 mm  2.160,– EUR 

print space format 64 x 278 mm

1/3 page landscape bleed format 230 x 106 mm 

print space format 200 x 92 mm

1/3 Juniorpage  bleed format 132 x 174 mm 

print space format 120 x 160 mm

1/4 page portrait bleed format 61 x 300 mm 1.730,– EUR 

print space format 49 x 278 mm

1/4 page landscape bleed format 230 x 80 mm 

print space format 200 x 66 mm

1/4 Juniorpage bleed format 110 x 148 mm 

print space format 98 x 134 mm

Shopping Guide bleed format 140 x 140 mm 1.500,– EURShopping Guide
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Distribution in Germany by postal code zones:

   PLZ         Copies         %

0 797 7.58

1 724 6.89

2 1007 9.58

3 1104 10.50

4 1256 11.95

5 1258 11.96

6 1132 10.77

7 1253 11.92

8 1051 10.00

9 932 8.86

Total 10,514 100.00

Germany 86.38

Foreign distribution: 

Country´     Copies         %

Austria 820 49.46

Switzerland 704 42.46

other countries 134 8.08

Total 1,658 100.00

     International 13.62

Total pages´ 492 pages 100 %

Editorial 324 65 %

Advertisement 168 35 %

Supplement/sew-ins 6/2

P r i n t i n g  a n d  C i rc u l a t i o n  A n a l y s i s S u p p l e m e n t s

B o u n d - i n  i n s e r t s

Split run upon request up to 30 g                per thousand   / 320.– EUR

Format max. 223 x 295 mm up to 50 g                per thousand   / 350.– EUR

At the beginning 2 pages 4,900.– EUR

of bound sheet 4 pages 6,400.– EUR

 6 pages 7,890.– EUR

 8 pages 8,990.– EUR

Delivery conditions/ samples: Supplements, bound-in inserts and glued-in inserts 

must be made in such a way that additional manual preparation is omitted. 

Otherwise the costs will be billed to your account. A binding sample, possibly a 

layout with size and weight measures, should be made available to the publisher 

for supplements, bound-in inserts and glued in inserts.

eyelights    1/1 page 

up to 5 pictures, logo, web address, max. 3,000 text characters 2,300.– EUR

eyelights    1/2  page

up to 3 pictures, logo, web address, max. 1,500 text characters 1,400.– EUR 

eyelights    1/4  page

1-2 pictures, logo, web address, max. 600 text characters 750.– EUR

All prices given are in EURO excluding VAT. 

*AE commission is not deductable with advertorials and promotions.

eye l i g h t s  /  Ad ve r to r i a l s

45w w w . e y e b i z z . d e

E Y E L I G H T SA N Z E I G E

Jede Sportart hat ihr eigenes Outfit – von

der Bekleidung bis zum Schuh. Im Ideal-

fall funktional, bequem, stylish. Doch wie

sieht es mit der Sportbrille aus? Sonnen-

brille – ja vielleicht, aber dass es sogar

Sportbrillen in eigener Sehstärke gibt,

wissen viele gar nicht. Die Leader-Sports-

Kollektion bietet für fast alle Sportarten

ein passendes und zugleich erschwingli-

ches Modell, das die Augen optimal

schützt. Die individuellen Gläser für Kurz-

und Weitsichtige werden durch zusätzli-

che Tönungen, Polarisation oder Verspie-

gelung für die jeweilige Anwendung opti-

miert.

wieder Outdoorsport angesagt. Für Brillenträger ist dies

ie Alltagsbrille kann den enormen Belastungen und

ahren oder Ballsport in der Regel nicht standhalten.

rungsbedingungen beeinträchtigen die Sicht ebenfalls.

noch sitzen sie sicher auf der Nase.

folglich ganz andere Anforderungen gestellt, um eine

für Profi-Radsportler längst normal ist, sollte auch für

hutz. Mit 25 km/h und mehr muss die Brille so mancher

icht- und Schattenwechsel zurechtkommen, Windböen

alten und idea-

it Gefahren von

r Fahrtwind und

nliegen, gleich-

cht im Weg ste-

ntstehen. Denn

eit und Schutz.

orterlebnis als

iduelle Sehstär-

Optiker entwe-

iert werden, der

entfernbar ist.

und über 100 %

UV-Schutz verfügen, ns, ganz gleich

ob braune, graue ode der Gläser steht

in keinem Zusammen Anders sieht es

bei der Blendwirkung h den Grad der

Tönung bestimmt. Beratung des

Augenoptikers könn ie Polarisation,

Verspiegelung oder G t werden.

Mehr unter:nw w w r ke n wel t

Funktional, bequem und stylish: das magische Dreieck der Sportbrille

E Y E L I G H T S

44 e y e b i z z ||| 4 . 2 0 2 1

A N Z E I G E

Speziell für Augenoptiker: Individuelle Leseproben – kleine Unikate für Perfektionisten

Schneller und unkomplizierter geht es kaum! Die Agentur MORO bietet im neu

eröffneten Shop eine Reihe verschiedener Print-Produkten an, die direkt online

bestellbar sind. Moderne Designs treffen auf individuelle, auf den Optiker

abgestimmte Elemente: Neben der Integration des Firmenlogos werden Wunsch -

farben oder sogar eigene Fotos berücksichtigt. Das alles im Komplettpaket zu

festen und fairen Preisen.

So werden zum Beispiel aus einfachen Leseproben kleine Schmuckstücke in

eigenem Design, die nicht in Schubladen versteckt werden müssen, sondern ein

echter Blickfang in jedem Geschäft

sind. 

Weitere Informationen unter: 

MORO GmbH Eupener Str. 124,

50933 Köln, T: 0221 292 40 500,

info@moro-gmbh.de

n www.moro-gmbh.de/shop 

Für den Sommer 2021 bringt B&S eine Erweiterung ihrer Milo & Me Sonnenbrillenkollektion für

Kinder raus. Neben den drei Modellen Conny, Nicky und Renée für Kleinkinder im Babyalter dür-

fen sich jetzt auch größere Altersgruppen mit coolen Modellen im Zweifarbenstil schmücken. Ob

Chris, Dominique, Lou, Noel oder Janne – für Jungen und Mädchen gibt es eine Auswahl an 5 Fas-

sungen in zwei Größen von 6-9 und von 10-12 Jahren. Und das Ganze in schicken Verspiegelungen

in silber, roségold, blau, grün oder rot passend zur jeweiligen Rahmenfarbe. 

Warum sollten eigentlich Kinder Sonnenbrillen tragen? In der Sonne zu spielen, ist für Kinder mit

Sicherheit der größte Spaß – im heimischen Sandkasten wie im Urlaub am Meer oder im Gebirge.

Doch das grelle Licht birgt

Gefahren: Kinderaugen

sind klarer, lichtdurch-

lässiger und besitzen

noch keinen eigenen ausreichenden UV-Schutz. Daher benötigen die

Augen der Kleinsten eine Sonnenbrille mit hohem Sonnenschutz. 

Die Sonnenbrillen der Marke Milo & Me sind genauso robust wie die Kor-

rektionsbrillen und halten vieles aus. Sie sind aus widerstandsfähigem

und gleichzeitig flexiblem thermoplastischen Elastomer (TPE) her-

gestellt, um den kindlichen Aktivitäten im Spielalltag Stand zu hal-

ten. Große Fassungsformen und breite Bügel decken die empfindli-

chen Kinderaugen umfassend ab. Der UV-400-Glasfilter schützt

optimal. Und das alles bei einem angemessenen Preis-Leistungs-

Verhältnis. Verfügbar ab sofort. 

n www.b-s.de 

Neue Sonnenbrillen für Kinder: Milo & Me 

Advertorials and Bound-in inserts

The deadline for delivering printing materials for advertorials is the respective 

booking deadline. Printing material can exclusively be processed in the following 

formats: Pictures as printable JPG files, text produced with current programs as 

DOC, RTF, ODS or TXT files, logos as EPS/AI. Advertising templates or PDFs cannot 

be used here.
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Overview discounts: 2 pages  5 %   or 4 x  5 %

4 pages 10 %   or 6 x  8 %

6 pages 15 %   or 12 x 10 %

12 pages 20 %   or 24 x 15 %

The price shown for an advertisement is valid from the first placement. 

All aforementioned prices refer to a respective acceptance period of 12 months.

Promotion is the ideal special format if you have lots to say and would like an 

individual visualization. This unique advertising format creates a bridge between 

classical advertisement and editorial content. Creates a particularly good effect

on a double page.

eyebizz-Promotion  2 1/1 pages 460 x 300 mm 4,900.–  EUR

In recent years, we have made it our task to bring together specialists who are in 

demand in a narrow market, as well as young entrepreneurs and start-ups. 

With its high profile and reach to top positions in every media channel, eyebizz is 

the guarantor for a good placement of career offers in the B2B of ophthalmic optics.

Connect yourself online at any time:
https://bit.ly/3nBU8Oe

1/1 Seite vertical type area 200 x  248 mm 2,040.– EUR

1/2 Seite vertical type area 97 x  248 mm 1,240.– EUR

1/3 Seite vertical type area 97 x 182 mm  1,050.– EUR

1/3 Seite landscape type area 200 x 80 mm  1,050.– EUR

1/4 Seite vertical type area 97 x 118 mm

1/4 Seite landscape type area 200 x  58 mm  780.– EUR

If printed in the magazine, online placement is included for 60 days.

eyebizz Career is the smart tool for opticians, manufacturers 

and and service providers in the industry. Here you will not find 

everyone - but exactly who you are looking for.

P ro m o t i o n

eye b i z z  C a re e r

71

Wir stellen ein und bauen unser Team weiter aus!
Als erfolgreiches, unabhängiges und dynamisches Unternehmen, welches 

sich auf die Entwicklung, Herstellung, Vermarktung und den Vertrieb von High-

Tech-Brillengläsern konzentriert, möchten wir gemeinsam mit Ihnen, das über 

Jahrzehnte kontinuierliche Wachstum, welches wir national und international 

erreicht haben, fortsetzen. Gerade die Menschen, die sich mit Freude und 

Engagement in einem wertschätzenden Umfeld für die Ziele der Optiswiss 

einsetzen sind dafür verantwortlich, dass wir mit modernster Technologie, 

strengen Qualitätsstandards und einer professionellen  Logistik zu einem der 

führenden Brillenglasproduzenten der optischen Industrie geworden sind.

Wenn Sie in einem der wenigen unabhängigen Unternehmen der augen-

optischen Industrie mit Kreativität, Engagement, Eigenverantwortung und viel 

Freude zum weiteren Erfolg der Optiswiss beitragen wollen, dann bewerben 

Sie sich jetzt als:

Ihre Hauptaufgaben:
� Entwicklung und Ausbau der Marke Optiswiss

� Gewinnung und Betreuung von Kunden, sowie Planung und

Durchführung von Maßnahmen zu Verkaufsaktionen

� Aufbau von Netzwerken

� Beobachtung und Analyse des Marktes und Ableiten von

 Handlungsoptionen

� Ganzheitlicher Konzeptverkauf

� Durchführung von Produktschulungen und Trainings

� Teilnahme an regionalen Messen und Kundenevents

Unsere Erwartungen an Sie:
� Sie haben idealerweise eine abgeschlossene augenoptische 

Ausbildung und verfügen über eine mehrjährige Aussendienst-

erfahrung im Vertrieb, bevorzugt von augenoptischen Produkten

� Sie haben eine Affinität zu erklärungsbedürftigen Produkten

� Souveränes Auftreten, Präsentationssicherheit und ausgeprägtes 

Verhandlungsgeschick zählen zu Ihren Stärken

� Kommunikations- und kontaktstarker Teamplayer mit hoher 

Kundenempathie

� Sie denken und handeln unternehmerisch und schätzen eine 

selbständige und zielorientierte Arbeitsweise

Sie suchen täglich interessante und abwechslungsreiche  Herausforderungen 

in einem kollegialen und hoch professionellen Arbeitsumfeld mit team-

orientierten Experten? Sie besitzen eine gesunde Hands-On-Mentalität und 

wollen wichtiger Bestandteil in einem erfolgreichen, dynamischen und 

zukunftsweisenden Unternehmen sein? Dann freuen wir uns darauf Sie 

 näher kennenzulernen und bitten Sie um die Zusendung Ihrer aussage-

kräftigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe Ihres frühestmöglichen 

 Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung, gerne per Email, an: 

Optiswiss AG

Herr Donald Briem

Leitung Personalabteilung

Lyon-Strasse 26, CH-4053 Basel

+41 (0) 61 337 15 95

Mail: Donald.Briem@optiswiss.ch

SALES MANAGER SÜD (m/w) 
oder

SALES MANAGER NORD (m/w)
im Aussendienst

Als deutsche Tochtergesellschaft des EssilorLuxottica-Konzerns gehört die 4Care GmbH,

am Standort Oldenburg ehemals Brille24, europaweit zu den führenden OmniChannel-An-

bietern von Kontaktlinsen, Pflegemitteln und Brillen. Das Unternehmen steht für qualitativ

hochwertige Produkte und individuelle, moderne Vertriebskonzepte, sowohl online als auch

stationär. Wir bieten unseren Kunden maßgeschneiderte Produkt- und Servicelösungen

rund um das Thema gutes Sehen und Aussehen.

Zum Ausbau der Online-Strategie starteten wir im Herbst 2019 das innovative und zu-

kunftsweisende Omnichannel-Konzept Drive-to-Store - kurz DTS - unter der Dachmarke von

Brille24.de (die Verknüpfung von off- und online-Handel), von dem heute die bereits mehr

als 350 Partneroptiker profitieren.

Sales Manager Brille24 Network (m/w/d)  
Vertriebsgebiet Süd
Arbeitsort: Vertriebsgebiet Süd PLZ 70 – 89, 90 – 97

Die wichtigsten Aufgaben | Ihr Job:

• Als Sales Manager Brille24 Network (m/w/d) gewinnen Sie - zusammen mit Ihren Kolle-

gen aus der EssilorLuxottica Gruppe - Partneroptiker in Ihrem Gebiet

• Sie sind Botschafter von 4Care und präsentieren unser Partnerkonzept

• Neben der Neukundengewinnung ist die Kundenpflege und das Thema Training (vor-

nehmlich Online) eine Ihrer wichtigsten Aufgaben für die Weiterentwicklung der Partner

• Ebenso das Reporting über Akquisitions- und Verkaufsaktivitäten sowie deren Status

und Weiterentwicklung fällt in Ihren Aufgabenbereich

• Sie sind zudem verantwortlich für den kontinuierlichen Austausch innerhalb des Essilor

Netzwerks inkl. der Marktbeobachtung und -analyse

• Ihre Reise- und Besuchsplanung nehmen Sie eigenverantwortlich vor

Das bringen Sie mit | Ihr Profil:

• Sie haben eine augenoptische Ausbildung erfolgreich abgeschlossen und/oder kommen

aus einer vergleichbaren Sales-Tätigkeit – Konzepte präsentieren Sie überzeugend und

begeistern Ihre Kunden

• Als erfahrener Sales Manager (m/w/d) bringen Sie Ihr bereits gesammeltes Know-how ein

• Auf den ersten Blick erkennen Sie aktuelle Markttrends und die sich daraus ergebenden

Herausforderungen

• Sie identifizieren sich mit dem Thema E-Commerce und tragen Ihre Begeisterung weiter

• Als idealer Sales Manager (m/w/d) überzeugen Sie mit Argumentationskraft und Empathie

• Flexibilität und Reisebereitschaft ist für Sie selbstverständlich

Das bieten wir | Unsere Vorzüge:

• Abwechslungsreiche Herausforderungen in der spannenden Welt des E-Commerce

• Flache Hierarchien und eine Kultur der offenen Kommunikation

• Optimale Work-Life-Balance dank flexibler Arbeitszeitmodelle

• Firmen-Pkw, den Sie auch privat nutzen können

• Laptop, iPad und Smartphone, damit Sie bei Ihrer Arbeit flexibel sind

• Kollegiales Miteinander in einem Team, in dem Sie eigenverantwortlich arbeiten können

• Gemeinsame Events auf Team- und Betriebsebene

• Mitarbeiterrabatte sowie Family- & Friends-Rabatte

• Beteiligung am Mitarbeiteraktienprogramm

Los geht’s | Ihre Bewerbung:

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung inklusive Ihres möglichen Starttermins

und Ihres Gehaltswunsches. Bitte bewerben Sie sich ausschließlich über den "Jetzt auf

diese Stelle bewerben"- Button im entsprechenden Stellenangebot auf der Karriereseite

unter www.brille24.de/karriere

4Care GmbH • Alter Stadthafen 10 • 26122 Oldenburg

Ihr Ansprechpartner: Herr Jan Ladiges 

Kontakt: 4Care GmbH 

Alter Stadthafen 10, 26122 Oldenburg

Telefon: +49 441 340422-871

K A R R I E R E

Promotion and Career

Re fe r s  to  a l l  p r i n t  p r i ce s
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Digital products
NEWS.SEE

This is eyebizz 360°: Daily news on our portal eyebizz.de

and our seven relevant social media channels for the optical industry.

Rectangle

Feature Box 

Content Ad

300 x 250 Pixel 540.– EUR

per month

Content Ad  300 x 250 Pixel 540.– EUR

per month

Superbanner 

responsive

980 x 150 Pixel

300 x 120 Pixel

700.– EUR 

per month

Skyscraper 160 x 600 Pixel 540.– EUR

per month

Sponsored Post text and 

pictures 

850.– EUR

Billboard

responsive

980 x 250 Pixel

300 x 120 Pixel

850.– EUR 

per month

Pop-Up 320 x 150 Pixel 

and 40 text 

40 characters

1,200.– EUR 

per month

Google Analytics

57.642
Page views by device category   |  2022

■ Desktop  50,5 % ■ Mobile  45,5 % ■ Tablet  4,1 %

Data delivery

All banner formats up to max. 150 KB, data formats: JPG, GIF, PNG

Delivery in each case up to 5 days before the first publication of 

the campaign.

Per E-mail to: clientsuccess@ebnermedia.de and anzeigen@eyebizz.de 

We b s i te D i s p l ay  B a n n e r
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Newsletter / Native Ads

Send your co-branded business news to approx. 7,000 newsletter 

subscribers exclusively with your content, your images, your social 

media links and direct deep links to your websites.

Data delivery

Please send us a Word document with all images and 

integrated links. 

In addition, the images in the format 600 pixels width + 

XY height as JPG or PNG in RGB - or an HTML.

Labelling

»Business Newsletter«

Reporting

You will then receive a reporting with opening and click rates. 

Price: 1,700.- EUR

Eyelights online

The easiest solution to get your 

message across to our online 

readers. The post consists of a teaser 

message on the home page of eyebizz.

de and your complete contribution 

article under the heading of the 

well-known eyelights.

Data delivery

Please send us a Word document 

with all the pictures and the respective 

links. The pictures in the format 

600 pixel width + XY height as 

JPG or PNG in RGB.

Special feature:

At no extra charge you receive a 

social media post on Facebook and 

Instagram.

Price:  850.– EUR 

S p o n s o re d  P o s teye b i z z  ko m p a k t  –  we e k l y

S t a n d - a l o n e

Newsletter

Every Wednesday, punctually at 7:30 a.m., 

eyebizz compact brings the top news of 

the week directly to the E-mail mailbox 

of decision-makers from the optical 

industry. Recipients: around 7,000. We 

offer two formats for your advertising:

Banner

Banner format 580 x 250 pixels, 

up to 150 KB

File format JPG, GIF, PNG, 72 dpi

One target URL, no shortlinks

Price:  400.– EUR

Native Ad 

Text header up to 40 characters

Text length 150 - 200 characters

One image 300 x 300 pixels (JPG, PNG)

One target URL, send to: 

anzeigen@eyebizz.de

Price:  300.– EUR

E-Mail wird nicht korrekt angezeigt? » Im Browser anschauen.

Business Letter
18.03.2022

Auf einem Planeten, der auf ein Umweltdesaster und eine
immer größer werdende soziale Ungerechtigkeit zusteuert,
ist Allpoets von Etnia Eyewear Culture die Stimme, die nie die
Hoffnung verliert, sondern handelt, um Veränderungen zu
bewirken. Allpoets hat einen klaren Auftrag, der darin
besteht, das Konsumverhalten der Branche durch eine
achtsame Herstellung der Brillen zu verändern.

Allpoets stellt die erste Kollektion dar, bei der es um
verantwortungsbewussten Konsum und ethische Fertigung geht. Alle
Brillen von Allpoets sind für Menschen bestimmt, die nach
hochwertigen Brillen zu erschwinglichen Preisen suchen.

Etnia Allpoets Korrektion: die Modelle Mistra und Rosali
Eine zeitlose Kollektion minimalistischer Basics mit 44 Modellen aus
Acetat und Metall. 33 Korrektionsbrillen-Modelle und 11
Sonnenbrillen-Modelle stehen für eine moderne Bio-Brillenkollektion,
die nach dem ISCC-Zertifizierungssystem zertifiziert ist.

E-Mail	wird	nicht	korrekt	angezeigt?	»	Im	Browser	anschauen.
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Wenn	 jemand	 eine	 Brille	 zeichnen	 müsste,	 auf	 ihren
minimalen	 Ausdruck	 reduziert,	 er	 würde	 einfach	 zwei
vertikale	 Striche	 ziehen,	 die	 zwei	 Kreise	 einrahmen.	 Aus
dieser	 impulsiven	 Suche	 nach	 dem	 Wesentlichen	 entsteht
lool,	 die	 neue	 Marke	 von	 Etnia	 Eyewear	 Culture,	 die	 nach
Design,	Leichtigkeit	und	Funktionalität	strebt.
Denn	 Schönheit	 ist	 vor	 allem	 Wirksamkeit.	 lool	 lässt	 sich	 von	 der
zeitgenössischen	Architektur	 inspirieren	und	baut	 seine	Brillen	 nach
dem	Vorbild	eines	Gebäudes	 zusammen	unter	Berücksichtigung	der
Komplexität	und	Präzision,	die	dahinter	 stecken.	Die	Brillen	von	 lool
sind	 mit	 einer	 Dicke	 von	 0,5	 mm	 und	 einem	 Minimalgewicht	 von
kaum	 vier	 Gramm	 ein	 wahres	 Designwunder.	 Die	 Brille	 hinterlässt
keine	 Druckstellen	 und	 kann	 bequem	 den	 ganzen	 Tag	 getragen
werden.
	

	„Weniger,	aber	dafür	besser,	weil	gutes	Design
sich	auf	die	wesentlichen	Aspekte	konzentriert	und

das	Produkt	nicht	mit	unwichtigen	Dingen
überlastet.	Zurück	zur	Reinheit	und	Einfachheit.”

Dieter	Rams
	

Da	 die	 Brillen	 keine	 Schrauben	 aufweisen,	 entstehen	 leichte	 und
verformbare	Modelle.	Sie	werden	aus	Stahl	11r51	hergestellt,	einem
rostfreien	Metall,	das	biegsam,	korrosionsbeständig	und	kratzfest	ist.
Die	 Endbearbeitung	 der	 Modelle	 von	 lool	 erfolgt	 mit	 bedampften
Teilchen	 reiner	Metalle	wie	Titan,	Palladium	und	24	Karat	Gold.	Das
ist	ein	sauberes	und	trockenes	Herstellungsverfahren,	bei	dem	keine
gefährlichen	 Materialien	 eingesetzt	 werden,	 keine	 chemischen
Rückstände	 anfallen	 und	 auch	 kein	 Wasser	 verschmutzt	 wird.	 Die
Brillenfassung	 wird	 mit	 hochwertigem	 Lack	 und	 lebendigen	 Farben
von	 Hand	 bemalt.	 Alle	 eingesetzten	 Gläser	 von	 Carl	 Zeiss	 bieten
erstklassige	 Qualität	 und	 bestehen	 aus	 stoßfesten	 Gläsern	 mit
Entspiegelungs-Beschichtung	und	UV-Schutz.

Your direct connection to new customers.
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Printing and binding procedure: Sheet offset, adhesive binding, 

computer to plate (CtP), frequency modulation. In order to gua-

rantee the optimal quality of your advertisement, we need files 

from you that are as easy to process as possible.
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Printing 12.390
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Distribution 12.172
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Please send us your advertisement materials according to the 

following checklist:

■ only materials to be used

■ E-mail receiving address for advertising materials: 

anzeigen@eyebizz.de

■ Adobe print PDF: please deliver files issued according to 

PDF X3 standard 

■ ICC profile: Iso coated V2, change fonts into paths and save 

■ all bleed formats plus 3 mm

■ Please note: Colours can only be applied in CMYK.

Mailing address for supplements/inserts and advertising materials:
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Holzhauser Feld 2, D - 83361 Kienberg, 

E-Mail: info@fw-medien.de

Delivery deadline: 10 days before publication of the respective edition. 
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eyebizz is your partner
for high-reach publishing - as an attractive magazine and digitally.

Download the 

eyebizz app now 

for accessible 

reading on all 

mobile devices.

More informations:
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