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Toptrends 
           für Herbst und Winter

Alles Retro
Zurück in die Zukunft, heißt die Devise! Das 
Thema Retro und der Vintage-Look haben sich 
längst vom kurzlebigen Trend zum Dauerbren-
ner entwickelt. Von Panto bis Cateye gibt es 
viele Interpretationen des formalen Rückgriffs 
auf die Designs der Vergangenheit.

Easy going
Leicht und unbeschwert durchs Leben gehen – das 
klappt am besten mit Brillen, die nur ein paar Gramm 
wiegen! Modelle, die man kaum spürt, bleiben auch 
die kommende Saison ein Supertrend.

Klassik kommt
Sie sehen gut aus, drängen sich nicht auf, 
wirken ganz selbstverständlich und bleiben für 
viele Jahre Mode. Wie lieben Brillenklassiker!

Die neuen Farben
Zart pastellig, rot und gelb, blau und grau – welche 
Farben setzen sich durch? Mit Sicherheit die sanften 
Brauntöne, gerne in verschiedenen Nuancen melierend.

Star-Appeal
Es sind vor allem Sonnenbrillen (aber nicht nur), 
die ihre Trägerin zum Star machen. Mit einer 
gewissen Größe und attraktiven Details ein 
Accessoire, das süchtig macht!

Moderner Vintage-Chic von 
Metropolitan Eyewear, OWP

Leichtigkeit des Seins:  
Lunor Classic rund

Klassik bleibt: Modell  
von Esprit ECOllection

Ganz schön gelb:  
Fassung von gseh

Mit Wow-Effekt: Sonnenbrille von 
Laura Biagiotti by Neoeyewear
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Noblesse
Das Wort elegant klingt nicht hip, und dennoch 
erleben elegante Brillenfassungen ein Comeback! 
Modelle mit Stil und dem gewissen Etwas werden 
vor allem von den Damen geschätzt! Mehr Persönlichkeit 

Nicht für jedermann, aber wie gemacht 
für Individualisten! Wer das besondere 
sucht, findet Brillenmodelle, die für starke 
Persönlichkeit stehen.

Spieglein, Spieglein
Verspiegelte Brillen sehen einfach cool aus! 
Deshalb wird uns dieser Trend auch ins Jahr 
2018 begleiten. Und wahrscheinlich noch viel 
länger, die Investition lohnt sich.

Allrounder
Sie passen in ganz viele Gesichter und zu 
ganz vielen Styles, sie wirken modisch, 
ohne einem gewissen Trend zu folgen, 
sie ordnen sich vielen Looks unter: 
Allround-Modelle sind die heimlichen 
Bestseller in den Kollektionen.

Sportliche Alleskönner
Sie können viel mehr als eine „normale“ 
Sonnenbrillen und sehen dazu richtig lässig 
aus: Brillen mit sportlichem Charakter und 
Extra-Eigenschaften machen das Rennen.

Sonnenschutz für alle 
Fälle: Head Fun

Sinnliche Opulenz: Fassung 
mit Süßwasserperle von Flair

Charakterstark:  
Brille von Cazal

Verspiegelung nach Farbverlauf: 
Sonnenbrille von Ray Ban

Lieblingsbrille:  
von CaféNoir Eyewear


