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Die Lesebrillen-Trends der Winter-Saison 2016 

Vielseitig und gegensätzlich wie selten 

zuvor zeigt sich die Brillenmode in diesem 

Winter 

 

Vom lässigen Flanell-Karohemd im Grunge-Stil bis hin 

zur seriösen weißen Bluse für einen schicken Elite-Look - 

die aktuelle Mode ist extrem breit gefächert. Genau so 

facettenreich wie die Mode selbst kommen auch die 

aktuellen (Lese-)Brillentrends daher. Die Style-Experten 

der Online-Plattform www.lesebrillen-markt.de haben 

vier heißbegehrte Trends zusammengefasst und 

verraten, wie man sie am besten kombiniert.  

Schwarz sehen (ausnahmsweise) erwünscht: Der 

Grunge-Look 

In der Modewelt erlebt der lässige Grunge-Look in 

diesem Winter sein Revival. Musikalisch trat der 

"Grunge", was zu Deutsch so viel wie "Schmuddel" oder 

"Dreck" bedeutet, etwa in den 1960er Jahren zum 

ersten Mal auf. Den Namen verdankt der Stil, den zum 

Beispiel Interpreten wie Neil Young oder The Stooges 

prägen, übrigens seinen rau und unsauber klingenden 

Gitarren-Riffs. In den 80er und 90er Jahren des vorigen 

Jahrtausends breiteten sich der Sound und der Look des 

Grunges mit Bands wie Nirvana, Pearl Jam oder 

Soundgarden weiter aus. Modisch brauchte es damals 

für den perfekten Grunge-Stil vor allem abgewetzte, 

zerrissene Jeans, grobgestrickte Oversize-Pullover, 

karierte Flanellhemden und eine schwarze Lederjacke. 

An den Füßen ergänzten Turnschuhe oder klobige Boots 

das Outfit. Auf der Nase waren - und das ist auch heute 

noch so - Brillen mit breiten schwarzen Rahmen die 

ideale Ergänzung. Ansonsten ist der Look inzwischen 

Erwachsenen-tauglicher geworden. So kombiniert man 
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zum Beispiel eine Lederjacke oder Grobstrick-Cardigan 

zu einer schlichten Röhrenjeans oder durchaus sogar zu 

taillierten Kostümen aus Tweet. 

Streber sein ist jetzt cool: Der Sophisticated-Look 

Einfach übersetzt bedeutet "sophisticated" so viel wie 

"anspruchsvoll". Modisch gesehen bezeichnet das Wort 

einen seriösen, eleganten, erwachsenen Look. Dieser 

erfreut sich in dieser Wintersaison - auch in der 

Brillenmode - höchster Beliebtheit. Weiße, top gebügelte 

Blusen und Hemden, elegante Soffhosen zu gut 

geschnittenen Blazern sind absolut en vogue. Bei den 

Herren darf es für den perfekten Look durchaus auch 

eine Krawatte oder eine Fliege sein. Unverzichtbar für 

den charmanten Streber(innen)-Look: Brillen mit 

Rahmen in edler Horn-Optik, die ihrem Träger/ihrer 

Trägerin einen herrlich intellektuellen Touch verleihen. 

Es lebe die Nebensächlichkeit: bunte Bügel als 

Blickfang 

Bisher waren die Bügel einer Brille meist Nebensache. 

Ja, oft sollten sie sogar möglichst dezent - am besten 

schier unsichtbar sein. In diesem Winter ist das ganz 

anders: Jetzt stehen die Bügel im Vordergrund! 

Schwarze Fronten sind jetzt kombiniert mit leuchtend 

bunten Bügeln. Das wirkt frisch und raffiniert und ist 

garantiert ein Hingucker - ohne aufdringlich zu wirken. 

Die tollen Farbakzente sorgen im Nu für gute Laune und 

peppen jede dunkle Winter-Garderobe auf. Ja, 

kombiniert mit schwarzer Kleidung kommen die Trend-

Brillen sogar besonders gut zur Geltung. 

Für jugendlichen Charme: Der Retro-Look 

Bereits seit einiger Zeit liebt die Modewelt den Retro-

Stil. Auch - ja, vor allem - in der Brillenmode. Kein 

Wunder: Die runden Retro-Formen der Gestelle wirken 

einfach herrlich charmant und verleihen ihrem 
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Träger/ihrer Trägerin einen jugendlichen, kecken Touch. 

Besonders toll sehen die Retrobrillen zu Outfits in den 

typischen 70er Jahre-Farben Orange, Tannengrün, 

Karamell oder Curry aus. Doch inzwischen funktionieren 

die originellen Modelle auch prima zu allen anderen 

Looks. Die Brillen sind einfach Kult und modisch gesehen 

momentan nicht wegzudenken. 

 

 

 


