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Die Lesebrillen-Trends der Frühjahrs-Saison 2018 

Blumige Aussichten für die neue 

Brillenmode 

 

Ein bisschen mystisch, äußerst sportlich, inspiriert von 

den 80ern und fröhlich geblümt kommen die neuen 

Trendbrillen im Frühling daher. Alle wichtigen Details zu 

den aktuellen Trends haben die Lesebrillen-Markt 

Stilexperten für Sie zusammengefasst. 

 

Die Farbe des Jahres: "Ultra Violet" 

Wie jedes Jahr hat das Farbinstitut Pantone auch 2018 

die „Farbe des Jahres“ auserwählt: „Ultra Violet“ – ein 

mystischer Lilaton, der an die unendlichen Weiten des 

Nachthimmels erinnern, inspirierend und entspannend 

wirken soll. Der Farbton ist in seiner 

Kombinationsmöglichkeit sehr vielseitig, erscheint mit 

Metallic oder Gelbtönen zum Beispiel äußerst luxuriös, 

während er mit Blaugrün oder Brauntönen eine 

natürliche Eleganz ausstrahlt. Mit Schwarz oder Weiß 

harmoniert er ebenfalls ganz toll. Besonders gut steht 

„Ultra Violet“ kühlen Farbtypen zu Gesicht. Ausführliche 

Infos zu den einzelnen Farbtypen erhalten Sie im 

„Brillen-Ratgeber“ auf www.lesebrillen-markt.de 

 

 

Sportlich, sportlich: Der "Athleisure-Look" 

Im Frühjahr holen die Designer funktionale Details wie 

Reißverschlüsse, Tunnelzüge und Gummibündchen aus 

dem Sportstudio auf die Straße: Der sogenannte 

"Athleisure-Look" ist einer der größten Trends der 

Saison. Der Name setzt sich aus den englischen Worten 
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"athletic" (=sportlich) und "leisure" (=Freizeit) 

zusammen. Gemeint sind damit sportlich anmutende, 

aber dennoch schicke Kleider und Accessoires, die im 

Alltag getragen werden können. Auch Brillen punkten 

jetzt mit sportlichen Details wie Streifen-Verzierungen 

oder funktionalen Designs. 

 

 

Back to the 80's: Die Pilotenbrille 

Mit getönten Gläsern sind Pilotenbrillen ja wahre 

Evergreens. Doch jetzt sind auch solche mit klaren 

Gläsern ein echter Mode-Hit: Nach ihrer Blütezeit in den 

1980er Jahren, feiern die tropfenförmigen Metallbrillen 

in diesem Frühjahr nämlich ihr großes Revival. Das Tolle 

an diesem Trend: Die Pilotenbrille steht jedem gut, denn 

sie passt toll zu jeder Gesichtsform. Viele hilfreiche 

Informationen, wem welche Brille sonst so steht, finden 

Sie im "Brillen-Ratgeber" auf unserer Webseite 

www.lesebrillen-markt.de   

 

 

Dürfen im Frühling nicht fehlen: Zarte Blümchen 

Passend zur Jahreszeit führt am Blümchenmuster in 

dieser Saison kein Weg vorbei. Auf Kleidern, Shirts und 

Jacken ranken sich die schönsten Blumen. Wer dabei an 

angestaubte Hippie-Mode der 70er Jahre denkt, der irrt. 

Der Blümchen-Trend wird jetzt äußerst modern 

interpretiert und vor allem mit Schwarz kombiniert. 

Auch Accessoires mit floralen Mustern setzen schicke 

Akzente zu jedem Frühlings-Outfit. Ein Trend, der nach 

diesem langen, kalten Winter auf jeden Fall für gute 

Laune sorgt. 
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