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Die Lesebrillen-Trends der Frühlings-Saison 2017 

Bei vielen Trends sorgt die passende 

Lesebrille für das Tüpfelchen auf dem i 

 

Frische Gute-Laune-Farben wie Gelb und Grün sind das 

Highlight der Saison. Aber auch mit Brillen in eleganten 

Nude-Tönen liegen Trendbewusste richtig. Bei den 

Formen ist vor allem der Cateye-Stil gefragt - als 

perfekte Ergänzung zur herrlich femininen Damenmode 

der aktuellen Saison. Ihr Lesebrillen-Markt stellt Ihnen 

die wichtigsten Trends genauer vor. 

Unschlagbar edel: Die "Nichtfarbe" Nude 

Bereits seit einigen Saisons sind Natur- und Nudetöne in 

der Modewelt äußerst beliebt. Mittlerweile dominieren 

die edlen "Nichtfarben" auch die Brillenwelt. 

Brillenmodelle in diesen Tönen wirken herrlich elegant, 

natürlich und sophisticated. Doch zugegeben: leicht zu 

tragen sind die Modelle nicht. Gewusst wie wirken sie 

aber unschlagbar edel. Wer eher einen blassen Teint 

hat, sollte zum Beispiel mit dem perfekten MakeUp 

gekonnt Akzente setzen, um nicht zu nackt oder fade 

auszusehen. Ein knallroter Kussmund zum Beispiel wäre 

das perfekte, leuchtende Tüpfelchen auf dem i. Bei der 

Kleidung wirken Nudetöne im Komplettlook enorm 

glamourös. Dabei können ruhig unterschiedliche 

Nuancen und vor allem verschiedene Materialien 

kombiniert werden. So bleibt der monochrome Style 

spannend. 

Grün läutet den Frühling ein 

"Greenery" ist die Trendfarbe des Jahres. Das legte der 

Farben-Paletten-Hersteller Pantone fest. Egal, ob sattes 

Grasgrün, frisches Limettengrün oder leuchtendes 

Smaragdgrün - alle Nuancen sind en vogue. Und das ist 

toll, denn auf jeden Fall hebt die Farbe kräftig die 
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Stimmung. Nicht nur als die Farbe der Hoffnung, 

sondern auch als Sinnbild für das Erwachen der Natur im 

Frühling sorgt sie für gute Laune. Gewusst wie lässt sich 

die Trendfarbe vielseitig stylen. Mit Erdtönen kombiniert 

wirkt Grün besonders natürlich und elegant. Modemutige 

kombinieren Khakigrün jetzt zu Flieder - eine frische, 

interessante Mischung! Verschiedene Grüntöne lassen 

sich für einen trendigen, monochromen Look ebenfalls 

wunderbar miteinander kombinieren. 

Herrlich feminin: Brillen im Cateye-Stil 

Die Frühjahrs-Damenmode ist in diesem Jahr üppig und 

opulent: Rüschen, Volants, Spitze, extralange Ärmel und 

große Blütenmuster dominierten das Bild auf den 

Laufstegen der weltweiten Modewochen. Perfekte 

Ergänzung zu diesen aufregenden , herrlich femininen 

Looks sind Brillen in Cateye-Form, die die Weiblichkeit 

ihrer Trägerin noch zusätzlich unterstreichen. Binnen 

Sekunden kann "frau" sich mit einer Cateyebrille echtes 

Star-Appeal ins Gesicht zaubern - ganz à la Hollywood 

der 60er und 70er Jahre. Die Brillen in Cateyeform 

schmeicheln übrigens vor allem Frauen mit rundem 

Gesicht, denn die Form lässt die Wangen schmaler 

erscheinen. Auch Frauen mit ovalem oder herzförmigem 

Gesicht können die Modelle sehr gut tragen. 

Frischer Eyecatcher: Eine Brille in Gelb 

Von der Guten-Laune-Farbe Gelb scheinen die Designer 

einfach nicht genug zu bekommen. Die Signalfarbe war 

bereits im vergangenen Sommer ein beliebter Hingucker 

- und ist es auch in diesem Frühjahr. Nach der langen, 

trüben Winterzeit tut uns Farbe im Kleiderschrank 

durchaus gut und hebt kräftig die Stimmung. Und - auch 

wenn man es zunächst kaum glauben mag - beim 

Styling ist mit der Trendfarbe vieles möglich. Als 

extravaganter Komplettlook ist Gelb in dieser Saison 

besonders angesagt. Auch hier harmonieren 
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verschiedene Nuancen bestens miteinander. Ein helles 

Pastellgelb, kombiniert mit einem kräftigen Zitronengelb 

wirken edel und fallen auf - ohne übertrieben 

Signalwirkung. Ein zartes Sandgelb steht jedem: Ob 

blond oder brünett, heller oder dunkler Teint - mit 

diesem pastelligen Ton kann jeder die Trendfarbe 

tragen. Ganz besonders toll wirkt Gelb als einzeln 

gesetzter Akzent - kombiniert mit Schwarz, Weiß oder 

Beige ist die leuchtende Gute-Laune-Farbe ein genialer 

Blickfang und auch für vorsichtige Mode-

Freunde/Freundinnen perfekt. Also her mit den gelben 

Brillen! 

 

 

 

 


