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Die Lesebrillen-Trends der Winter-Saison 2017 

Die Brillenmode überrascht jetzt mit 

interessanten Kontrasten 

 

Elegante Sachlichkeit versus opulenten Vintage-Look. 

Kühles Grau gegen warme Holz-Optik – die Brillenmode 

steckt in der Winter-Saison 2017 voller interessanter 

Kontraste. Alle wichtigen Details zu den aktuellen Trends 

haben die Lesebrillen-Markt Stilexperten für Sie 

zusammengefasst. 

 

Klare Designs und hochwertiges Material 

Seriös und elegant soll’s sein in der Winter-Saison 2017: 

Gefragt sind deshalb Brillen in klaren Designs – ohne 

Schnickschnack und hochwertige Materialien wie Acetat 

oder Metall. Ideal für alle, die Schlichtheit und Perfektion 

lieben. Die Brillen wirken hervorragend zu Business-

Kostüm oder feinem Anzug – funktionieren in dieser 

Saison aber auch in der Freizeit, zum Beispiel kombiniert 

mit derbem Grobstrickpullover und Jeans. Besonders gut 

stehen die vorwiegend eckigen Formen der Brillen dieser 

„neuen Sachlichkeit 2017“ Menschen mit runden und 

ovalen Gesichtern. Ausführliche Informationen zu den 

einzelnen Gesichtsformen finden Sie auf den Brillen-

Ratgeberseiten bei www.lesebrillen-markt.de 

 

 

Opulenter Vintage-Look 

Einen wirklich interessanten Kontrast zur sachlichen 

Schlichtheit bildet der zweite Wintertrend 2017: Brillen 

im verspielten Vintage-Look. Hier sind die Rahmen 

nämlich alles andere als schlicht – sondern auffällig und 
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aufregend: große, runde Formen oder der gute alte 

Piloten-Stil sind perfekt für alle, die gerne ein Mode-

Statement setzen und ihren Look mit einem markanten 

i-Tüpfelchen versehen wollen. Menschen mit eher 

eckiger oder herzförmiger Gesichtsform können die 

runden Modelle besonders gut tragen. Der Piloten-Stil 

harmoniert mit jeder Gesichtsform gut. 

 

 

Vielseitige Grautöne 

Herrlich vielseitig einsetzbar ist der nächste Trend: 

Brillen mit Rahmen in Grautönen sind in der 

Wintersaison gefragt. Wie Schwarz passt auch Grau zu 

jedem Anlass und jedem Outfit und macht stets einen 

schicken und eleganten Eindruck. Dabei wirken graue 

Brillenrahmen aber viel weniger hart als schwarze. Die 

perfekten Begleiter für die winterlichen Feiertage! 

 

 

Warme Holz-Optik 

Ein bisschen Wärme bringt der nächste Trend in kalte 

Wintertage – zumindest optisch: Brillen aus Echtholz 

oder in Holz-Optik in warmen Farbtönen sind tolle 

Hingucker zu allen Winter-Outfits, wirken herrlich 

rustikal und lassen dabei die guten alten 70er Jahre 

wieder aufleben. Das Beste an diesem Trend: Mit ihrem 

natürlichen Look stehen Modelle in Holz-Optik jedem gut 

zu Gesicht. 
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