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Die Lesebrillen-Trends der Winter-Saison 2019 

Brillenmodisch geht es in diesem Winter 

auf Zeitreise 

 

Jede Menge Retro-Flair und eine neu entdeckte 

Lieblingsfarbe machen die Brillenmode in diesem Winter 

aus. Unsere Stil-Experten haben die Lesebrillen-Trends 

der Saison zusammengefasst. 

 

Swinging Sixties 

Die "Swinging Sixties" sind zurück - jedenfalls auf dem 

Nasenrücken. Die Brillen-Lieblinge aus den 1960er 

Jahren sind nämlich in diesem Winter wieder absolut 

gefragt: Die Modewelt ist verliebt in Cateye-Fassungen, 

Browline-Brillen & Co. Und das aus gutem Grund: Die 

Sehhilfen im Vintage-Look verleihen ihrem Träger / ihrer 

Trägerin im Nu echten Star-Appeal. Dabei sind die 

Modelle heute jedoch nicht mehr so exzentrisch wie im 

Hollywood der 60er. Die "abgesofteten" Varianten 

eignen sich gut als Alltagsbrillen und verlangen auch 

keinesfalls nach einem Outfit im Retro-Look. Im 

Gegenteil: Die modernen Vintage-Brillen sind wahre 

Alleskönner und passen genauso toll zum Business-Look 

wie zum Freizeit-Style. 

 

Intellektuellen-Style 

Auch dieser Trend fällt in die Rubrik "Retro": Runde 

Metallgestelle erinnern an die 1970er, Panto-Formen 

sogar an die 1920er Jahre. Damals waren die rundlichen 

Gestelle der intellektuellen Elite vorbehalten: Juristen, 

Ärzte, Professoren - alle trugen die Pantobrille. Kein 

Wunder, dass sie auch heute mit Attributen wie "kultig", 

"exzentrisch" und "intellektuell" versehen wird und die 
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Modewelt sie liebt! Bei kreisrunden Trendbrillen ist aber 

etwas Vorsicht geboten: Sie passen nämlich nicht zu 

jeder Gesichtsform. Toll sehen sie in eckigen Gesichtern 

aus, da sie den kantigen Zügen mehr Weichheit 

verleihen. Die Panto-Brillen hingegen sind dank ihrer 

organischen Form für fast jedes Gesicht geeignet. Sie 

steht Menschen mit ovalen, herzförmigen und eckigen 

Gesichtern gut - auch sie macht kantige Züge weicher. 

Ausführliche Infos, wem welche Brille am besten steht, 

finden Sie auf unserer Ratgeberseite unter 

www.lesebrillen-markt.de 

 

Braunton-Liebe 

Die Trendfarben der Saison klingen stark nach 

Festagsdessert (oder -digestif). Doch Schoko-, 

Karamellbraun oder Cognac sind jetzt auch modisch 

echte Leckerbissen und strafen alle früheren Vorurteile, 

Brauntöne seien "altbacken", "langweilig" und 

"eingestaubt", Lügen. Aus gutem Grund: Braun hat 

einfach herrlich viele Facetten. Die Farbpalette reicht 

von Beige über Camel bis hin zu Dunkelbraun. Und 

während einen das klassisch-elegante Schwarz leider oft 

blass aussehen lässt, schmeicheln die warmen 

Brauntöne dem Teint, wirken sanft und dennoch 

unschlagbar chic! Wundervoll für die bevorstehenden 

Feiertage. 
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