Frühjahr/Sommer 2020 Kollektion
Bei den Hackett-Kollektionen dreht sich alles um die feinsten Details, unabhängig davon, ob es
sich um Herrenbekleidung oder Brillen handelt.
Die Neuauflage der Herren Korrektionsmodellen respektiert das klassische Brillendesign und
kombiniert es mit modernen Materialherstellungstechniken und Hackett BespokeMarkencodes; Details, die nur wenigen auffallen, die aber alle zu schätzen wissen.
Nichts in der Hackett Bespoke Kollektion entsteht einfach so aus dem Handgelenk heraus, es sei
denn, es handelt sich um die neuen Korrektionsmodelle HEB253 und HEB259, die von Hackett
Manschettenknöpfen inspiriert sind.
HEB253 trägt das "H in a box"-Logo aus der Manschettenknopf-Kollektion, aber das Branding
wurde mit Metall-Linien aktualisiert, um eine längere, schlankere Interpretation zu schaffen.
Das Design verbindet die wesentlichen Hackett-Prinzipien von Raffinesse und Komfort mit einer
zeitlosen Scheibenform und leichtem ultradünnem Acetat in Matt-Glanz-Ausführungen.
HEB259 weist ebenfalls Details auf, die von Hackett-Manschettenknöpfen inspiriert sind, aber
hier trifft Form auf Funktion mit genialem Design. Durch präzise Metallarbeiten an den Backen
entsteht ein erhabenes H, das nur bei geöffneten Bügeln vollständig sichtbar ist. Die Liebe zum
Detail setzt sich um die Bügel herum fort, wobei dickes gerändeltes Metall einen optischen
Kontrast zum Rest des minimalen Rahmens bildet. Als letzter Schliff weist das runde Profil
geometrische obere Augenränder auf, die einen Hauch von Modernität vermitteln.
HEB260, das im April auf den Markt kommt, ist ein elegantes, abgerundetes Modell, das
Vintage-Styling mit neuen Hackett-Signaturen verbindet. Der klassische Windsor-Ring-Look, bei
dem eine dünne Acetatschicht um die Außenseite des Frontprofils gelegt wird, wurde für die
Saison aktualisiert, indem das Acetat auf der Innenseite des Metallrahmens angebracht wird.
Die schlanken Acetatbügel in Havanna-Farbe tragen das neue "H in a box"-Branding der
Accessoire-Kollektionen und die Hockey-förmigen Bügelenden mit Hackett-Motiven - letzteres
ist eine Design-Signatur, die sich durch die gesamte Palette zieht.
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