JOOP! EYEWEAR KORREKTION – SPRING/SUMMER 2019/2020
Die Kreationen von JOOP! genießen dank ihrer Ausdrucksstärke und Authentizität einen
hohen Bekanntheitsgrad und gutes Ansehen im Premium-Segment. JOOP! vereint
Trendbewusstsein und einen Hauch Extravaganz mit Tragbarkeit.
Ob exzentrischer Modeliebhaber, die trendbewusste Frau oder der smarte Mann, der
modisch statt langweilig auftreten will – JOOP! überzeugt durch Vielseitigkeit und kreatives
Feingefühl. Hochwertige, trendige Details und einfallsreiche Verzierungen erfüllen die
Bedürfnisse anspruchsvoller Brillenträger. Charakteristisch ist auch die Neuerfindung des
Trendthemas Retro in Scheibenformen und Designs. Das Label wird über die gesamte
Kollektion nur sehr reduziert eingesetzt, denn JOOP! lässt die Modelle für sich sprechen.
Auch in Frühling/Sommer 2019 präsentiert JOOP! eine faszinierende, abwechslungsreiche
und mutige Kollektion, die eine breite Zielgruppe schmücken kann.
Die Farbenwelt der Kollektion gestaltet sich urban und zurückhaltend, von dem metallischen
und angesagten Roségold über edles Grau und Dunkelblau bis zu transparenten und
kristallenen Tönen, die den Modellen Leichtigkeit verleihen. Nietenimitationen verleihen
stimmige Farbakzente und sind ebenso typisch für die Kollektion wie transparente
Bügelenden mit farbigen Spitzen.

Mod. 83258

Mod. 82057

Die Trendlinie interpretiert die Brille als deutlich mehr als nur eine Sehhilfe – hier dient sie
ihren Trägern zum Setzen eines Statements und zum Ausdrücken einer spannenden
Persönlichkeit. Feinrandige Metallfassungen mit filigranen Ausarbeitungen sind topaktuell.
Die Modelle greifen zudem Retro-Einflüsse auf und setzen sie mit einem modischen Touch
um. Das Ergebnis sind größere und moderne Scheiben in überwiegend runder Form. Die
außergewöhnliche oktogonale Form sticht hier heraus. Der gelungene Einsatz mattierter und
gebürsteter Acetat-Oberflächen sorgt vor allen in Kombination mit glatten Metallen für
einen trendigen, auffälligen und doch dezenten Look.
Eine konsumentenfreundliche Besonderheit der Trendlinie sind die etwas ruhigeren
Alternativen zu jedem expressiven Modell. Hier werden durch Abwandlungen wie
transparente Bügel für einen leichteren Look auch topmodische Fassungen alltagstauglich
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gemacht.

Mod. 82060

Modern Core steht im Vergleich zur Trendlinie für etwas reduzierte Modelle und
differenziert sich vor allem über die gemäßigtere Scheibenform. Auch hier spielen
Transparenz, gezielte Akzente und hochwertige Dekorationen aus Metall in
Kombinationsfassungen eine entscheidende Rolle, sodass die Modelle ebenso individuell
und ausdrucksstark daherkommen.

Mod. 86005

Auch die Basic-Modelle tragen mit ihren Details unverkennbar die Handschrift von JOOP!,
bewegen sich dabei in einer besonders erschwinglichen Preislage und zeichnen sich durch
eine optimal tragbare Scheibensprache aus. Damit bedienen sie vor allem subtil modische
Menschen.
DIE MARKE JOOP!
JOOP! ist die Premium-Design-Brand deutscher Herkunft mit klarer Marktpositionierung und
mit hohem Bekanntheitsgrad. Das umfangreiche Produktportfolio bietet einen modernen
Lifestyle für selbstbewusste Frauen und Männer mit hoher Affinität zu Mode und Design.
JOOP! steht für die selbstverständliche Verbindung von Stilbewusstsein und Qualität –
immer mit der unverwechselbaren Handschrift der Marke: leidenschaftlich, zeitgeistig und
souverän. Joop.com
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