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Die Kombination aus HACKETTS großem Erbe in der Herrenschneiderei mit der Vision,
aufkommende Trends bei Texturen und Stoffen zu nutzen, sorgt dafür, dass der Stil immer „up to
date“ ist. Die neuesten Modelle der Herrenkollektion respektieren einerseits die Traditionen der
Brillenmode, werden aber gleichzeitig aktualisiert durch modernste Herstellungstechniken bei
Material, Dekordetails und feinsten Elementen und lassen sie zu einer perfekten Ergänzung der
Looks der Männer von heute werden.
So erweitert beispielsweise das Modell HEB239 durch eine Präzisionstechnik mit 2.0 Ultra-Thin
Acetate (UTA) die Grenzen dessen, wie filigran Acetat verarbeitet werden kann. Die Silhouette
einer Pilotenbrille kombiniert mit dem Stil des Panto-Profils ergibt ein sehr leichtes Hybrid-Modell
mit Doppelbrücke und einer perfekten Passform für optimalen Tragekomfort. Antiallergene
Titanbügel mit graviertem Logo auf den Bügelenden vervollständigen den edlen Stil.
Der Modell HEB237, ebenfalls aus UTA, präsentiert sich in einem etwas akademischeren Look
aufgrund der überdimensionalen Tropfenform und der versteckten Union Jack Gravur auf den in
den Bügelenden eingelassenen Metallblättchen. Elegant getragen zu weißen Baumwoll-JeansHosen und sportlichen Schuhen, erinnert die Version in klassischem Hackett-Blau an die britische
Küste und gibt dem Sommeroutfit eines Gentlemans den finalen Schliff.
Minimalistische Trends in der Brillenmode verbinden sich perfekt mit der Everyday-Garderobe
des Hackett Mannes, die lässig ohne zusätzlichen Aufwand und Styling getragen werden kann.
Ausgangspunkt der feinen Metallbrillen HEB242 und HEB241 ist ein klassisches rundes Profil, das
jeweils kleine Abwandlungen in der Form erhält. Besondere Details sind das filigrane VintageMuster auf dem Nasensteg und den Bügelscharnieren sowie das neue H-Monogramm auf den
Bügelenden, welches einen dezenten Hinweis auf Jeremy Hacketts persönliche Taschenkollektion
gibt, die er bereits in den späten 80er Jahren entworfen hatte und mit "H"-Schnallen an
Reisetasche, Aktentaschen und sogar Kulturtaschen ausstattete.
Modell HEB245 (erhältlich ab April) begeistert durch einen modernen Look dank der dezenten
oktogonalen Geometrie. Hacketts Anspruch an beste Materialien zeigt sich ebenso an den
Bügelenden aus feinstem Acetat, die exklusiv vom italienischen Meister Mazzucchelli gefertigt
wurden. Das neue H-Logo rundet das Bügelendendesign im typischen, raffinierten Hackett-Stil ab.

Contact:

Tel:
Email:

Elisabetta Dell’Antonia
PR, Events and Social Media Manager
+44 (0) 203 011 0712
Elisabettadellantonia@mondottica.com

