Frühling/Sommer Eyewear Kollektion
Für den Frühling-Sommer 2019 hat Pepe Jeans die Eyewear Kollektion mit neuen Designs
bereichert und neue und traditionelle Prints geschickt zu einer modischen Kollektion kombiniert.
Es gibt bei der Damen- und Herrenkollektion Übereinstimmungen, wobei ähnliche Details auf
unterschiedliche Weise übersetzt werden, um so den spaßigen Ansatz der Marke auch in der
Eyewear Linie widerzuspiegeln.
Zu den Highlights der Damenoptik-Kollektion gehört Modell PJ3360, das mit Pepe's
charakteristischem Fleckendruck mit einem weichen und verspielten transparenten Effekt
begeistert. Die Akzente in Violett sind kunstvoll in das Design eingewebt, das wiederum aus
Schattierungen von Schwarz, Weiß und Blaugrün besteht. Diese Farben in Verbindung mit der
50er Jahre Cat-Eye-Form schaffen einen modisch einzigartigen und auffälligen Stil. Die
schlanken Metallbügel sind mit Bügelenden aus dazu passendem violettem Acetat versehen und
lassen einen selbstbewussten wie zeitgemäßen Look entstehen. Die Schwarz-Weiß-Version des
Modells kombiniert gedeckte Grautöne mit ebenfalls farblich passenden Bügelenden und offeriert
dadurch einen trendigen und glamourösen Stil.
Modell PJ3362 feiert seinen einzigartigen Ausdruck und zeigt sich in einem Acetat in knalligem
Gelb-Farbton, der Modernität mit unverwechselbarem Flair neu definiert. Das Logo wird auf einer
heller kontrastierenden, korallfarbenen Plakette präsentiert, kombiniert mit metallenen
Bügelenden in leuchtendem Mandarine-Farbton.
Ungewöhnliche Dreiecke und Punkte im Retro-Look an den Bügeln des Models PJ1299 erzeugen
ein verrücktes Muster aus geometrischen Linien und lässt ein Pepe Jeans-Motiv aus den T-ShirtKollektionen der 90er Jahre wiederaufleben. Dieses grüne Muster auf grauem Acetat wird trendig
neu interpretiert, um ein innovatives Styling mit Vintage-Appeal zu schaffen.
Die superfeine, metallene Caravan Form von PJ1294 aus der Herrenkollektion bietet hohen
Tragekomfort und setzt ein klares modisches Statement. Mit der etwas kantigeren Front und den
marineblauen Acetatbügeln besticht das Modell durch einen raffinierten und stilvollen Look mit
Vintage-Elementen und einem Hauch von 70er Jahren Inspiration.
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