Frühjahr/Sommer 2019 Eyewear Kollektion
FILMSPEKTAKEL
„Licht an“, „Ton an“ und „Action“ – wir präsentieren Ihnen Teds spektakuläre Optical
Collection unter dem Motto „Filmspektakel“. Seine Liebe für die feinen Dinge des
Lebens, sein Blick fürs Detail und sein Interesse an der Magie des Films vereinen sich
in der Frühjahr/Sommer- Kollektion 2019 und machen diese zu einem echten
Hingucker.
Verrückte Farben, kräftige Silhouetten und dezente Details – die Raffinesse und der
Stil starker Frauen inspirierten Ted's Damenkollektion. Das coole Charisma von
eleganten Männern inspirierte seine Herrenkollektion mit charakteristischen Logos
und dramatischen Formen. In Kombination mit der hochwertigen Verarbeitung wird die
neue Kollektion sicherlich ein echter Publikumsliebling werden.

DAMEN KOLLEKTION

Ideal für Frauen, die einen großen Auftritt lieben, offeriert die Damenkollektion sechs
schillernde neue Styles.
Die Modelle LINNEA TB9179 und LEXI TB2251 wurden beide inspiriert durch die Ära
des Art Deco Films und begeistern mit aufwändig gemusterten Metallarbeiten, zartem
Acetat und satten Farbtöne. LINNEA ist eine kühnere Form und mit Teds
charakteristischem Schleifendetail verziert, während sich LEXI klassisch und dezent
präsentiert, mit kontrastierenden matten und satinierten Oberflächen.

SAISSA TB9175 und CORLISS TB9176 begeistern mit Swarovski-Steinen und
dezenten marineblauen und bordeauxfarbenen Farbnuancen. SAISSA, die weichere,
verspieltere Form und CORLISS, etwas quadratischer, sind beide mit einer
dekorativen Acetat-Laminierung auf dem oberen Augenrandbereich versehen.
OLIA TB2250 ist eine klassische Panto-Form aus Edelstahl mit matten Oberflächen in
Schwarz, Grau, Lila und Marine. Eine neue zierliche Version von Teds
charakteristischer Schleife sitzt bündig am Bügel – genau für diese Art dezenter
Dekordetails ist Ted berühmt. Bei ANETA TB9187 steht das gemusterte Acetat in
einem interessanten Gegensatz zu den Grundfarben Schwarz, Marine und Taupe.
Und als ob das noch nicht genug wäre, schmücken Teds wunderschöne gravierte
Details die Bügelenden. (Diese Fassung ist ab April erhältlich.)

HERREN KOLLEKTION

Geschüttelt und stark gerührt – das erwartet Sie bei der neuen Herrenkollektion mit
drei neuen, lässig-eleganten Styles.
Stylische Herren werden die typisch britische, rennsportgrüne Farbgebung von
WEAVER TB4289 zu schätzen wissen – eine raffinierte und einfach zu tragende
Fassung.
Ted's neue semitransparente Brille FULLER TB8210 ist einfach zu tragen und bietet
die Möglichkeit, das Leben mit mehr Farbe zu erleben – mit Texturen aus blauem und
grauem Horn und grafischem Schildpatt. Die edlen Metall-Dekore auf dem BackenBügeln sowie die sandgestrahlten Bügelenden sind weitere Details im Sinne von Ted.

Wer einen moderneren Rahmen sucht wird HOLDEN TB8207 fünf Sterne verleihen.
Diese Fassung zeichnet sich durch eine flache Doppelbrücke aus und ist in
verschiedenen Varianten von zweifarbigem Horn erhältlich, darunter Braun/Honig und
Grün/Olive. (Diese Fassung ist ab April erhältlich.)

Teds neueste Brillenkollektion ist einfach spektakulär.

Press Office
Elisabetta Dell’Antonia T+44 203 011 0712 - E elisabettadellantonia@mondottica.com
Facebook: mondotticagroup – Twitter: @mondotticagroup – Instagram: @mondottica

