Eyewear Launch Kollektion
Scotch & Soda bleiben ihrer authentischen Kultur und ihrer
angeborenen Neugierde treu und jagen stets nach einzigartigen
Schätzen, um ihre Ausdrucksweise zu beeinflussen und zu inspirieren.
Die Designphilosophie der Marke ist es, zu überraschen und zu
erfreuen. Wenn man die Liebe zum Entdecken teilt, wird man
unerwartete Reize in dieser ersten facettenreichen Kollektion finden,
die es zu schätzen gilt.
Die in Amsterdam geborene Marke begann als reines
Herrenmodelabel und hat sich inzwischen international einen Namen
gemacht, der sich auch auf Damenmode und Accessoires erstreckt.
Mittlerweile verfügt das Label weltweit über 210 eigenständige
Geschäfte, die jeweils die lokalen Nuancen zelebrieren, dabei aber
unverkennbar im Stil von Scotch & Soda bleiben.
Die erste Brillenkollektion umfasst sowohl Sonnenbrillen als auch
Korrektionsfassungen und besteht aus drei Kernbereichen: Die
„Essential-Linie“ mit Modelle, die sich durch einen besonderen Touch
auszeichnen; die „Aspirational-Linie“ mit ambitionierteren Modellen,
die das Look-and-Feel der Marke widerspiegeln; und die „PinnacleLinie“ mit einzigartige Schmuckstücke der Oberklasse.

Damen Sonnenbrillen Kollektion
Modell SS5005 VEGAS aus der Essential-Linie, ist eine Entdeckung der Farbe.
Übergroße Schmetterlingsgläser setzen ein echtes Statement, mit mehreren
abgestuften Farbnuancen und Reflexionen, die an einen heißen SommerSonnenuntergang erinnern. Farbtupfer bei den Edelstein-Nasenpads und dazu
passenden Endspitzen setzen die Farbensprache fort und werden durch den
minimalistischen Metallrahmen in Gold und Kupfer ausgeglichen.

Auch das ambitioniertere Modell SS5003 MIAMI, ist ein Teil der Geschichte
über Entdeckung und Vielseitigkeit. Die im Tequila Sundown Thema gefärbten
Gläser werden durch die geometrische Form und die ebenfalls dünnen,
superleichten Bügel betont.
SS7004 FULTON ist aus Acetat gefertigt und verfügt über eine geometrische
Cat-Eye-Form mit leicht getönten Gläsern, die es zur perfekten Alternative für
den ganzen Tag machen. Der Kerndraht ist als Detail an den kristallklaren
Bügeln sichtbar, die sich in ein farblich stimmiges, ausgefallenes Marmor- oder
Konfettiinspiriertes Muster erstrecken. Abgerundet wird der Stil durch das
Scotch & Soda Branding und den an einen Flaschenverschluss (Kronkorken)
erinnernden Endspitzen.
Der zarte Rahmen von SS5002 KEONI - LIMITED EDITION - besteht aus feinem
Metall, das am oberen Augenrand mit farbigen Epoxidharz gefüllt wurde - ein
dezentes, aber raffiniertes Element. Erhältlich ist das Modell im OberklasseSegment der Damenkollektion. Die Farbgebung ist durchgehend stimmig mit
passenden Bügelenden und Nasenpads aus Opal-Edelstein. Die natürliche
Scheibenform und das schlanke Design machen es zu einem anspruchsvollen
Stil in einer tragbaren Ausführung.

Herren Sonnenbrillen Kollektion
SS8004 KINNEY ist Teil der Essential-Serie und ein zeitgemäßer, tragbarer Stil
mit guten etablierten Elementen. Ein zeitloser Schildpattrahmen umschließt die
leicht verspiegelten Gläser und ein maßgeschneiderter Kerndraht schmückt die
flaschengrünen Bügel. Der in Gold geprägte Markenname verleiht einen
eleganten letzten Schliff.

Durch die sanften Farbtöne und den passenden Scheiben erinnert das Modell
SS8003 KEONI - LIMITED EDITION - aus der Aspirational-Linie an
Sonnenuntergänge am Strand und tropische Stimmung. Der Rahmen selbst ist
sehr fein und leicht mit gefrästen Details und marmorierten vom "Terrazzo
Palazzo" inspirierten bunten Endspitzen. Die sanfte Champagner-Version wird
mit einem limitierten Brillenputztuch in exklusivem Keoni Print geliefert.
Mit all seinen Merkmalen von Coolness und Raffinesse einer früheren Ära
gehört SS6002 RICHMOND eindeutig zu den Produkten der Pinnacle-Serie. Die
Inspiration dafür stammt von den aufwändigen Details an den Metalltürgriffen
der Scotch & Soda Shops. Dies war der Ausgangspunkt für eine facettenreichere
Markengeschichte - die Evil Eye Ikonographie -, die sich manifestiert in den
gravierten Details auf den Nasenpads und den Bügeln in Form eines
Strahlenmusters. Die Gläser mit Farbverlauf werden ergänzt durch einen
farblich abgestimmten Acetat-Steg, was der Fassung einen extra modernen
Touch verleiht.

Korrektionsfassungen
Als Korrektionsfassung für jeden Tag kommt das Männermodell SS2002 in einer
feine Metallstruktur mit kunstvoll verarbeiteten Bügelenden sowohl klassisch
als auch zeitgemäß daher. Inspiriert durch die Evil Eye Story wurden die
rautenförmigen Details mit Sonnenstrahlen-Gravur entlang der Bügel bis hin
zum dezenten Scotch & Soda Logo auf den Bügelenden.
Ähnlich spielt auch das Frauenmodell SS1003 mit diesem SonnenstrahlenThema auf seinen Bügeln. Des Weiteren findet sich eine hochwertige
Ziselierung auf den Außenseiten des eckigen Halbrand-Rahmens. Die EdelsteinNasenpads sorgen für eine feminine Note.

Das Unisex-Modell SS2001 überzeugt mit seinem runden Metallrahmen durch
einen einfachen, ästhetischen und vielseitigen Stil. Erhabene Doppelnieten an
der Oberseite der Bügel sind eine raffinierte Ergänzung zur filigranen Ziselierung
auf der Außenseite des Augenrandes und der zusätzlich gravierten Logodetails.
Farbtupfer auf den Bügelenden wirken als dezentes und luxuriöses
Modeelement.
Alle Styles sind nicht das, was sie auf den ersten Blick scheinen und ermutigen
den Kunden, mit ihnen auf Entdeckungsreise zu gehen.
Aus Amsterdam, aus der ganzen Welt.

