HERBST/WINTER 2020 KOLLEKTION
Eine große und breite Vielfalt beweist Ted Baker erneut mit der neuen Kollektion für Herbst/Winter
2020, die mit verborgenen Details bis hin zu raffinierten Drucken eine maßgeschneiderte Auswahl an
zeitgenössischen Formen und Designs bietet.
Inspiriert durch Art-Deco Styling und Elemente der Schmucklinie von Ted, begeistert die Frauenlinie
durch die Verwendung von ausgefallenen Blumendesigns. Dank funkelnder Kristalle, die einige unserer
charakteristischen Looks einfangen, entsteht eine anspruchsvolle Auswahl an Farben und interessanten
Größenoptionen.
In Anlehnung an die Print-Story früherer Kollektionen bereichern schildpattfarbene Paisleys und durch
Blätter inspirierte Muster die Designs in unserer neuen Herrenlinie. Abgerundet werden die Designs
durch Metallgravuren und speziell gefertigte Kerndrähte sowie ein sportliches Finish.

FRAUENKOLLEKTION
Erschaffen, um sofort ins Auge zu stechen, ist das ikonische Modell BETTE TB2273 – eine sehr Tedtypische Version einer klassischen Metallfassung, kreiert aus geschichtetem Metall in lackierter
Ausführung. Das in Roségold erhältliche Cat-Eye Design wird durch eine satinierte Stufe zu den
glänzenden Bügeln hin akzentuiert - vollendet mit facettierten Metallarbeiten sowie zweifarbig
laminierten Bügelenden, die mit einer ikonischen Schleife verziert sind.
MONA TB9028 sollte ganz oben auf der Wunschliste für die Saison stehen. Dieses Modell nimmt
uns mit auf eine Reise durch die prächtigsten Gärten der Welt und fängt die zarte Schönheit wilder
Blüten perfekt ein. Die Innenseiten der Bügel sind verziert mit feinen floralen Mustern in herbstlichen
Farben wie schwarzes Sandelholz oder schwarzes & rosa Nelkenblatt - genau das, was man für einen
gelungenen Saisonübergang benötigt.
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MÄNNERKOLLEKTION
Eine mutige Aussage macht das Modell ODIS TB8238. Die tiefe, quadratische Acetat-Front ist mit
gleichfarbigen Schildpatt-Bügeln kombiniert, die auf den Acetat-Enden Fischschwimmer-Motive
abbilden. Als Fortführung des Themas und in Anspielung auf eine unserer Lieblingssportarten erinnern
gravierte Details auf den Metallelementen der Bügel an eine Angelschnur.
Für ein mutiges und anspruchsvolles Statement lernen Sie Modell RUSH TB8241 kennen. Diese
Fassung zeigt unser klassisches Diamant-Monogramm auf den Bügelspitzen sowie handgefertigte
Acetatbügel in einem frischen Schildpattdesign auf der Außenseite. Doch RUSHs auffälligste DesignMerkmal ist der markante Druck, der entlang der Innenseite der Bügel verläuft und unser
Markenzeichen zum Vorschein bringt: geometrische und reichhaltige Blattmuster.

ODIS TB8238

KINDERKOLLEKTION
Die Bezeichnung 'Mini me' trifft das Angebot an Korrektionsbrillen für Kinder in dieser Saison am
besten.
Für unsere Mädchen bietet LELA TBB985 langlebige, biegsame Scharniere und ein schillerndes,
florales Muster, das die Außenseite der Bügel schmückt. Um das Ganze in unserem Stil abzurunden,
werden exquisite Babyschleifen an den Bügelenden angebracht. Schick und doch verspielt, ist es das
perfekte Modell für jede kleine Dame.
Lässig und niedlich, die Kinderkollektion für unsere zukünftigen Herren fängt Designmerkmale aus
dem Erwachsenenbereich ein. Ein Modell, das die Aufmerksamkeit kleiner Lausbuben auf sich
ziehen wird, ist NOE TBB978 - komplett mit lustigen tropischen Drucken auf der Außenseite
der Bügel, einer kontrastierenden Farbfront und der Fliegenfischer-Verzierung auf der Innenseite
der Bügelspitzen.
Die Kollektion enthält auch Metallfassungen mit hellen Pastellfarbschattierungen und Drucken, die
sich hervorragend - und dauerhaft - zum Spielen eignen.
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