HERBST/WINTER 2020 KOLLEKTION

Die Universalmarke United Colors of Benetton feiert Selbstentfaltung und Persönlichkeit und setzt diese
Werte wunderbar in ihrer Herbst/Winter-Kollektion 2020 um. Inspiriert von Fluidität und Inklusion,
konzentrieren sich die Fassungen dieser Saison auf kräftige Farben und minimale Linien sowie auf die für
United Colors of Benetton typischen starken, gesättigten Schattierungen. Wagen Sie es, einzigartig zu sein,
und scheuen Sie sich nicht davor, in eine vielfältige Zukunft zu treten - und dabei die richtige Fassung für
Sie auszuwählen.
Ein perfektes Beispiel, das die Lebendigkeit der Marke einfängt, ist BEO1031 für Frauen. Der Style zeichnet
sich aus durch eine fröhliche, moderne Vorderseite in einfach zu tragender und für jeden Tag geeigneter
Form, die wiederum mit einfarbigen Acetatbügeln kontrastiert. Um das Design abzurunden, leuchtet das
ikonische gummierte Stich-Logo in Komplementärfarbe auf den Bügelenden.
Die Fortsetzung des Themas der Freude erfolgt bei BEO3026. Feminin und kraftvoll hebt sich die
farbenfrohe, matt lackierte Front von den leichten, glänzenden Metallbügeln ab. Dezente Details an den
Bügeln, wie das farblich abgestimmte Branding und das Monoblock-Scharnier, runden den Stil mit leichter
Eleganz ab.
Meister des United Colors of Benetton Ethos und eine Explosion der Farben sind die Styles BEO1040 und
BEO1041. Ganz gleich, wo Sie sie tragen, Sie werden in diesen aus Mazzucchelli-Acetaten
handgefertigten Brillenfassungen mit Sicherheit auffallen. Die BEO1040 ist in eleganten Hornfarben
erhältlich, während die BEO1041 eine kontrastierende, zweifarbige transparente Laminierung entlang der
Bügel aufweist, die dem Modell eine einzigartige Dynamik verleiht.
Für die kleinen Erwachsenen von Morgen bietet die Marke eine Reihe aufregender Styles, die der
kreativen Neugier und dem spielerischen Charakter von Kindern entsprechen. Inspiriert von der
Kleidungskollektion von United Colors of Benetton folgt die Kinderbrillenreihe für diese Saison einem "MiniMe"-Konzept, das den Kleinen mit ihren Fassungen das Gefühl gibt, erwachsen zu sein.
Für Mädchen bietet BEKO2008 einen kräftigen Farbmix und mit dem Stich-Logo auf den Bügelenden
einen weiteren Farbtupfer - genau wie bei den Styles der Erwachsenen. BEKO2010 mit seinen schönen
tropfenförmigen Bügeln ist in lebhaften Farben wie "Gloss Crystal Bright Blue" und "Gloss Crystal Pink"
erhältlich. Die Freiheit, sein wahres Selbst zu sein, ist ein Kerngedanke von United Colors of Benetton, und
äußert sich in diesem Unisex-Design.
Wie uns das Jahr 2020 gezeigt hat, ist nichts so, wie es scheint. Verleihen Sie dem Leben mit der neuen
Eyewear der Saison von United Colors of Benetton eine Dosis Verspieltheit, während wir in eine gemischte
Zukunft der neuen kulturellen, ästhetischen und sozialen Revolution übergehen, die sich vor uns entfaltet.
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