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DE

«LIKE WILD BEASTS»

EN

«LIKE WILD BEASTS»

Es gibt dieses grandiose Zitat des Hamburger Ur-Streetart Künstlers Artur
Dieckhoff: «Du fragst mich, was soll ich tun? Und ich sage: Lebe wild und
gefährlich, Artur!» Das Zitat passt nicht nur ausgezeichnet zu unserem weiterhin unstillbaren Durst nach Abenteuern, sondern auch perfekt zu unserem Herbstshooting.

There is this beautiful quote by one of Hamburg’s first street artists, Artur
Dieckhoff: «You ask me, what I should do? And I say: Live a wild and dangerous life, Artur!» The quote is not only a perfect match for our insatiable
thirst for adventure, it also perfectly fits the atmosphere of this year’s fall
collection photo shooting.

Dieses haben wir im August in der Nähe Hamburgs mit vielen wilden (aber
sehr zutraulichen) Tieren fotografiert. Die animalische Mischung aus Neugier und Instinkt hat es uns angetan, ergo «Like Wild Beasts».

We shot it in August near Hamburg with many wild (but very trustful) animals. The animalistic mixture of curiosity and instinct is absolutely EINSTOFFEN’s thing, ergo «Like Wild Beasts».

Ein gesunder Instinkt und wohl auch eine kleine Portion Abenteurer-Blut in
den Adern ist in einer Optikbranche, die zunehmend von gigantischen Playern beherrscht wird, wohl notwendig, um als freier Optiker oder unabhängiger Brand weiterhin zu überleben. Und die Neugier als innovative Triebfeder sorgt dafür, dass wir uns stetig weiter entwickeln.

You have to have a healthy instinct and a small portion of pirate-blood in
your veins to survive as a free optician or independent brand in an optical
industry that is increasingly dominated by gigantic multinational players.
Curiosity on the other hand ensures that we keep moving forward.

Bei EINSTOFFEN glauben wir sehr sehr stark an die im Frühling eingeschlagene Design-Richtung. Deshalb haben wir die robusten Acetat-Holz-Kombinationen und filigranen Titan-Fassungen mit Mikro-Gravuren auf den Herbst
stark ausgebaut. Nur werden, getreu dem Motto «Like Wild Beasts», die
Formen wieder etwas abenteuerlicher. Die neuen Formen Buschdoktor,
Delinquent, Steinmetz und Seiltänzerin haben definitiv das Potential zu
EINSTOFFEN-Klassikern zu werden und auch die neuen Hemden und Uhren
mit eher natürlichen, erdigen Farben und Materialien passen ausgezeichnet
dazu…

At EINSTOFFEN we strongly believe in the design direction we adopted this
spring. That›s why we further extended the robust acetate-wood combinations and the filigree titanium frames with subtle micro-engravings this fall.
But, true to the our motto Like Wild Beasts, the shapes are becoming more
adventurous again. The new shapes Buschdoktor, Delinquent, Steinmetz
and Seiltänzerin definitely have the potential to become EINSTOFFEN classics, and the new shirts and watches with their natural, earthy colors and
materials are an excellent match for the new shapes and forms...
Have fun checking out the new collection and let›s live like wild beasts!

Wir hoffen, die neue Kollektion weiss zu inspirieren und - let’s live like wild
beasts!
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53 □ 18 - 145

BARBARELLA

BIERBARON

Diese Brille ist eine liebevolle Hommage an die Erfinderin des
schwerelosen Weltraum-Strips! Die Astronautin der Liebe war
unsere geheime Ikone während der eher konfusen Teeniejahre
und sollten das heutige Zuschauer eher kitschig als faszinierend
finden, schicken wir sie mit dem positronischen Strahl in die
vierte Dimension!

EN

This blouse is a loving tribute to the one and only originator of
the zero gravity striptease! Barbarella, that sexy astronaut and
groovy love goddess, may just have been a secret crush for a lot
of us hormonal teens. So in the name of naughty nostalgia, don’t
let us catch any of the youth of today calling her campy - or we’ll
blast them into the fourth dimension with a positronic ray!

EINSTOFFEN

DE

#4002

WOOD
BROWN EBONY

#4245

ACETATE
WHITE BIRCH

50 □ 20 - 140
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#4902

WOOD
MAKASSAR EBONY

#4246

NEU

ACETATE
WALNUT BURL

Einen «Baron» gibt›s bei EINSTOFFEN bereits. Der Bierbaron ist
quasi die natürliche Steigerungsform davon. Denn Land zu besitzen ist schön, aber Bier zu besitzen ist fast besser. Bier kann man
mit seinen Freunden teilen, woraufhin die einem angetrunkenerweise wiederum ihr Land überschreiben usw. Damit Dir selbst
sowas nicht passiert, gibt›s diese Brille. Warum doppelt sehen,
wenn›s auch vierfach geht?

#4905

ACETATE
SILVER LACEWOOD

EN

The «baron» is already available at EINSTOFFEN. The «Bierbaron» («beer baron») is effectively its comparative form. It’s
nice to own land and all but it’s probably nicer to own beer, so
you can share it with your friends and then they’ll sign over their
land to you in exchange for more beer... In order for this not to
happen to you, you need these glasses. Never again will you see
double. you will see fourfold!
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BIERBRAUER

BRENNMEISTER

DE

Der Name war Pflicht. Als begeisterte Liebhaber des edlen Gerstensafts in all seinen hellen, dunklen oder amber-farbenen Varianten wollten wir endlich den Schöpfern dieses fabelhaften
Getränks den Respekt zollen, der ihnen zusteht. In Brillenform,
von Designer zu Designer sozusagen. Von ganzem Herzen. Prost!
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WOOD
BROWN EBONY

EN

This name («the brewer») was mandatory. As avid lovers of fine
amber nectar in all its white, blond or dark variations, we always
wanted to pay tribute to the creators of this fantastic drink. A
tribute in the form of a great spectacle frame, from designer to
designer, so to speak. This one comes from the heart. Cheers!

EINSTOFFEN

DE

Der große Bruder des Schnapsbrenners. Denn für die wirklich
erlesenen Single Malts und Bourbons reicht es (leider) nicht, billigen Fusel hinter der Hütte zu brennen und nach einer garantiert
irrwitzigen Verfolgungsjagd mit den Behörden an irgendwelche
Hillbillies zu verkaufen. Nein, ein immenser Sachverstand, jahrelange Übung, eine feine Nase und vor allem sehr viel Sinn für
Klasse und Geschmack sind der Schlüssel zum Erfolg.

EN

Here’s the «Schnapsbrenner’s» (distiller) big brother, and he’s
every inch the charming gentleman you’d expect. No car chases
and rebel yells here, he’s all about an exquisite single malt bourbon- with a honey-dripped accent to match. Immense expertise, years of practice, and a fine nose are requirements of the
job. But above all, he’s got that intrinsic class and taste. All the
keys to success needed to be a true master, here in one place.

LIKE WILD BEASTS
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EINSTOFFEN
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NEU

#5002

TITANIUM
GUNMETAL & GOLD

#4760

WOOD
BROWN EBONY

#5003

NEU

#5004

TITANIUM
SILVER & GUNMETAL

BUSCHDOKTOR

CHOCOLATIER
EN

With its characteristic ⅔-titanium frame, its rimless bottom
edge, the double-colored plating, and the fine engravings on
the bridge, the «bush doctor» is certainly one of the most outstanding designs of the collection. These glasses are definitely
a stilistic statement. «Fly for life, like bush doctors» as the quote
from Canadian band Sweatshop Union goes.

EINSTOFFEN

WOOD
PEACH BURL GRADIENT

ACETATE
COROMANDEL EBONY

50 □ 19 - 142

Mit seiner charakteristischen ⅔-Titanfassung mit zweifarbiger
Beschichtung, der randlosen Unterkante und den feinen Mustern
auf dem Steg ist der Buschdoktor bestimmt eine der auffälligsten Frames der Kollektion und definitiv ein stilistisches Statement. Fly like a bush doctor!

#4779

#4761

TITANIUM
GOLD & GUNMETAL

50 □ 18 - 140

DE
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NEU

DE

Eine Brille wie Schweizer Schokolade: beste Zutaten, meisterhafte Verarbeitung und einzigartig im Geschmack. Okay, Letzteres doch eher im übertragenen Sinne. Trotz des verlockenden
Aussehens würden wir vom Verzehr dringend abraten, dafür ist
das handgemachte Meisterwerk einfach zu schade.

EN

A piece of eyewear just like Swiss chocolate: premium ingredients, masterful workmanship and unique taste. Okay, the latter
is meant rather figuratively. Despite its tempting appearance,
we would strongly advise against eating the «chocolatier», it
would be a pity about the handmade masterpiece.

LIKE WILD BEASTS
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NEU
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COROMANDEL EBONY
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52 □ 18-145

CONNOISSEUR

DEKAN

DE

Ein Frame für bekennende Genießer und genießbare Kenner - ja,
auch Zweiteres ist wichtig, liebe Experten. Die klassische Form
passt mühelos auf fast jeden etwas größeren Kopf, denn: ja, die
Connoisseur hat Übergröße. Große Geister brauchen große Brillen. Ob unaufdringlich in schwarzem Acetat mit Coromandel-Bügeln oder gediegen in Pfirsichwurzel-Holz und Carbon: guter
Geschmack ist bei dieser Fassung inbegriffen.
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NEU

EN

A frame for avowing epicures and connoisseurs. The classic
shape fits effortlessly on almost any slightly larger head because:
yes, the connoisseur is an oversized design. Big minds need big
glasses. Whether unobtrusive in black acetate with Coromandel
temples or dignified in peach burl wood and carbon: good taste
is included with this frame.

EINSTOFFEN

DE

Die Form ist Schweizer Understatement aber dennoch elegant,
beim Material trifft wunderschönes Edelholz auf biegsamen
Titan - im Dekan steckt unsere ganze Entwicklung der letzten
Jahre. Die ideale Fassung um aufzufallen, ohne auffallen zu wollen. Form folgt Funktion folgt Inhalt. Für unabhängige Denker
und charmante Intellektuelle.

EN

Dekan Beautiful precious wood meets flexible yet stable titanium. That’s it. The form is pure Swiss understatement but still
elegance in perfection. The Dekan («dean») reflects everything
we at Einstoffen strive to be. Always attract attention, but never
seek it. Form follows function. Function follows content. Suited
for independent thinkers and charming intellectuals.

LIKE WILD BEASTS
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NEU

#5005

NEU

#5006

NEU

#5007

TITANIUM
GUNMETAL & GOLD

TITANIUM
SILVER & GUNMETAL

TITANIUM
GOLD & GUNMETAL

52 □ 18 - 140

DELINQUENT
DE

Nach dem «Kopfgeldjäger» war ein dunkles Gegenstück sozusagen Pflicht. Subtil, eloquent und trotzdem Badass durch und
durch. Erhältlich in den Farben Gunmetal, Silber oder Gold,
jeweils mit einer komplementären Innenfarbe, kannst du auch
gleich den Charakter deines Antihelden wählen. Was darf‘s denn
sein? Jesse James oder doch lieber der «Wolf of Wall Street»?

14

EN

After launching «bounty hunter», it’s darker counterpart was so
to speak mandatory. Subtle, eloquent and yet badass through
and through. Available in the colors gunmetal, silver or gold,
each with a complementary color on the inside of the frame, you
can now also choose which anti-hero character fits you best.
What shall it be? Jesse James or rather «Wolf of Wall Street»?

EINSTOFFEN

LIKE WILD BEASTS
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FIRST LADY

FLUGLOTSE

DE

Wer erinnert sich an die Zeit, als «präsidentiell» noch ein Synonym für «elegant» war? Ja, wir sind uns da auch nicht mehr
so sicher. Aber lasst uns nicht in der Gegenwart verweilen und
stattdessen den unbeirrbaren Sinn für Stil von unsterblichen
Glamour-Ikonen wie Jackie O. oder Michelle Obama feiern. Da
passt das zeitlose Design schon einiges besser!

16

#4789

EN

Do you remember the time when «presidential» used to be synonymous for «classy»? Yeah, we’re not so sure about that one
anymore. Anyway, let’s not dwell on the present and instead
give our accolades to the impeccable fashion sense of glamour icons such as Jackie O. or Michelle Obama. Now that’s more
like it!

EINSTOFFEN

DE

Der Fluglotse ist der kleinere Zwilling des Modells «Funker» und
teilt mit diesem die klassische Pilo- tenform und den charakteristischen «Überrollbü- gel». In punkto Material lässt man in
der Aviatik selbstverständlich Nichts anbrennen, deshalb ist der
Fluglotse komplett aus widerstandsfähigem Titan gebaut. Der
muß schließlich was aushalten in seinem Job!

EN

The Fluglotse («Air Traffic Controller») is the slightly smaller twin
of our Funker («Radio Controller») model. It shares the Funker’s
classic pilot shape and characteristic «rollover bar». As far as
materials go, the frame is entirely constructed of durable titanium. This is probably a smart idea considering the importance
of resilience in aviation. The Fluglotse has to put up with quite a
lot in his demanding job- and needless to say, there’s no room
for weak glasses under pressure.

LIKE WILD BEASTS
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EINSTOFFEN

LIKE WILD BEASTS

19

#4782

#4644

#4899

#4645

ACETATE
CLASSIC EBONY

#4783

ACETATE
PEACH BURL

NEU

ACETATE
SILVER LACEWOOD

ACETATE
ENGLISH CHERRY

51 □ 17 - 142

46 □ 20 - 140

KARDINAL

KOMPONIST

DE

Eine Brille wie Schweizer Schokolade: beste Zutaten, meisterhafte Verarbeitung und einzigartig im Geschmack. Okay, Letzteres doch eher im übertragenen Sinne. Trotz des verlockenden
Aussehens würden wir vom Verzehr dringend abraten, dafür ist
das handgemachte Meisterwerk einfach zu schade.
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ACETATE
COROMANDEL EBONY

EN

A piece of eyewear just like Swiss chocolate: premium ingredients, masterful workmanship and unique taste. Okay, the latter
is meant rather figuratively. Despite its tempting appearance,
we would strongly advise against eating the «chocolatier», it
would be a pity about the handmade masterpiece.

EINSTOFFEN

DE

Wahre Genies sind oft notorische Meister der Verzögerung.
Mozart zum Beispiel. Der hat die Ouverture zu Don Giovanni am
Morgen vor der Premiere geschrieben. Ungelogen. Also, wenn
Du das nächste Mal vor einer wichtigen Prüfung oder Präsentation stehst und es einfach nicht über dich bringst, zu lernen: mit
der Brille machst du wenigstens einen halbwegs kompetenten
Eindruck.

EN

More often than not, true geniuses are notorious procrastinators. Mozart, for example. He wrote the overture to Don Giovanni
the morning before the premiere. It’s true, go look it up... So
the next time you’re facing an important exam or meeting and
you just can’t bring yourself to actually doing something about
it: with these glasses you’ll at least make a halfway competent
impression.

LIKE WILD BEASTS
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#4882

TITANIUM
CHAMPAGNE

#4883

TITANIUM
GUNMETAL

NEU

#5016

NEU

TITANIUM
GUNMETAL & GOLD

#5017

TITANIUM
SILVER & GUNMETAL

49 □ 18 - 135

KONSTRUKTEUR
DE

Auf den ersten Blick sieht diese Brille aus wie ein solider, robuster Titan-Frame ohne Schnickschnack. Nur: der Teufel steckt im
Detail und diesmal hat er eine großzügige Prise Zeitgeist abgekriegt. Von den matten Nasenpads über die feinen Gravuren auf
Bügeln und Steg bis zu den feinen, im Bügelende eingelassenen
Holzplättchen ist hier alles bis zu den winzigsten Einzelheiten
ausgearbeitet. Denn ein Konstrukteur kann es sich nicht leisten,
die Details dem Zufall zu überlassen.

22

EN

The Constructor. At first glance these glasses look like a solid,
robust, no-nonsense titanium frame. But wait! But wait! The
devil is truly in the details. Matte nose pads. Fine engravings on
the temples and bridge. Even tiny wooden plates embedded in
the ends of the temples, too. Everything has been crafted down
to the most subtle details. Because when you’re head of construction, nothing can be left to chance.

EINSTOFFEN

LIKE WILD BEASTS
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ACETATE
CARAMEL - COROMANDEL

#4383

TITANIUM
SANDALWOOD

#4755

#4756

#4786
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COROMANDEL EBONY

WOOD
BROWN EBONY

TOP
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TITANIUM
ROYAL CHESTNUT

49 □ 19 - 140

49 □ 19 - 142

LA PRINCESSE

MAGNAT

DE

Darf es etwas feiner sein? Die kleinere Version der First Lady
besticht mit aristokratischen Zügen und filigran ausgearbeiteten Details wie den hauchzarten Mikro-Gravuren auf dem Bügel
oder der goldenen Umrandung der Gläser. Noblesse oblige
sozusagen. Alles Andere wäre ohnehin Majestätsbeleidigung.
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#4384

ACETATE
WHITE BIRCH

ACETATE
PEACH BURL

EN

On to the finer things in life! The smaller version of the First Lady
distinguishes itself through its aristocratic features and delicately elaborated details such as the breathtaking micro-engravings on the temple or the golden bordure encircling its
tastefully tinted lenses. Noblesse oblige, so to speak. Anything
else would be considered lese majesty.

EINSTOFFEN

DE

Das Kernstück unserer neuen Titan-Kollektion. Die Magnat war
für den SPECTR-Award bei Copenhagen Specs nominiert. Nicht
ganz zu unrecht. Die Fassung kombiniert eine richtungsweisende Form mit zwei State-of-the-Art Materialien und wird durch
von Edelweiss-Blüten inspirierte Mikro-Gravuren abgerundet.
Ein bisschen Schweiz darf schon sein.

EN

Meet the centerpiece of our new Titan collection. The Magnat
was nominated for the SPECTR Award at Copenhagen Specs.
Not entirely unjustified. The frame combines a trendsetting
shape with two state-of-the-art materials. The whole design is
finished off with micro-engravings inspired by Edelweiss flowers. You didn’t think we were going to let you forget that we’re
Swiss, did you?

LIKE WILD BEASTS
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NEU
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#4785

#4897

NEU

#4898

ACETATE
CLASSIC EBONY

NEU

ACETATE
NORDIC WALNUT

WOOD
PEACH BURL

ACETATE
PEACH BURL

ACETATE
SILVER LACEWOOD

52 □ 17 - 145

MATOLGA
DE

Wir wollten schon lange so eine richtig elegante Cateye-Brille entwickeln, haben aber bisher sämtli- che Entwürfe letztendlich zerknüllt und zerknirscht den Papierkorb damit gefüttert.
Rettung nahte erst in Person unserer charmanten Mitarbeiterin
Olga und ihrer raffinierten Design-Tipps. Plötzlich hat’s geklappt
wir am Schnürchen. Daher haben wir diese Fassung gleich ihr
gewidmet. Shine on, you crazy diamond!

26

EINSTOFFEN

EN

We always wanted to create one of those breath- takingly elegant Cateye-models. But so far, all of our attempts to design
such an iconic shape ended crumpled up in our office’s wastepaper basket. Then, along came our charming colleague Olga,
savior of the cateye-glasses. Relying on her refined design tips,
we were finally able to do away with the flaws that hampered
the design and came up with this beautiful frame. Thus, we dedicate it to her. Shine on, you crazy diamond!

LIKE WILD BEASTS
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#4008

#4753

#4009

#4013

WOOD
WALNUT BURL

ACETATE
WHITE BIRCH

ACETATE
BLACK

#4274

#4244

#4752

ACETATE
WHITE BIRCH

ACETATE
YELLOW TEAK

49 □ 21 - 140

MILADY

PERLTAUCHER

Katzenhaft filigrane Formen treffen auf elegant geschwungene Kurven. Trotz oder vielleicht gerade wegen ihres verruchten
Retro-Chics gehört die Milady ganz klar zu den richtungsweisenden EINSTOFFEN-Modellen. Keine andere Form passt sich besser dem Charakter ihrer Trägerin an und steht dennoch eigenständig als kompromissloses Fashion-Statement.

EN

A subtle, almost feline shape meets elegantly sweeping
curves. Despite or perhaps exactly because of its sultry retro-chic, the Milady clearly has its place among the trendsetting
EINSTOFFEN-shapes. No other form adapts better to its wearer’s
character, yet still stands as an independent and uncompromising fashion statement on its own.

EINSTOFFEN

TOP
SELLER

WOOD
BROWN EBONY

46 □ 20 - 140

DE
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STONE
SCHWARZSCHIEFER

DE

Da haben wir etwas geschummelt. Nein, der Perltaucher eignet sich nicht wirklich als Taucherbrille. Unser Schwarzschiefer
schwimmt nicht einmal. Doch bei seiner filigranen Form, die den
idealen Kontrast zu seiner rauen Steinoberfläche bildet, erinnert
er uns immer an einen, aus der kobaltblauen Tiefe geborgenen
Schatz.

#4754

ACETATE
NORDIC WALNUT

EN

We cheated a little with this one. No, the Perltaucher («pearl
diver») isn’t really usable as a diving goggle. The black slate
doesn’t even float. Still, with its subtle shape forming the perfect contrast to its rough stone surface, the «Perltaucher»
always reminds us of a treasure salvaged from the cobalt blue
depths of the sea.

LIKE WILD BEASTS
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#4478

#4479
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ACETATE
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SANDALWOOD

50 □ 20 - 145

54 □ 19 - 145

REGISSEUR

REKTOR

DE

Stanley Kubrick, Alfred Hitchcock oder doch Christopher Nolan
und Quentin Tarantino? Bekanntlich sind Geschmäcker verschieden, doch der Regisseur als Shape, der sieht immer filmreif aus.
Eine (Holz-)brille für Menschen mit dem Auge für außergewöhnliche Situationen und Bilder.
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#4477

EN

Do you go for the iconic imagery of a Hitchcock or a Kubrick? Or
are you attracted to the postmodern and chaotic mix of a Nolan
or a Tarantino? Personal cinematic taste notwithstanding, with
the Regisseur («the Director») you’ll always look ready for the
big screen. A frame for people with an eye for the exceptional
in life.

EINSTOFFEN

DE

Der Rektor ist die größere Version unserer Titan-Holz-Brille
«Dekan». Geschmackvolles, natürlich gemasertes Holz und flexibles, beinahe unzerstörbares Titan werden in einer klassischen,
dezenten Form vereint. Die gute Passform wird durch die hölzernen Highlights ideal ergänzt. Vergiss die zerstreuten Professoren in abgetragenen braunen Tweed-Anzügen. Wissen ist sexy!

EN

Meet the Rektor («the Headmaster»): the larger version of our
titanium-wood frame Dekan («the Dean»). Crafted from tastefully grained wood and flexible, almost indestructible titanium,
this classic model commands attention and respect with its
exalted, distinguished shape. Forget the rumpled old professors
in tweed suits with elbow patches. The Rektor is sleek, modern
and sexy. Knowledge is power, after all.

LIKE WILD BEASTS
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TITANIUM
CHAMPAGNE

NEU

#5014

NEU

#5015

TOP
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#4881

TITANIUM
GUNMETAL & GOLD

TITANIUM
SILVER & GUNMETAL

TITANIUM
GUNMETAL

51 □ 17 - 140

ROLLSCHUHLÄUFER
DE

Außergewöhnliche Frames für außergewöhnliche Menschen!
Dem Rollschuhläufer ist es egal, ob Du männlich oder weiblich,
schwarz, weiß, neongelb oder eine purpurne Wolke aus purer
Energie bist. Er will einfach Spaß haben und dabei bremst er für
Niemanden! Dieses siebeneckige Wunderding ist purer Seventies-Retro-Flavor in flexiblem Titan. Zeit, die alten Rollerskates
aus dem Schrank zu holen!
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EN

Extraordinary frames for extraordinary people! The Rollschuhläufer (“Roller Skater”) doesn’t care who you are or where
you’re from. He’s just here for a good time and all about that
groovy energy. These heptagonal wonder frames are pure seventies retro flavor, in flexible titanium. Time to get those old
roller skates out of your closet. And remember, don’t slow down
for anybody!

EINSTOFFEN

LIKE WILD BEASTS
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NEU

#4275
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ACETATE
NORDIC WALNUT
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WOOD
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51 □ 20 - 142

SCHNAPSBRENNER
DE

Der Geschmack von Roggen und Mais mischt sich mit dem
Geruch von alten Eichenfässern und durch ein abenteuerliches
Gewirr aus Rohren, Kochern und Behältern wird das Ganze zu
erlesenem Whisky. Der Prozess hat durchaus etwas Magisches
und er hat uns bei dieser Form inspiriert. (Nicht nur) für Freunde
des edlen Tropfens aus dem Eichenfass!

34

EN

The taste of rye and corn mixes with the smell of old oak barrels
and through an adventurous mash of pipes, boilers and stills, the
mash turns into exquisite whiskey. The process has something
magical to it and it inspired us to create this form. (Not only) for
friends of a stiff whisky from the oak barrel!

EINSTOFFEN

LIKE WILD BEASTS

35

#3901

#4640

#3991

#4642

STONE
BLACK SLATE

TOP
SELLER

#3724

WOOD
MAKASSAR EBONY

WOOD
WALNUT

#4249

#4248

ACETATE
WHITE BIRCH

WOOD
GREEN ZEBRANO

#4751

WOOD
BROWN EBONY

#4781

WOOD
PEACH BURL GRADIENT

ACETA TE
ENGLISH CHERRY

ACETATE
GREY OAK

54 □ 16 - 146

54 □ 17 - 145

SCHWARZFAHRER

SEIDENSTICKER

DE

Ticketautomaten sind eine Erfindung des Teufels. Zuerst fehlen
dir genau noch zehn verdammte Cent und du musst jemanden
anpumpen, dann fallen dir die Münzen runter und verteilen sich
gleichmässig im Bus und wenn der Automat endlich dein Ticket
ausspuckt, hast du deine Haltestelle garantiert verpasst. Nee,
du. Kragen hochschlagen, Brille auf und unschuldig vor sich hin
pfeifen.

36

ACETATE
WHITE BIRCH

#4641

#4643

ACETATE
YELLO TEAK

#4676
TOP
SELLER

TOP
SELLER

ACETATE
ENGLISH CHERRY

EN

The fare dodger. Ticket vending machines are the devil’s invention. First, you lack exactly ten cents, so you have to borrow
money from someone. Then the coins slip through your hands
and roll around on the floor of the bus, and when the machine
finally spits out your ticket, you’ve already missed your stop.
Nah. Turn up the collar, put on your sunglasses and whistle
innocently.

EINSTOFFEN

DE

Was viele nicht wissen, ist, dass EINSTOFFEN ursprünglich mit
dem Handel von T-Shirts angefangen hat. Wie einst Marco Polo
reisten wir herum und stöberten in den unterschiedlichsten
Ecken der Welt nach ausgefallenen Stoffen und interessanten
Designs. Selbst wenn wir heute selbst designen und sich das
Geschäft in etwas besser geordneten Bahnen bewegt, ist das
Prinzip an sich noch immer dasselbe. Darum widmen wir diese
Brille den großen Handels-Pionieren. Auf der Seidenstraße und
Anderswo.

EN

Many people do not know that EINSTOFFEN originally started as
a trade company for T-shirts. Like Marco Polo in ancient times, we
traveled around the world looking for unusual fabrics and interesting designs. Even if we do the designs ourselves today and
work in a slightly more orderly fashion than before, the principle
itself is still the same. That is why we dedicate these glasses to
the great trade pioneers. On the Silk Road and elsewhere.

LIKE WILD BEASTS

37

NEU

#5011

TITANIUM
GUNMETAL & GOLD

NEU

#5012

NEU

#5013

TITANIUM
BLACK & ROSE GOLD

TITANIUM
SILVER & GUNMETAL

52 □ 18 - 145

SEILTÄNZERIN
DE

Die Seiltänzerin ist die Weiblichste unter den Titan-Fassungen
der «Like Wild Beasts»-Kollektion. Sie hält mit ihrer elegant
geschwungenen, leichten Cateye-Form, der zweifarbigen Plattierung und der randlosen Unterkante locker die Balance zwischen Einzigartigkeit und müheloser Eleganz

38

EN

The Seiltänzerin («tightrope walker») is probably the most feminine titanium frame of our current collection. With her elegantly curved, light Cateye shape, the dually toned plating and
the rimless lower edge, this model effortlessly holds the balance
between uniqueness and timeless elegance.

EINSTOFFEN

LIKE WILD BEASTS

39

NEU

#5008

NEU

#5010

TITANIUM
GUNMETAL & GOLD

#4001

WOOD
BROWN EBONY

NEU

48 □ 19 - 140

54 □ 18 - 145

SOMMELIER

STEINMETZ

DE

Die Brille für Menschen mit exquisitem Geschmack in und auf
der Nase. Denn des wahren Kenners Riechorgan kann nicht nur
Weingut, Jahrgang und Note erkennen, nein es beweist seinen
sicheren Geschmack auch durch die Wahl der Brille, mit der es
sich schmückt. Mit Aromen von Ebenholz und schwungvoll elegant im Abgang.

40

EN

Spectacles for people with exquisite taste buds in as well as on
their noses (is that a thing?). For the true connoisseur’s olfactory
organ not merely differentiates between vineyard, vintage, and
taste nuances, no, it furthermore proves its unerring taste with
the spectacles it adorns itself with. With aromas of ebony and
an elegant finish.

EINSTOFFEN

DE

#5009

TITANIUM
SILVER & GUNMETAL

Nein, mit dem Namen ist keine mysteriöse Geheimorganisation
aus den Simpsons gemeint. Wobei: etwas geheimnisvoll sieht
man(n) mit dieser sehr feinen aber dennoch bestimmten Form
schon aus. Besonders in der dunklen Variante. Trotzdem ist der
«Steinmetz» mit seinen filigranen Gravuren eher als Hommage
an den kunstfertigen Beruf zu verstehen,denn als Erkennungsmerkmal von obskuren Geheimorganisationen. Obwohl: wenn
wir eingeladen werden...

TITANIUM
GOLD & GUNMETAL

EN

Just to be clear: the name Steinmetz («stonemason») does not
refer to that mysterious secret organization from the Simpsons.
On the other hand: the design does look a bit mysterious, particularly the dark version with its half-rimless shape. Nevertheless,
the Steinmetz with its fine engravings should be rather understood as an homage to the skilled profession than as a distinguishing feature of obscure secret organizations. However: if
you invite us to be members, we could talk about it, of course!

LIKE WILD BEASTS

41

TOP
SELLER

#4639

#4487

#4637

#4488

WOOD
PEACH BURL

WOOD
PEACH BURL

ACETATE
COROMANDEL EBONY

#4906

#4638

#4646

STONE
BLACK SLATE

ACETATE
ENGLISH CHERRY

48 □ 16 - 138

WINZER

ZUCKERBÄCKER

Wenn wir mit dem «Bierbrauer» bereits den Braumeistern Tribut
zollen, dann dürfen selbstverständlich auch die Weinbauern
nicht fehlen. Um ihre feinen Geschmacksnerven ranken sich Legenden und auch die Winzer wissen, dass das richtige Holz in
vielen Fällen entscheidend sein kann. Ob Brille oder Barrique:
Eleganz vom ersten Eindruck bis zum Abgang.

EN

We are already paying tribute to the brewmasters with the
«Bierbrauer», so of course the vignerons cannot be missing.
Legends entwine around their fine taste buds and just like us,
the vintners know that the right wood can be decisive in many
cases. Whether it’s glasses or barriques: this one is for lovers of
elegance from the first impression to the finish.

EINSTOFFEN

TOP
SELLER

WOOD
GREEN ZEBRANO

58 □ 17 - 148

DE

42

ACETATE
YELLOW TEAK

DE

Wir wollten einfach etwas Kleines, Süsses gestalten.
Eine Köstlichkeit. Eine Brille, wie geschaffen für zierliche
Gesichtszüge, dennoch charakterstark und modern. Der Zuckerbäcker ist ein Chamäleon: die Halfbaked-Variante aus transparentem Acetat wirkt eher urban und schlank, die Version aus
Pfirsichwurzel-Holz ist ein kräftiges, selbstsicheres Statement
für sich. Dessert geht immer...

#4647

ACETATE
WHITE BIRCH

EN

We just wanted to make something a little special. Something
hard but sweet at the same time. Something small and delicious.
Like... a piece of candy. With a frame designed for delicate facial
features, but with strong character and modern appearance,
the Zuckerbäcker («Candymaker») is just such a delicious little
paradox. The transparent acetate version embodies urban style,
while the peach burl model offers strong construction and an
even stronger fashion statement. Save room for dessert.

LIKE WILD BEASTS

43

44

EINSTOFFEN

LIKE WILD BEASTS

45

TOP
SELLER

#4655

ACETATE
ROSE GOLD

#4656

ACETATE
SILVER MATT

#4380

WOOD
BLACK APRICOT

#4763

ACETATE
GUNMETAL + CLIPPER

50 □ 22 - 138

48 □ 21 - 145

ALPINIST

CROUPIER

DE

Diese neuen, matt verspiegelten Brillengläser sind das Beste
überhaupt. Bisher waren verspiegelte Brillen stets anfällig auf
Schlieren und mussten oft gereinigt werden. Das ist nun vorbei! Auf der matten Oberfläche sind selbst bei den schlimmsten Patsch-Händen keine Verunreinigungen sichtbar. Damit lässt
es sich hervorragend Gipfelstürmen und entspannt dem Yeti
gegenübertreten.

46

EN

The annoying thing about mirrored glasses has always been
their susceptibility to streaks and spots. You had to clean them
all the time. That’s over now! Our new, matte mirrored lenses
repel all visible spots on their surface. We don’t mean to brag,
but these lenses just might be the greatest thing since the chair
lift. Now you can run up those mountains like a true alpinist. The
Yeti has got nothing on us.

EINSTOFFEN

DE

Der einzige Typ im Casino, der bestimmt nie verliert, ist kein
britischer Geheimagent. Nein, das ist der Typ auf der anderen
Seite des Tisches mit dem stoischen Pokerface und dem
Namensschild auf der seidenen Weste. Er behält immer den
Überblick und wenn es heißt «rien ne va plus», zieht er dein Geld
ein. Er ist Verführer, Retter, Richter und Henker in einem: der
Croupier.

EN

Croupier There’s only guy who never loses in the casino and
no, it isn’t that smooth British secret agent who might come to
mind. It’s that guy on the other side of the table with the stoic
poker face and the silk vest. Always on top of things, he’s ready
to call out his famous «rien ne va plus» at the precise moment.
And then he’s ready to rake in all your money. He’s the seducer,
rescuer, judge, jury, and executioner all in one. He’s the croupier.

LIKE WILD BEASTS

47

TOP
SELLER

#4373

WOOD
ROYAL CHESTNUT

#4375

STONE
ROSE QUARTZITE

#4690

TITANIUM
GUNMETAL

#4377

#4376

ACETATE
HONEY HAVANNA

ACETATE
TRANSPARENT

51 □ 19 - 145

51 □ 21 - 145

FEUERVERZINKER

FIRST LADY

DE

Heiß! Heiß! Heiß! Der Feuerverzinker könnte die heißeste Form
der Saison werden. Obwohl Titan nicht verzinkt werden muss,
da er bereits weitgehend korrosionsresistent ist - die Bilder
des zischenden Zinkbades, von glühender Esse und Schweißen
haben sich bei diesem futuristischen Modell mit den dunklen
Gläsern und den charakteristischen Sonnenblenden einfach
aufgedrängt. Steampunk und Industrie-Romantik!

48

EN

Hot! Hot! Hot! The «Feuerverzinker» might just be the most
scorching shape of the season. Titanium is already corrosion-resistant and perfect with no galvanization required. But come on:
images of a hissing zinc bath, a glowing forge and the sparks
dancing from a welding torch automatically come to mind when
looking at this futuristic model with its dark lenses and characteristic side sun visors. Steampunk galore!

EINSTOFFEN

DE

Wer erinnert sich noch an die Zeit, als «präsidentiell» noch ein
Synonym für «elegant» war? Ja, wir sind uns da auch nicht mehr
so sicher. Aber lasst uns nicht in der Gegenwart verweilen und
stattdessen den unbeirrbaren Sinn für Stil von unsterblichen
Glamour-Ikonen wie Jackie O. oder Michelle Obama feiern. Das
passt doch schon einiges besser!

EN

First Lady Do you remember the time when «presidential» was
synonymous for «elegant»? Class, sophistication, you name it.
Things were good. It’s true things have changed a bit lately- but
no use dwelling in the present! Let’s get in the time machine and
go far, far from 2017- to some of the true icons of First Lady fashion and glamour. Jackie Kennedy. Michelle Obama. Even Martha
Washington’s looking impeccable these days. Now that’s more
like it.

LIKE WILD BEASTS

49

#4798

WOOD
BROWN EBONY + CARBON

#4652

ACETATE
GOLD + DARK BRONZE

#4799

WOOD
CLASSIC EBONY + CARBON

53 □ 21 - 140

49 □ 19 - 135

GAUNER

GLÜCKSRITTER

DE

Nur um das kurz klarzustellen. Mit Kriminellen haben wir selbstverständlich nichts am Hut. Allerhöchstens ab und zu eine kleine
Gaunerei unter Freunden. Und auch da nur der Pointe wegen.
Trotzdem: diese Sonnenbrille mit Ihrer klassischen Form, den
patinierten Metallbügeln und den sanft getönten Gläsern würde
wirklich in jedem Gangsterstreifen eine gute Figur machen. Sie
passt einfach zu gut. Stell Dir einen jungen Al Pacino damit vor...

50

EN

«Gauner» is an antiquated word for «crook» in German. Now
just to be clear: we have nothing to do with criminals. Maybe
a little scam amongst friends from time to time for the fun of it
- but that’s all, we swear! With more than just a touch of mischief, these sunglasses sport patinated metal temples and softly
tinted lenses in a classic shape. The perfect pair for when you
aren’t a member of a criminal organization, but don’t mind letting people wonder just a little.

EINSTOFFEN

DE

Wie sagt man so schön? Jeder ist seines Glückes Schmied. Natürlich kann man das als Empfehlung verstehen, sofort ins Casino zu
rennen und sein ganzes Vermögen auf rot zu setzen. Ist aber
wahrscheinlich nicht so schlau. Wir verstehen das eher so Menschenrechtsmäßig: das Streben nach Glück ist unser aller Ziel.
Und wenn Dir diese Son- nenbrille dabei helfen sollte, etwas
glücklicher zu sein, machst Du auch uns ein bisschen glücklicher damit. Es ist alles ein Kreislauf, wie Elton John damals in diesem Trickfilm gesagt hat, den wir wahrscheinlich falsch zitieren.

EN

The soldier of fortune. Do you know the proverb: every man is
the architect of his own fortune? Of course you can understand
that as an advice to hit the casino and immediately bet your
entire fortune on red. But it’s probably not that smart. We rather
understand it human rights-wise: the pursuit of happiness. It’s a
goal we all have in common and should these sunglasses help
you to be a little hap- pier, you’ll probably make us a little happier too. It’s all a circle, as Elton John pointed out in that animated movie that we probably misquote.y.

LIKE WILD BEASTS

51

#4796

WOOD
NORDIC WALNUT

#4797

WOOD
PEACH BURL

55 □ 19 - 140

HAFNER
DE

Der kleine Bruder des «Hafners». Bei EINSTOFFEN gibt es bereits
den Winzer, den Brennmeister und den Sommelier. Die Behauptung, dass wir Berufe, die sich mit der Herstellung edler Alkoholika beschäftigen, irgendwie romantisch finden, könnte bei
näherem Hinsehen tatsächlich zutreffen... Das Imposanteste
an der Weinherstellung sind allerdings die riesigen Holzfässer, in denen der Tropfen reift. Und da diese Fässer, genau wie
die Brille hier, aus edlem Holz bestehen, welches mit Ringen
aus Metall umspannt ist, hat sich der Name Küfer fast von selbst
ergeben. Der «Küfer» ist die kleinere Version des «Hafners».

52

EN

In Switzerland, Austria and southern Germany, «Hafner» is a
slightly ancient term for a stove setter. So where’s the connection to glasses, you ask? Well... We could start with the craftsmanship. The handmade model with its precise woodcut, its
delicate construction and the fine engravings on the bridge can
be compared to a tiled stove. And just like a stove, the natural
material radiates a pleasant warmth. The «Hafner» is the bigger
Version of the «Küfer».

EINSTOFFEN

LIKE WILD BEASTS

53

#4800

#4792

#4801

#4793

ACETATE
WHITE BIRCH

WOOD
PEACH BURL

ACETATE
CLASSIC EBONY

49 □ 20 - 140

49 □ 22 - 140

KÖNIGIN

KOPFGELDJÄGER

DE

Königin - wie in: die, die das Sagen hat. Wie in: die Einzige, die
auch den König ausschimpfen darf. Oder auch wie: Freddie Mercurys Band. Du erkennst die Gemeinsamkeiten: diese Sonnenbril- le ist die Creme de la Creme. Das dicke, exotisch gemusterte Acetat passt perfekt zum kompromisslosen Design mit
seinen ungewöhnlichen Ecken und Kanten. Eine Brille, die sich
ihrer Einzigartig- keit nicht nur bewusst ist, nein, sie zelebriert
sie! Diana oder Grace Kelly hätten sie tragen können. Freddie
Mercury auch.

54

WOOD
CLASSIC EBONY

EN

«Königin» means queen. As in: the one that calls the shots. As
in: the only one who gets to scold the king. Or as in: the name
of Freddie Mercury’s band. The point we’re trying to make here
is: this is the creme de la creme. The thick, exotic ace- tate
accounts for a no-holds-barred design that is absolutely aware
of its own uniqueness and does nothing to hide it. Diana or
Grace Kelly could have worn it. Or Freddie Mercury.

EINSTOFFEN

DE

Von Clint Eastwood als «Blonder» über Dead- pool bis zu Boba
Fett - sobald ein Kopfgeldjäger in einer Geschichte vorkommt,
wissen Alle, wer die coolste Figur ist. Vielleicht, weil sie routinemässig ihr Leben aufs Spiel setzen, vielleicht auch weil sie
ihre zweifelhafte Moral menschlicher wirken lässt... Der Hauptgrund ist aber wahrscheinlich dass sie schlicht die besten Outfits tragen. Wie zum Beispiel diese Brille hier. Allein der gravierte
Titan-Clipper lässt hartgesottene Gangster in Ehrfurcht erstarren, was in einem Revolverduell nicht unbedingt von Vorteil ist...

EN

The bounty hunter. From Clint Eastwood as «Blon- die» to Deadpool to Boba Fett - as soon as a boun- ty hunter appears in a
story, everyone knows who the coolest character is. Maybe it’s
because they routinely put their lives at risk, maybe it’s because their dubious morals make them appear more human... But
probably it’s just because of their bit- ching outfits. Like these
glasses here, for example. The engraved titanium clipper alone
makes hard-boiled gangsters tremble in awe, which is not
exactly helpful in a duel...

LIKE WILD BEASTS

55

#4795

#4802

WOOD
NORDIC WALNUT

ACETATE
COROMANDEL EBONY

#4794

TOP
SELLER

WOOD
PEACH BURL

53 □ 19 - 140

50 □ 18 - 138

KÜFER

KUPFERSCHMIED

DE

Der kleine Bruder des «Hafners». Bei EINSTOFFEN gibt es bereits
den Winzer, den Brennmeister und den Sommelier. Die Behauptung, dass wir Berufe, die sich mit der Herstellung edler Alkoholika beschäftigen, irgendwie romantisch finden, könn- te bei
näherem Hinsehen tatsächlich zutreffen.. Das Imposanteste an
der Weinherstellung sind allerdings die riesigen Holzfässer, in
denen der Tropfen reift. Und da diese Fässer, genau wie die
Brille hier, aus edlem Holz bestehen, welches mit Ringen aus
Metall umspannt ist, hat sich der Name Küfer fast von selbst
ergeben. Der «Küfer» ist die kleinere Version des «Hafners».

56

EN

Meet the Hafner’s little brother. So maybe you’ve noticed
EINSTOFFEN already carries specs called the Winzer («winegrower»), the Brennmeister («Master Distiller») and the Sommelier. If you’re thinking we might romanticize professions around
the production of alcohol just a little, well, you might be onto
something. But you’ve got to admit, one of the coolest things
about all these processes is those impressive wooden barrels.
These glasses are constructed from precious wood and held in
place by rings of metal, just like those magical containers. So
you see: the Küfer («cooper») practically named itself.

EINSTOFFEN

DE

Wenn Du eine kleinere Version des Modells Silberschmied
suchst, ist der Kupferschmied genau das Richtige für Dich. Er
teilt die Liebe zum Detail, welche das größere Modell auszeichnet, so gibt es auch hier bei der Holzversion den goldenen Ring
im Innern des Rahmens oder die unterschiedlich polierten Frontund Rückseiten bei der Acetat-Brille. Dennoch ist der Kupferschmied noch etwas subtiler und filigraner. Falls Dir Sonnenbrillen oft zu groß sind: dieses Design könnte passen.

#4803

WOOD
ROYAL CHESTNUT

EN

If you’re looking for a smaller version of the model Silberschmied,
the Kupferschmied («Coppersmith») is for you. It shares the bigger model’s passion for detail, like the golden metal ring inside
the frame that makes the wooden version really pop. The acetate model also features the differently polished front- backsides. Yet, the Kupferschmied is just that much more subtle and
filigree. If sunglasses are often too big for you, this model just
might be your perfect fit.

LIKE WILD BEASTS

57

TOP
SELLER

#4378

WOOD
ROYAL CHESTNUT

48 □ 20 - 145

LA PRINCESSE
DE

Darf es etwas feiner sein? Die kleinere Version der First Lady
besticht mit aristokratischen Zügen und filigran ausgearbeiteten Details wie den hauchzarten Mikro-Gravuren auf dem Bügel
oder der goldenen Umrandung der Gläser. Noblesse oblige
sozusagen. Alles Andere wäre ohnehin Majestätsbeleidigung.

58

EINSTOFFEN

EN

On to the finer things in life! The smaller version of the First Lady
distinguishes itself through its aristocratic features and delicately elaborated details. Breathtaking micro-engravings on the
temple. Golden bordure encircling its tastefully tinted lenses.
Noblesse oblige, so to speak. Anything else would be considered lese majesty.

LIKE WILD BEASTS

59

TOP
SELLER

#3900

WOOD
SCHWARZE APRIKOSE

#4804

ACETATE
COROMANDEL EBONY

#4354

WOOD
ENGLISH CHERRY

TOP
SELLER

#4355

NEU

ACETATE
ROYAL CHESTNUT

TOP
SELLER

ACETATE
OLIVE WOOD

55 □ 16-145

53 □ 19 - 142

SCHWARZFAHRER

SILBERSCHMIED

DE

Ticketautomaten sind eine Erfindung des Teufels. Zuerst fehlen
dir genau noch zehn verdammte Cent und du musst jemanden
anpumpen, dann fallen dir die Münzen runter und verteilen sich
gleichmässig im Bus und wenn der Automat endlich dein Ticket
ausspuckt, hast du deine Haltestelle garantiert verpasst. Nee,
du. Kragen hochschlagen, Brille auf und unschuldig vor sich hin
pfeifen.

60

#4356

EN

The fare dodger. Ticket vending machines are the devil’s invention. First, you lack exactly ten cents, so you have to borrow
money from someone. Then the coins slip through your hands
and roll around on the floor of the bus, and when the machine
finally spits out your ticket, you’ve already missed your stop.
Nah. Turn up the collar, put on your sunglasses and whistle
innocently.

EINSTOFFEN

DE

Der Silberschmied besticht mit zahllosen, leicht zu übersehenden Details. Sei es das doppelseitig unterschiedlich bearbeitete
Material bei der Acetat-Version, mit der gebürsteten Front und
der glatt polierten Rückseite oder das filigran eingravierte Blumenmuster auf der wunderschön gemaserten hölzernen Version: hier gibt es eine Menge zu entdecken. Wer sagt, dass Handwerkskunst nicht verspielt sein darf?

#4805

WOOD
ROYAL CHESTNUT

EN

With countless details to be discovered and rediscovered, the
Silversmith captivates. Notice the double-sided, uniquely processed material in the acetate version, with its brushed front
and smoothly polished backside. Then find the subtly engraved
flower pattern on the temples of the beautifully grained wooden
version. There’s a lot to discover here. Craftsmanship can be
playful too...

LIKE WILD BEASTS

61

#4995

IP GREEN - OFF WHITE

ø 43 mm

WILLIAM DAMPIER
DE

EN

So gleichen die gewölbten Saphirglas-Kuppeln auf den massiven, wasserdichten Stahlgehäusen retro-futuristischen Unterseebooten, während die spitzen Swiss Super Luminous-Zeiger
und die klassisch gehaltenen, glanz-gebürsteten Zifferblätter
an das Erscheinungsbild eines Kompasses erinnern.

The concave sapphire crystals on the massive water-resistant
steel casings resemble retro-futuristic submarines, while the
pointed swiss super luminous hands and the design of the classically styled, brushed dials recall the appearance of compasses.

Die aktuelle Uhrenkollektion ist stark vom Element Wasser,
der Nautik und der Erforschung der Weltmeere inspiriert.

Was läge näher, als die sieben neuen Uhren berühmten Seefahrern und Meeresforschern zu widmen?

62

The current watch collection is strongly inspired by the element
of water, nautics and the scientific exploration of the oceans.

DE

Das klassische, weiße Zifferblatt, das spartanische Stahlgehäuse und die spitz zulaufenden Zeiger verleihen diesem
Zeitmesser die unverkennbare Optik eines Kompasses. Mit
sowas muss William Dampier sich bestens ausgekannt haben,
schließlich umsegelte er dreimal die Welt, währenddem er im
Hauptberuf eigentlich spanische Schiffe plünderte und seltene Pflanzen sammelte. Ein wahres Multitalent.

EN

The classic white dial, the spartan steel casing and the pointed
hands give this timepiece the unmistakable look of a compass.
William Dampier must have been very familiar with such instruments. After all, he circumnavigated the world not once but
three times while plundering Spanish ships and collecting rare
plants. A pirate, maybe, but a true all-rounder.

What could come more natural than naming the seven new
timepieces after famous sailors and marine explorers?
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#4996

#4997

IP GUN - BLACK

ø 43 mm

ø 43 mm

BARTOLOMEU DIAS

JACQUES PICCARD

DE

Dieses elegante Präzisionsinstrument ist nach einem der tollkühnsten Segler der Weltgeschichte benannt. Ende des Mittelalters segelte Dias als Erster um das Kap der guten Hoffnung an der Südspitze Afrikas, um einen Seeweg nach Indien
zu finden - ja, das war damals ziemlich populär. Das Ganze
geschah unter völliger Geheimhaltung, weshalb kaum Aufzeichnungen existieren. Ein geheimnisvoller, pechschwarzer
Zeitmesser für den James Bond der frühen Neuzeit.

64

SANDALWOOD

EN

This elegant precision instrument is named after one of the most
daring sailors in world history. At the end of the Middle Ages,
Dias was the first to sail around the Cape of Good Hope at the
southern tip of Africa to find a sea route to India - yes, finding that sea route was a quite popular pastime back then. The
whole journey was kept completely secret by the king of Portugal, which is why hardly any records exist. A mysterious, pitchblack timepiece for the James Bond of the early modern age.

EINSTOFFEN

DE

Ein Schweizer auf dem Grund des Meers - das tönt erstmal
untypisch. Aber die Schweizer haben einfach ein Flair dafür,
an allen möglichen Orten aufzutauchen. Jacques Piccard hingegen ist nicht aufgetaucht, der ist erst einmal abgetaucht.
Ziemlich tief sogar. Bis in den Marianengraben, in 11’000 m
Tiefe. Das ist ein Weltrekord. Unser Saphirglas hält 5 ATM aus.
Das ist leider kein Weltrekord, reicht aber für eine coole Armbanduhr allemal.

EN

A Swiss guy at the bottom of the sea - that sounds atypical
at first but the Swiss just have a knack for surface at all sorts
of places. Jacques Piccard however didn’t surface, he dived
downwards. Quite deep even. Down into the Mariana trench,
at a depth of almost 11’000 m. That’s a world record. Our sapphire glass can withstand 5 ATM - not a world record, but surely
enough for a cool wristwatch.
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#4998

#4999

IP GREY

ø 43 mm

ø 43 mm

ALEXANDER VON HUMBOLDT

LEIF ERIKSSON

DE

DE

«Jeder Mann hat die Pflicht, in seinem Leben den Platz zu
suchen, von dem aus er seiner Generation am besten dienen
kann». Humboldts Idee war, das gesamte Wissen seiner Zeit
zu sammeln. So erforschte er im 18. Jahrhundert im Alleingang
die Geographie, die Pflanzen und die Tiere vom Rio Negro
über Peru bis nach Mexiko und entdeckte unter anderem eine
wirklich putzige Pinguin-Art. Das grüne Zifferblatt erinnert an
seine erste große Expedition ins Amazonas-Becken.
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IP COPPER - COCONUT MILK

EN

«Every man has a duty to seek in his life the place from which he
can best serve his generation.» Humboldt’s grand idea was to
collect and present the knowledge of his time. In the 18th century, he embarked on a mission to researching the geography,
plants and animals from the Rio Negro to Peru and Mexico, and
discovered, among other things, a really cute penguin species.
The green dial is reminiscent of his first major expedition to the
Amazon basin.

EINSTOFFEN

Knapp 500 Jahre vor die Spanier in der Karibik landeten, entdeckte der Wikinger Leif Eriksson auf der Rückreise nach
Grönland ein unbekanntes Land, rettete ein paar Schiffbrüchige und bekehrte nach seiner Ankunft die Grönländer auch
gleich noch zum Christentum. Scheinbar war ihm schnell langweilig. Und ja, du hast richtig getippt. Das unbekannte Land
war tatsächlich der nordamerikanische Kontinent. Wer war
bitte nochmals dieser Kolumbus?

EN

Almost 500 years before the Spaniards landed in the West
Indies, the Viking Leif Eriksson discovered unknown land on his
way back to Greenland, saved a few shipwrecked people and
then proceeded to convert the Greenlanders to Christianity
after his eventual arrival. Apparently he was bored very easily.
And yes, you guessed right: that unknown land was indeed the
North American continent. Now, who was this Columbus fellow
again?
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#5001

#5000

IP GUN - BRUSHED CHARCOAL

ST. STEEL - BRUSHED SILVER

ø 41.5 mm

ø 41.5 mm

VITUS BERING

THOR HEYERDAHL

DE

In Schneeweiß und Silber, majestätisch und erhaben wie die
riesigen Eisberge der arktischen Beringsee lässt diese Automatikuhr keine Wünsche des geneigten Uhren-Aficionados
offen. Sie verfügt über ein konkaves Saphirglas, ein japanisches Miyota 821A-Präzisions-Uhrwerk, Swiss super luminous
Zeiger und 42h Gangreserve. Außerdem: solltest du wie Vitus
Bering von Kamtschatka nach Alaska segeln wollen, wird sie
dir ein zuverlässiger Begleiter sein - sie braucht keine Batterie.

70

EN

In snow-white and silver, majestic and sublime like the gigantic icebergs of the Bering Sea, this automatic timepiece leaves
nothing to be desired by the inclined watch aficionado.
It features a concave sapphire crystal, a Japanese Miyota 821A
precision movement, Swiss super luminous hands and 42h of
power reserve. Besides: if you want to sail from Kamchatka to
Alaska like Vitus Bering, this watch will be a reliable companion
- it doesn’t need a battery.

EINSTOFFEN

DE

Der Norweger Thor Heyerdahl hat im Selbstversuch bewiesen, dass es möglich ist, mit einem Floß von Südamerika nach
Tahiti oder einem Papyrusboot von Marokko nach Barbados zu
segeln! Was man sich bei solch einem Unterfangen nicht leisten kann, sind Batterien, die plötzlich leer sind. No Sir. Deswegen ist die Thor Heyerdahl mit einem automatischen Uhrwerk
ausgestattet, das sich durch deine Armbewegungen selbst
wieder aufzieht. Dass die Uhr daneben auch wirklich edel aussieht und nur in sehr limitierter Stückzahl erhältlich ist, kann
auch nicht schaden.

EN

The Norwegian Thor Heyerdahl proved in a self-experiment that
it is actually possible to sail from South America to Tahiti in a
raft or from Morocco to Barbados in a papyrus boat. What you
can’t afford in such an undertaking are batteries that suddenly
discharge. No Sir. That’s why this timekeeper is equipped with
an automatic movement that recharges itself through your arm
movements. The fact that the watch also looks really classy and
is only available in a very limited edition qualifies as an added
bonus.
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DE

EN

Dunkle und erdige Farbtöne dominieren bei den sechs neuen
Hemden. Auch bei den Materialien setzen wir wie gewohnt auf
100% Baumwolle, die in der kalten Jahreszeit oft in Form von
Denim und Flanell daherkommt.

Dark, earthy tones and natural shades dominate the six new
shirts. As usual, our shirts are made from 100% cotton which
often takes the form of denim and flannel in the cold season.

Bereits der Kollektionsname «Like Wild Beasts» spielt darauf
an: auch die aktuellen Designs haben sich viel bei Mutter Natur
abgeguckt.

EINSTOFFEN wäre aber nicht EINSTOFFEN, wenn wir nicht ein
paar Specials eingebaut hätten. So sind neben der traditionellen Filmhelden-Referenz auch bei jedem Hemd kleine Tier- und
Pflanzenmotive versteckt. Viel Spaß beim Finden!

The collection’s name «Like Wild Beasts» already gives a hint
that the current designs again draw inspiration from mother
nature.

However, EINSTOFFEN would not be EINSTOFFEN if we hadn’t
added a few specials. Besides the traditional movie hero reference, each shirt features hidden animal and plant motifs. Have
fun finding them!
Discover our «Hemden für Helden»!

Entdecke die Hemden für Helden!

#5019

#5025

DARK BLUE & WHITE

FRANK MARTIN
DE

BILL S. PRESTON

Wenn Frank Martin in seinem Auto sitzt, besitzt er gewisse
Ähnlichkeiten mit dem Nashorn auf den Innenärmeln: er ist
unaufhaltsam. Doch so sehr wir seine halsbrecherischen Stunts
lieben: wir können Rasen nicht befürworten. Denn wenn Du
langsam fährst oder gehst, gibst du den Leuten mehr Zeit, die
schönen Details zu bewundern!

74

DARK GREEN CHEQUERED

EN

Frank Martin and his car are a force to be reckoned with. Not
unlike the Rhino adorning this shirt’s cuffs, they’re pretty much
unstoppable. His stunts look pretty sick too but that should not
be read as an argument for speeding! This shirt looks even better when you drive slow or even walk - it leaves people more
time to check out those sweet little details.
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Ja, «Bill & Ted» ist ein ziemlich absurder Film. Aber wir haben
ihn geliebt! Und um ehrlich zu sein: der Gedanke, sich mittels
einer zeitreisenden Telefonkabine durch eine Geschichtsprüfung zu mogeln, klingt immer noch äußerst ansprechend!

EN

Yes, «Bill and Ted’s excellent adventure» is kind of a silly movie
but our teenage selves loved it! To be honest though: even three
decades later, the thought of cheating your way through a history exam by time-travelling in a phone booth still does sound
pretty appealing!
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75

#5031

#5037

BLUE DENIM

LUKE GLANTON
DE

DOUGLAS QUAID

Natürlich kannst du ein todesmutiger, komplett tätowierter
Stuntman sein, der im Nebenjob Banken ausraubt und trotzdem ein verantwortungsvoller Familienvater. Warum nicht?
Wir wollten von Anfang an Hemden für einzigartige Menschen
erschaffen!
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BLUE & RED CHEQUERED

EN

Of course you can be a death-defying stunt-driver covered with
tattoos that robs banks as a sidejob, and all because of his overwhelming sense of family. Why not? We’ve wanted to create
shirts for unique people from the beginning. Unique like you.
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DE

Was, wenn deine Erinnerungen einfach durch künstliche Daten
ersetzt werden könnten? Eine Sache, die sich wahrscheinlich
nicht verändern würde, wäre dein Sinn für Stil. Selbst wenn
also deine Erinnerungen manipuliert würden, dieses Hemd
würde dir trotzdem gefallen!

EN

What if all your memories could be replaced by artificial data?
It’s a scary yet also interesting thought but one thing that might
not be affected in any way is your sense of style. So even if your
memory has been replaced by an evil tyrant, you would probably still like this shirt!
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#5043

#5049

DARK RED

THEODORE LOGAN
DE

RED CHEQUERED

NICK SAX

Nehmen wir an, du hättest eine Band - damit könntest du
eine volle Halle rocken. Mit Napoleon, Sokrates und Dschingis Khan, die du auf Zeitreisen kennengelernt hast, als Feature-Gästen: wäre das Grund genug, sich in ein 80er-Jahre-Outfit
zu zwängen? Finden wir auch nicht. Deswegen gibt›s hier eine
Neu-Version von Teds Hemd.

EN

If you could be laying down sick riffs in front of a packed audience with your band and Napoleon, Sokrates as well as Genghis Khan, which you met while time-travelling, as feature guests
- would you settle for one of those crazy eighties outfits? We
would neither. That’s why we updated Ted’s shirt.

DE

Immer sich selbst treu bleiben, das ist die Hauptsache! Nimm
zum Beispiel Nick Sax, den knallharten, stark verkaterten Gottvater der Zerstörung. Sein bester Freund ist dennoch ein imaginäres, kuscheliges blaues Einhorn und er trägt mit Vorliebe
süße Hawaii-Muster. Daher kommen auch die Ananas in den
Manschetten.

EN

Always stay true to yourself, like Nick Sax. Be that hard-hitting,
ass-kicking pimp daddy of destruction you were born to be. But
don’t forget your cuddly blue unicorn-friend and those sweet
pineapple prints up your cuffs.
Come as you are, baby!

Bleib wie du bist, Baby!
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