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MOUNTAINS & VALLEYS

Unsere diesjährige Herbstkollektion hat diesmal eine feine philosophische 
Grundnote. Ja, wir hatten in den letzten Monaten etwas Zeit, um über die 
Hochs und Tiefs des Lebens nach zu sinnen. Und nachdem die Corona-Tal-
sohle nun (hoffentlich) durchschritten scheint, wünschen wir uns allen, dass 
es im Herbst wieder aufwärts geht.

«Mountains & Valleys» - so der Name der neuen Kollektion, ist aber nicht 
nur symbolisch gemeint, sondern durchaus wörtlich zu verstehen. Bei uns in 
der Schweiz ist das Konzept mit unseren vielen Bergen und Tälern nämlich 
gleich geographisch umgesetzt und ein Teil unseres Alltags. So ist «Moun-
tains & Valleys» stark vom Bergsteigen und der rauen Natur der Alpen ins-
piriert. Waghalsige Formen und Kombinationen, ein klarer Fokus auf Stabili-
tät, Mikrogravuren mit Bergpflanzen-Motiven und ikonische Prints bei den 
Hemden prägen den Look der neuen Kollektion. 

Wir haben aber nicht nur über Symbolik reflektiert, sondern in den vergan-
genen Monaten auch konkret an Dingen gearbeitet, die uns als Label wich-
tig sind. So macht EINSTOFFEN mit «Mountains and Valleys» einige weitere, 
wichtige Schritte in Richtung Nachhaltigkeit. Für unsere T-Shirts verwen-
den wir nur noch GOTS-zertifizierte Bio-Baumwolle und alle unsere Texti-
lien werden aktuell nach den internationalen Umwelt- und Sozialstandards 
BSCI, SEDEX/SMETA, Oekotex und OHSAS in der Türkei hergestellt. 

In diesem Sinne: viel Spaß mit der neuen Kollektion und lasst uns zusammen 
die Gipfel erstürmen!

DE

MOUNTAINS & VALLEYS

This year’s fall collection is here, and bear with us: we’re going to get a little 
existential. We were able to reflect a bit in these past few months. It seems 
we’ve all had some time in these months to see life as a series of ups and 
downs. Mountains and valleys, if you will. Here’s to hoping we have all left 
the valley of bad times behind us - we’re ready to climb some new moun-
tains this fall. 

So, about that: Mountains & Valleys. It’s the name of our new collection. Is it 
symbolic? Sure, coronavirus, you’ve already got that part. But we chose the 
name for this season’s collection quite literally, too. Switzerland is basical-
ly an endless succession of mountains and valleys. We pretty much imple-
mented the concept geographically. So this collection has been strongly 
inspired by mountaineering and the raw natural beauty of the Alps. The 
new collection has a lot of special characteristics: daring shapes and com-
binations, clear focus on stability, micro-engravings with mountain flower 
motifs, and iconic prints on our new shirts.

And yet, we aren’t only thinking about symbolism and our beautiful country 
with this collection. We’ve also been working pretty hard on some things 
that match our values - both as a company, and as humans on the planet. 
Mountains and Valleys is our most sustainable collection yet. All our new 
t-shirts use only GOTS-certified organic cotton. All our textiles are produ-
ced in Turkey according to the highest international environment and social 
standards: BSCI, SEDEX/SMETA, Oekotex, and OHSAS. 

So that’s it. With this collection, we did the deep thinking, the heavy lif-
ting, and the reimagining. Now your job is to have fun with it. We think you 
lucked out here. Let’s climb new peaks together!

EN
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BARBARELLA
50 □ 20 - 140

DE
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!

#4903
ACETATE & WOOD 
SILVER LACEWOOD

#4276
ACETATE & WOOD 
WHITE BIRCH

#4902
ACETATE & WOOD 
NORDIC WALNUT

#4258
ACETATE & WOOD 
YELLOW TEAK 
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TOP 
SELLER

MOUNTAINS & VALLEYS

BARKEEPER
51 □ 22 - 140

DE
Barkeeper ist kein Job, eher eine fast schon mythische Berufung. 
Er ist Jedermanns bester Freund, die Quelle unerschöpflichen 
Wissens über Drinks und Mixes, zuverlässiger Lieferant für neue 
Gesprächsthemen und ab und zu auch Psychologe und Seelsor-
ger. Den Durchblick haben die Damen und Herren hinter der Bar 
sowieso. Jetzt kriegen sie noch die passende Brille - mit Schlüs-
selloch-Steg für besseren Halt, falls es hektisch wird.

EN 
Being a barkeeper isn’t a job. It’s more of a vocation. The bar-
keeper has to be all things to all people - everyone’s best friend, 
and a source of inexhaustible knowledge on both every kind of 
drink and all of the world’s trivia. A reliable supplier of news and 
hot topics, but with part psychologist, part pastor in the mix, 
too. We had to dedicate a frame to the hard-working ladies and 
gentlemen behind the bar - with a keyhole bridge for better 
grip if things get hectic.

#5108
ACETATE & WOOD
BROWN EBONY

#5110
ACETATE & WOOD
NORDIC WALNUT

#5109
ACETATE & WOOD
PEACH BURL
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#4748
STONE
BLACK SLATE

#4636
WOOD
PEACH BURL

#4634
ACETATE & WOOD 
COROMANDEL EBONY

#4635
ACETATE & WOOD 
ENGLISH CHERRY

#4749
WOOD
BROWN EBONY

TOP 
SELLER

TOP 
SELLER

TOP 
SELLER

BIERBRAUER
54 □ 15 - 145

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!

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!

BOTANIKER
55 □ 17 - 145

DE
Keine Ahnung von Botanik? Oder höchstens, wenn’s um Gin 
geht? Diese Fassung schafft Abhilfe! Wir haben sehr intensiv auf 
das Wachsen des Grases gehört und sind schließlich auf den 
grünen Zweig gekommen. Ein Shape mit einem gewissen intel-
lektuellen Anspruch, verkörpert durch die geradlinigen Seiten, 
der aber dennoch die Lust am Experimentieren weckt. Dafür 
stehen die einzigartig gemaserten Holzbügel als Kontrapunkt 
zur resoluten Form. Ein Gin dazu passt selbstverständlich immer 
noch dazu. Am besten mit Gurke - man sollte bekanntlich viel 
Gemüse essen!

EN 
Even if your knowledge of botany is mostly limited to gin, don’t 
worry! The Botaniker («botanist») is a design for anyone who 
fancies a certain sharp and intellectual look - but with no sci-
ence degree required. This is a shape for a deep thinker with 
rigorous standards, but one also driven by a love of experimen-
tation, too. Marked by straight, clean lines on the side of their 
resolute form, The Botaniker features a cheeky counterpoint 
in its uniquely grained wooden temples. Just the thing to go 
with them, after a hard day of experiments? A gin, of course. 
Don’t forget the cucumber- you’ve got to hit that daily vegeta-
ble intake. 

#5227
ACETATE & WOOD
LIGHT PEACH BURL

#5229
ACETATE & WOOD
ROYAL CHESTNUT

#5228
ACETATE & WOOD
WALNUT BURL

NEUNEU

NEU
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BUSCHDOKTOR
50 □ 18 - 140

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

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 out-
standing 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.

CHEFKOCH
48 □ 22 - 140

DE
Der kreative Geist eines Küchenchefs mit dem Aussehen eines 
Models. So hatten wir uns den Frame vorgestellt. Aber Witze 
beiseite: Diese tragbare, robuste Panto-Form, die Titan und 
Acetat mit Nylon-Nasenpads kombiniert, ist wie geschaffen für 
den täglichen Gebrauch im hektischen Arbeitsalltag. Sogar in 
einer Küche. Trotzdem ist der Chefkoch weit mehr als eine Allt-
agsbrille. Einem Sternekoch nicht unähnlich, verraten erst die 
perfekt abgestimmten kleinen Details, dass hier Einiges mehr 
drinsteckt, als auf den ersten Blick ersichtlich ist. 

EN 
What would we get if we combined a chef’s mind for expertise 
in the kitchen with the flawless looks of a model? This easy-to-
wear, robust panto-shape combines titanium and acetate with 
nylon nose pads, and is a sort of answer to that question. Plus, 
it features the perfect design for everyday use in hectic work-
places - like, say, the world’s best kitchens. And like a Miche-
lin-starred chef, don’t mistake the Chefkoch for the ordinary. 
This frame’s perfectly coordinated small details reveal that 
there’s so much more going on behind the scenes.

#5120
TITANIUM
OLD GOLD

#5002
TITANIUM 
GUNMETAL & GOLD

#5122
TITANIUM
OLD SILVER

#5004
TITANIUM 
GOLD & GUNMETAL

#5121
TITANIUM
CHAMPAGNE

#5003
TITANIUM 
SILVER & GUNMETAL

TOP 
SELLER
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CONFISEUR
52 □ 16 - 140

DE
Aufgrund starker Nachfrage haben wir einen größeren Bruder 
für das Modell Zuckerbäcker geschaffen. Die neue Brille trägt 
den Namen Confiseur - ja, wir haben einfach das französische 
Wort für Zuckerbäcker benutzt, aber passt, nicht? Der Confiseur 
teilt den angenehmen, sich zierlichen Gesichtszügen optimal 
anpassenden Charakter der kleineren Fassung, hält sich bei den 
Farben etwas mehr an natürliche, schlichte Farbtöne. Simplicity 
is sexy. y. 

EN 
Speaking to popular demand, we decided we needed to create 
a big brother for our well-known Zuckerbäcker. Meet the Con-
fiseur («the Confectioner»). Okay, so we just used the French 
version of the word but it fits, doesn’t it? The Confiseur shares 
the pleasant character of its smaller sibling, optimally adapting 
to petite facial features. We did make the colors just a bit more 
natural and discreet, however. Simplicity is sexy. 

#5128
ACETATE & WOOD 
SILVER LACEWOOD

#5129
ACETATE & WOOD
NORDIC WALNUT

#5131
ACETATE & WOOD 
BROWN EBONY

#5130
ACETATE & WOOD 
PEACH BURL

DELINQUENT
52 □ 18 - 140

DE
Nach dem «Kopfgeldjäger» war ein dunkles Gegenstück sozu-
sagen 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»?

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»?

#5005
TITANIUM 
GUNMETAL & GOLD

#5007
TITANIUM 
GOLD & GUNMETAL

#5006
TITANIUM 
SILVER & GUNMETAL

TOP 
SELLER

TOP 
SELLER
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DETEKTIV
50 □ 22 - 140

DE
Eine Hommage an die Trenchcoat tragenden, kettenrauchen-
den, hartgesottenen Film-Noir-Detektive. Die Spades und Mar-
lowes mit der zynischen Blick aufs Leben und der ausgebeulten 
Fedora tief im Gesicht. Und ja, auch wir hätten gerne eine dieser 
Milchglastüren vor dem Büro. Weil so ganz haben wir die Hoff-
nung, noch nicht aufgegeben, dass irgendwann eine verzweif-
elte blonde Schönheit im roten Kleid da anklopft, die sich trotz 
unserer bärbeißigen Art und den markigen Sprüchen sofort in 
uns verliebt… Worum ging es nochmal? Brillen? Diese hier kön-
nte Bogart tragen. Und besser geht’s eigentlich nicht. 

EN 
This pair is a tribute to everyone’s favorite: the trench-coated, 
chain-smoking, hard-boiled film noir detective. You know him - 
he’s got that look that’s a bit cynical and a bit amused. He’s hid-
ing it under that fedora obscuring his face. He’s got that office 
door with the frosted glass. It’s just slightly ajar, waiting for the 
next desperate beauty to come in, pleading for help and telling 
her sob story. She’ll be blonde, a real knockout in a blood red 
dress. He’ll be cold to her at first, making clever, cagey remarks. 
She’ll cry. Three scenes later, they’ll be in love. What were we 
talking about again? Right, glasses. These are glasses fit for a 
Bogart- and come on, praise doesn’t get any higher than that. 

#5233
ACETATE & WOOD
BROWN EBONY 

#5235
ACETATE & WOOD
PEACH BURL

#5234
ACETATE & WOOD
WALNUT BURL

NEU

NEUNEU

FIRST LADY
52 □ 20 - 145

DE
Wer erinnert sich an die Zeit, als «präsidentiell» noch ein Syn-
onym 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!

EN 
Do you remember the time when «presidential» used to be syn-
onymous 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 glam-
our icons such as Jackie O. or Michelle Obama. Now that’s more 
like it!

#4790
ACETATE & WOOD 
CARAMEL - COROMANDEL

#4759
ACETATE & WOOD 
COROMANDEL EBONY

#5124
ACETATE & WOOD 
GREY OAK 

#4789
ACETATE & WOOD 
PEACH BURL

TOP 
SELLER

TOP 
SELLER
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GRILLCHEF
52 □ 20 - 145

DE
Manche Menschen praktizieren Yoga, um Körper und Geist in 
Einklang zu bringen, Andere grillen. Marinieren, beizen, tranch-
ieren, Saucen vorbereiten - eine gewisse meditative Qualität ist 
Barbecue nicht abzusprechen! Ob als Vierjähriger auf offenem 
Feuer mit Spieß im Wald oder als diplomierter Pitmaster beim 
mehrtägigen Smoker-Marathon: Grillen ist Zen.

EN 
Some people practice yoga to harmonize body and mind. Oth-
ers practice the sacred art of barbecue. Marinating, basting, 
carving, preparing sauces- you can’t deny that they have a cer-
tain meditative quality. Four year-olds hold their first skewers 
over campfires in the woods. Award-winning pitmasters partic-
ipate in days-long smoking competitions. What do they have in 
common? They both have reached the secret: barbecue is zen. 
A frame to keep your eyes focused and clear in front of the Holy 
Grill. 

#5139
ACETATE & WOOD
CLASSIC EBONY

#5141
ACETATE & WOOD
GREY OAK

#5140
ACETATE & WOOD
PEACH BURL

IMKER
53 □ 19 - 145

DE
Noch vor einigen Jahren war imkern, also Bienen züchten, ein 
weitgehend unbekanntes Hobby für durchaus charmante aber 
dennoch leicht schräge Vögel. Heute, nachdem der Öffentlich-
keit schmerzhaft bewusst geworden ist, dass Bienen nicht nur 
für lecker Honig wichtig sind, sondern unser gesamtes Ökosys-
tem im Gleichgewicht halten, sind Imker zu veritablen Superhel-
den aufgestiegen. also zumindest in unseren Augen. Hilf uns, oh 
mächtiger Bienenmann! 

EN 
What’s an «imker», you ask? A beekeeper! Just a few years ago, 
beekeeping was kind of an unknown hobby for charming eccen-
trics. Today, the public has become painfully aware that bees 
are pretty important. For that delicious honey, sure, but also for 
that little detail of actually keeping our entire ecosystem in bal-
ance. No pressure, bees! Still, it’s obvious, then: beekeepers are 
basically the new superheroes. Let’s all bow down to the mighty 
bee-people: helping to save the world one hive at a time. 

#5212
ACETATE & WOOD 
NORDIC WALNUT

#5213
ACETATE & WOOD 
WALNUT BURL

#5215
WOOD & CARBON 
WALNUT 

#5214
ACETATE & WOOD 
PEACH BURL

NEU NEU

NEU

NEU

TOP 
SELLER
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KARDINAL
51 □ 17 - 142

DE
Nichts läge uns ferner als hier die römische Kurie zu glorifizieren. 
Nein, hier geht es um eine bestimmte Eigenschaft, welche die 
grauen Eminenzen mit dieser Brillenform teilen. Denn der Kar-
dinal hat stets einen Plan. Er versteht es, sich diskret im Hin-
tergrund zu halten, doch im entscheidenden Moment handelt 
er richtig. Das macht den Charme dieser Form aus. Die dez-
ent geschwungenen Rundungen mögen etwas zurückhaltend 
wirken aber sie passen sich optimal der Gesichtsform an und 
sorgen für einen perfekten Gesamteindruck.

EN 
Nothing could be further from our minds than glorifying the 
Roman Curia here. No, this is more about a certain characteristic 
which the grey eminence shares with this particular spectacle 
shape. Because the cardinal always has a plan. He knows how 
to keep himself discreetly in the background, but at the decisive 
moment he acts and he achieves victory. This is the charm of 
this frame. The subtly curved roundings may look modest, but 
they adapt perfectly to the face and create a perfect overall 
impression.

#4782
ACETATE & WOOD 
CLASSIC EBONY

#4899
ACETATE & WOOD 
SILVER LACEWOOD

#4783
ACETATE & WOOD 
PEACH BURL



EINSTOFFEN22 23MOUNTAINS & VALLEYS

#5211
WOOD  & CARBON
WALNUT

#5208
ACETATE
CORAL

#5209
ACETATE
CLOUDY

#5210
ACETATE
SMOKE

NEU

NEU

NEU

NEU

KONDITOR
48 □ 15  - 135

DE
Eine Brille für die wahren Helden und Heldinnen, die sich mor-
gens in aller Herrgottsfrühe in der Backstube abrackern, damit 
wir Normalsterblichen morgens frische Brötchen genießen kön-
nen. Mit seinen beiden kleineren Verwandten, dem Confiseur 
und dem Zuckerbäcker, verbindet den Konditor die klassisch 
geschwungenen, großen Gläser sowie der relativ tief sitzende 
Steg. 

EN 
Sure, sure, some of your favourite heroic characters can fly, 
shoot fire, and make themselves invisible. But what about those 
otherworldly people who work in bakeries before sunrise, so us 
mortals can have fresh rolls in the morning? What would you call 
them if not... superheroes? The Konditor («Confectioner») shares 
some well-known elements with his two smaller relatives, the 
Confiseur and the Zuckerbäcker: classically curved, large lenses, 
a relatively deep-set bridge. 

KONSTRUKTEUR
49 □ 18 - 135

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

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 con-
struction, nothing can be left to chance.

#5202
TITANIUM
GUNMETAL SHINY

#5017
TITANIUM 
SILVER & GUNMETAL

#4883
TITANIUM 
GUNMETAL

#5016
TITANIUM 
GUNMETAL & GOLD

#4882
TITANIUM 
CHAMPAGNE

TOP 
SELLER

TOP 
SELLER

NEU
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LA PRINCESSE
49 □ 19 - 140

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

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

#4786
ACETATE & WOOD 
PEACH BURL

#4756
ACETATE & WOOD 
COROMANDEL EBONY

#4787
ACETATE & WOOD 
CARAMEL - COROMANDEL

TOP 
SELLER

#5123
ACETATE & WOOD 
GREY OAK



EINSTOFFEN 27MOUNTAINS & VALLEYS

MATOLGA
52 □ 17 - 145

DE
Wir wollten schon lange so eine richtig elegante Cateye-Bril-
le entwickeln, haben aber bisher sämtliche Entwürfe letztend-
lich 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 
wie am Schnürchen. Daher haben wir diese Fassung gleich ihr 
gewidmet. Shine on, you crazy diamond!

EN 
We always wanted to create one of those breath - takingly ele-
gant Cateye-models. But so far, all of our attempts to design 
such an iconic shape ended crumpled up in our office’s waste-
paper 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 ded-
icate it to her. Shine on, you crazy diamond!

#4896
WOOD 
PEACH BURL

#4785
ACETATE & WOOD 
PEACH BURL

#4784
ACETATE & WOOD 
CLASSIC EBONY

#4898
ACETATE & WOOD 
SILVER LACEWOOD

#4897
ACETATE & WOOD 
NORDIC WALNUT
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MUNDSCHENK
52 □ 19 - 145

DE
Die Bezeichnung Mundschenk wollten wir seit Längerem für eine 
Brille verwenden. Das Wort hat diesen einmaligen, archaischen 
Klang und strahlt einen Hauch antiken Luxus aus. Uns schwebte 
ein Design vor, das diesen Alte-Schule-Charme verkörpern sollte 
und haben uns für eine eher große, sanft geschwungene Pan-
to-Form aus mattem Titan entschieden. Der kantige Steg mit Art 
Deco Gravuren komplettiert den gediegenen, zeitlosen Look.

EN 
We’ve been waiting to use the name Mundschenk («the Cup-
Bearer») for a long time. The word has this unique, archaic sound 
and radiates a feel of antique luxury. We just needed the per-
fect pair to fit the name - and now we have it. We opted for a 
large and gently curved panto shape made of matte titanium. 
An angular bridge with Art Deco engravings completes the dig-
nified, timeless look. 

#5125
TITANIUM 
GUNMETAL & GOLD

#5127
TITANIUM
SILVER & GUNMETAL

#5126
TITANIUM
GOLD & GUNMETAL

#5203
TITANIUM
GUNMETAL SHINY

NEU

TOP 
SELLER
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PERLTAUCHER
49 □ 21 - 140

DE
Da haben wir etwas geschummelt. Nein, der Perltaucher eig-
net sich nicht wirklich als Taucherbrille. Da fehlen  Gumminop-
pen und Band. Doch mit seiner filigranen Form, die einen idealen 
Kontrast zu den großen Gläsern bildet, erinnert er uns immer 
an einen, aus der kobaltblauen Tiefe geborgenenes Kunstwerk.
 

EN 
We cheated a little with this one. No, the Perltaucher («pearl 
diver») isn’t really usable as a diving goggle. The absence of the 
characteristic rubber studs or headband give it away. Still, with 
its subtle shape forming the perfect contrast to its big lenses, 
the Perltaucher always reminds us of a treasure salvaged from 
the cobalt blue depths of the sea.

#4753
ACETATE & WOOD 
WHITE BIRCH

#4754
ACETATE & WOOD 
NORDIC WALNUT

PROFESSOR
48 □ 23 - 140

DE
Einen Frame zu kreieren, der Trends setzt aber dennoch einen 
gewissen intellektuellen Anspruch verkörpert, ist gar nicht so 
einfach. Dieser sanft geschwungenen Panto-Form mit den dez-
enten Acetat-Farben und den perfekt darauf abgestimmten 
Bügeln aus dunklem Edelholz gelingt der Spagat aber spielend.

EN 
Creating a frame that sets trends but still embodies a certain 
elevated intellect isn’t as easy as we thought at first. Luckily, 
we finally hit it. This gently curved panto shape, with its sub-
tle acetate colors and perfectly matched dark wood temples, 
easily manages the feat. For a look that effortlessly says «I look 
sharp as hell» and «pick up your papers on your way out» at the 
same time.

#5137
ACETATE & WOOD
PEACH BURL

#5138
ACETATE & WOOD
GREY OAK

#5136
ACETATE & WOOD
CLASSIC EBONY

TOP 
SELLER
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REGISSEUR
50 □ 20 - 145 

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

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.

#4477
ACETATE & WOOD 
ROYAL CHESTNUT

TOP 
SELLER

#4479
WOOD 
PEACH BURL

RESTAURATOR
52 □ 18 - 145

DE
Die Redewendung ist bekannt: wahre Klassiker kommen nie aus 
der Mode. Dennoch würden selbst die Klassiker ohne Instand-
haltung ziemlich schnell dem Zahn der Zeit zum Opfer fallen. Da 
kommt der Restaurator zum Zug. Er sorgt dafür, dass die Klassi-
ker klassisch bleiben. Natürlich haben wir für den Job eine abso-
lut zeitlose Fassung gewählt. Mit richtig großen Gläsern, damit 
auch kein Detail übersehen wird! 

EN 
You know the expression: the true classics never go out of style. 
But even the classics need maintenance. In fact without it, those 
classics would fall apart pretty fast. That’s where the Restau-
rator («conservationist») comes in. Who else would you call to 
keep your classics in mint condition? On our end, we of course 
chose an absolutely timeless design for this name. With those 
extra large lenses, no detail is overlooked. Because people with 
taste always know a classic when they see one.

#5220
STONE & CARBON 
BLACK SLATE

#5217
ACETATE & WOOD 
BROWN EBONY

#5216
ACETATE & WOOD 
GREY OAK

#5219
WOOD & CARBON 
PEACH BURL 

#5218
ACETATE  & WOOD
PEACH BURL

NEU

NEU NEU

NEU NEU
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ROLLSCHUHLÄUFER
51 □ 17 - 140

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 Seven-
ties-Retro-Flavor in flexiblem Titan. Zeit, die alten Rollerskates 
aus dem Schrank zu holen!

EN 
Extraordinary frames for extraordinary people! The Roll-
schuhläufer («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 sev-
enties retro flavor, in flexible titanium. Time to get those old 
roller skates out of your closet. And remember, don’t slow down 
for anybody!

#5014
TITANIUM 
GUNMETAL & GOLD

#5015
TITANIUM 
SILVER & GUNMETAL

#4881
TITANIUM 
GUNMETAL

#4880
TITANIUM 
CHAMPAGNE

TOP 
SELLER

#5201
TITANIUM 
GUNMETAL SHINY

NEU
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SCHNAPSBRENNER
51 □ 20 - 142

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!

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!

#4256
ACETATE & WOOD 
GREY OAK

#4273
ACETATE & WOOD 
ENGLISH CHERRY

#4780
WOOD
PEACH BURL GRADIENT

#4275
ACETATE & WOOD 
WHITE BIRCH

TOP 
SELLER
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#4781
WOOD 
PEACH BURL GRADIENT

#4641
ACETATE & WOOD 
WHITE BIRCH

#4642
ACETATE & WOOD 
YELLO TEAK 

#4751
WOOD 
BROWN EBONY

SEIDENSTICKER
54 □ 17 - 145

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 inter-
esting 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.

SEILTÄNZERIN
52 □ 18 - 145

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 Plat-
tierung und der randlosen Unterkante locker die Balance zwi-
schen Einzigartigkeit und müheloser Eleganz

EN 
The Seiltänzerin («tightrope walker») is probably the most femi-
nine 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.

#5012
TITANIUM 
BLACK & ROSE GOLD 

#5013
TITANIUM 
SILVER & GUNMETAL

#5011
TITANIUM 
GUNMETAL & GOLD

TOP 
SELLER
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STABSCHEFIN
52 □ 17 - 140

DE
Die ideale Mischung aus Power, Enthusiasmus und Serios-
ität, dennoch mit einem klaren, femininen Touch. Die natürlich 
gehaltenen, dezenten Farbtöne der Acetat-Front, die exakt auf 
das FSC-Holz der Bügel abgestimmt sind, erlauben es, dieses 
Modell zu fast jedem Outfit zu kombinieren. Diese Brille braucht 
kein Rampenlicht. Sie passt sich natürlich dem Gesicht an und 
lässt die Persönlichkeit der Trägerin scheinen! You go, girl! 

EN 
The ideal mix of power and seriousness with a clear, feminine 
touch. Subtle colors on this pair’s acetate front exactly match 
the FSC-certified wood of the temples, naturally adapting to 
your face. A color scheme like this will pair perfectly with each 
piece in your wardrobe, without taking the spotlight. Because 
you want to lead with your sparkling personality and let your 
glasses complement you. You go, girl! 

#5132
ACETATE & WOOD 
SILVER LACEWOOD

#5134
ACETATE & WOOD
PEACH BURL

#5133
ACETATE & WOOD
NORDIC WALNUT

TOP 
SELLER

#5135
ACETATE & WOOD 
GREY OAK
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STEINMETZ
54 □ 18 - 145

DE
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 Erkennungs-
merkmal von obskuren Geheimorganisationen. Obwohl: wenn 
wir eingeladen werden...

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, partic-
ularly the dark version with its half-rimless shape. Nevertheless, 
the Steinmetz with its fine engravings should be rather under-
stood as an homage to the skilled profession than as a distin-
guishing feature of obscure secret organizations. However: if 
you invite us to be members, we could talk about it, of course!

#5008
TITANIUM 
GUNMETAL & GOLD

#5010
TITANIUM 
GOLD & GUNMETAL

#5009
TITANIUM 
SILVER & GUNMETAL
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VIOLINIST
45 □ 18 - 130

DE
Nein, wir haben für die Bügel keine Stradivari geopfert. Das wäre 
dann doch etwas blasphemisch. Dennoch ist das geschichtete 
FSC-Furnierholz absolute Premium-Qualität und würde, übrigens 
genau wie die avantgardistisch geschwungene Form mit leich-
ter Übergröße, perfekt zum noblen Instrument eines Violinisten 
passen. Manchmal befindet sich der wahre Blickfang nicht auf 
der großen Bühne, sondern im Orchestergraben davor. 

EN 
Don’t worry: we did not sacrifice a Stradivarius for these wooden 
temples. That would be a bit blasphemous, even for us. But we 
did want to create something that looked like it. The Violinist 
features layered, FSC-certified wood of premium quality, as well 
as an avant-garde curved shape with slight oversizing. While 
you’re looking at the stage, you might be missing 

#5224
ACETATE & WOOD
NORDIC WALNUT

#5226
ACETATE & WOOD
PEACH BURL

#5225
ACETATE & WOOD
SILVER LACEWOOD

WINZER
58 □ 17 - 148

DE
Wenn wir mit dem «Bierbrauer» bereits den Braumeistern Tribut 
zollen, dann dürfen selbstverständlich auch die Weinbauern 
nicht fehlen. Um ihre feinen Geschmacksnerven ranken sich Leg-
enden 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.

#4639
WOOD 
PEACH BURL

#4637
ACETATE & WOOD
COROMANDEL EBONY

#4906
STONE 
BLACK SLATE

#4638
ACETATE & WOOD
ENGLISH CHERRY

TOP 
SELLER

NEU

NEUNEU
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AGENTIN
51 □ 21 - 140

DE
Wer braucht schon diese Zeitungen mit den verdächtigen 
Löchern auf Augenhöhe, wenn er sein Gesicht auch hinter einer 
eleganten Holzbrille verstecken kann? Mit ihren großzügigen 
Gläsern erfüllt die «Agentin» diesen Zweck perfekt und dank der 
eleganten Maserung und den Mikrogravuren stellt sie auch beim 
Date mit 007 mühelos weltmännischen Chic zur Schau.

EN 
Ever seen an old spy movie? One of those where the beauti-
ful femme fatale has to observe her quarry through holes in a 
newspaper? Yes? Well, thank God you don’t need those any-
more because now you can hide your face behind these gor-
geous wooden glasses! Thanks to the large lens shape of the 
Agentin, no one will know who you are. But thanks to the ele-
gant wood frame and fabulous micro-engravings, they will know 
you’re effortlessly chic. Clandestinely cosmopolitan- and ready 
for your next kompromat-filled caper.

#5098
ACETATE
GREY - GOLD

#5099
ACETATE
TRANSPARENT - SILVER

#5101
WOOD
ROYAL CHESTNUT

#5100
ACETATE
SMOKE - DARK BRONZE

BUSCHPILOT
56 □ 15 - 145

DE
Echte Helden blicken nie in eine Explosion. Sie schlendern meis-
tens gelassen davon und setzen ihre Sonnenbrillen auf. Wen 
interessieren Explosionen? Eben. Die «Buschpilot» ist die ideale 
Sonnenbrille für diesen Move. Wenn Du mit Deinem stählernen 
Blick die Explosion kritisch mustern würdest, würde sie sich bei 
Deinem Anblick wahrscheinlich ohnehin nur für ihr fehlendes 
Stilbewusstsein schämen, sich für ihre Unzulänglichkeit ent-
schuldigen und leise verpuffen.

EN 
Real heroes never look at explosions. They’re too busy striding 
away from them in slo-mo - while putting on their sunglasses, 
of course. What’s a little explosion, anyway? The Bush Pilot is 
exactly that type of shade. For a look so ice cold that if you 
actually did turn around and look at that blaze, it would have no 
choice but to be ashamed of its lack of style, apologize for its 
inadequacy, and quietly fizzle out.

#5086
TITANIUM 
GUNMETAL & GOLD

#5088
TITANIUM
SILVER & GUNMETAL

#5087
TITANIUM
GOLD & GUNMETAL

TOP 
SELLER

TOP 
SELLER
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FAHRER [REDUX]
56 □ 19 - 145

DE
Die schlanke Acetat-Version der Original EINSTOFFEN-Sonnen-
brille «Fahrer». Für schweigsame Männer in silbernen Jacken mit 
Tigerprint, die teuflisch gut Chevy Chevelle fahren… 

...Und alle anderen, die ein Faible für klassische Shapes und zeit-
lose Sonnenbrillen haben. 

EN 
The slim acetate version of the original EINSTOFFEN sunglasses 
«Fahrer». For silent men in silver jackets with tiger prints, who 
drive their Chevy Chevelles devilishly well... 

...And for all others with a weakness for classic shapes and time-
less designs. 

#5104
ACETATE & WOOD
GREY OAK

#5105
ACETATE & WOOD
BROWN EBONY

FIRST LADY
51 □ 21 - 145

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 
Do you remember the time when «presidential» was synony-
mous 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 Wash-
ington’s looking impeccable these days. Now that’s more like it.

#5097
ACETATE
GREY - GOLD

#4376
ACETATE 
TRANSPARENT

#4373
WOOD 
ROYAL CHESTNUT

TOP 
SELLER

TOP 
SELLER
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GLÜCKSRITTER
49 □ 19 - 135

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 Sonnenbrille 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 happier, 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.

#4798
WOOD & CARBON 
BROWN EBONY

#4799
WOOD & CARBON
CLASSIC EBONY

KÖNIGIN
49 □ 20 - 140

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 Son-
nenbrille ist die Creme de la Creme. Das dicke, exotisch gemus-
terte Acetat passt perfekt zum kompromisslosen Design mit 
seinen ungewöhnlichen Ecken und Kanten. Eine Brille, die sich 
ihrer Einzigartigkeit nicht nur bewusst ist, nein, sie zelebriert sie! 
Diana oder Grace Kelly hätten sie tragen können. Freddie Mer-
cury auch.

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 acetate 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.

#5107
ACETATE & WOOD
YELLOW TEAK

#4801
ACETATE & WOOD 
CLASSIC EBONY

#4800
ACETATE & WOOD 
WHITE BIRCH
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KÜFER
53 □ 19 - 140

DE
Der kleine Bruder des «Hafners». Bei EINSTOFFEN gibt es bereits 
den Winzer, den Brennmeister und den Sommelier. Die Behaup-
tung, dass wir Berufe, die sich mit der Herstellung edler Alko-
holika 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».

EN 
Meet the Hafner’s little brother. So maybe you’ve noticed 
EINSTOFFEN already carries specs called the Winzer («wine-
grower»), the Brennmeister («Master Distiller») and the Somme-
lier. 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. 

#4795
WOOD 
NORDIC WALNUT

#4794
WOOD 
PEACH BURL
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KUPFERSCHMIED
50 □ 18 - 138

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 auszeich-
net, so gibt es auch hier bei der Holzversion den goldenen Ring 
im Innern des Rahmens oder die unterschiedlich polierten Front- 
und Rückseiten bei der Acetat-Brille. Dennoch ist der Kupfer-
schmied noch etwas subtiler und filigraner. Falls Dir Sonnenbril-
len oft zu groß sind: dieses Design könnte passen.

EN 
If you’re looking for a smaller version of the model Silberschmied, 
the Kupferschmied («Coppersmith») is for you. It shares the big-
ger model’s passion for detail, like the golden metal ring inside 
the frame that makes the wooden version really pop. The ace-
tate model also features the differently polished front- back-
sides. 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.

#5102
ACETATE & WOOD
GREY OAK

#4802
ACETATE & WOOD 
COROMANDEL EBONY

#4803
WOOD 
ROYAL CHESTNUT

TOP 
SELLER

KUNSTPILOT
54 □ 15 - 140

DE
Der Kunstpilot ist ein naher Verwandter des Modells «Buschpi-
lot» aber ihm fehlt dessen charakteristischer Doppelsteg. Kunst-
piloten geht es ja auch mehr um Ästhetik. Hier zählen kunstvolle 
Kurven und Schrauben mehr als robuster Bau und ein unver-
wüstliches Äußeres. Dennoch fliegst du auch in punkto Stabil-
ität mit dieser Titanbrille absolut richtig. 

EN 
The Kunstpilot («acrobatic flyer») is a close relative of the model 
bush pilot but foregoes the latter’s characteristic double bridge. 
You can’t fault an acrobatic flyer for being focused on aesthet-
ics, can you? Robust construction and an indestructible exte-
rior are important to these types, sure, but it all means nothing 
without the absolute perfect curves and loopings. You’ll fly both 
right and in high style in these highly stable titanium shades. 

#5089
TITANIUM 
GUNMETAL & GOLD

#5091
TITANIUM
SILVER & GUNMETAL

#5090
TITANIUM
GOLD & GUNMETAL
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LA PRINCESSE
48 □ 20 - 145

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

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

#5096
ACETATE
GREY - GOLD

#5095
ACETATE
TRANSPARENT - SILVER

#4378
WOOD 
ROYAL CHESTNUT

TOP 
SELLER

ROLLBRETTFAHRER
52 □ 18 - 140

DE
Treten, pushen, rollen... Wie alle grandiosen Dinge sieht Skate-
boarden zunächst ziemlich einfach aus, wird aber schnell einmal 
erstaunlich komplex, wenn man sich erstmal darauf einlässt. Wir 
sehnen uns nach diesen langen Sommertagen auf dem heißen 
Asphalt. Der Rollbrettfahrer mit seinem entspannten Look und 
dem robusten Stahlrahmen erinnert uns an die Zeit, als uns nur 
ein Deck und vier Rollen unter den Füßen interessierte.

EN 
Kick, push, coast… Like all fantastic things, skateboarding looks 
simple at first but becomes infinitely complex once you get into 
it. A lot of us long for those long summer days cruising through 
the city streets on our boards. We wanted to create a style to 
bring us back to the simpler times when all we cared about 
was a deck and four wheels below our feet. The Rollbrettfahrer 
(«Skateboarder»), with its old school side visors and relaxed 
look is ready to take you right back. 

#5092
TITANIUM 
GUNMETAL & GOLD

#5094
TITANIUM
SILVER & GUNMETAL

#5093
TITANIUM
GOLD & GUNMETAL

TOP 
SELLER

TOP 
SELLER
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SCHWARZFAHRER [REDUX]
55 □ 16 - 145

#5106
ACETATE & WOOD
BROWN EBONY

DE
Die schlanke Acetat-Version des klassischen EINSTOFFEN-Shapes 
war ein Must. Denn es ist immer noch so, wie es früher war: Tick-
etautomaten 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.

EN 
The «fare dodger» in its slim acetate version. Because you know: 
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.
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SCHWARZFAHRER
55 □ 16-145

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.

EN 
The fare dodger. Ticket vending machines are the devil’s inven-
tion. 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.

#3900
WOOD
SCHWARZE APRIKOSE

#3899
STONE
BLACK SLATE

#4356
ACETATE  & WOOD
OLIVE WOOD

#4355
ACETATE  & WOOD
ROYAL CHESTNUT

TOP 
SELLER

TOP 
SELLER

TOP 
SELLER

#5103
ACETATE  & WOOD
GREY OAK

SILBERSCHMIED
53 □ 19 - 142

DE
Der Silberschmied besticht mit zahllosen, leicht zu übersehen-
den 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 Blu-
menmuster auf der wunderschön gemaserten hölzernen Versi-
on: hier gibt es eine Menge zu entdecken. Wer sagt, dass Hand-
werkskunst nicht verspielt sein darf?

EN 
With countless details to be discovered and rediscovered, the 
Silversmith captivates. Notice the double-sided, uniquely pro-
cessed 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...

#4805
WOOD
ROYAL CHESTNUT

#4804
ACETATE  & WOOD
COROMANDEL EBONY

TOP 
SELLER
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DE

HEMDEN FÜR HELDEN

Unsere Hemden für Helden gehen sage und schreibe schon in 
die Runde 18! Die von ikonischen Filmfiguren und Helden aller 
Art inspirierten Casual-Hemden sind stets auf maximal 250 
Stück pro Modell limitiert. Sie werden von uns in der Schweiz 
mit viel Liebe zum Detail designt und unter fairen Bedingun-
gen von unseren Partnern in der Türkei hergestellt. 

Die aktuelle Kollektion ist, passend zum Titel «Mountains & Val-
leys» stark von den Bergen und der Bergsteigerei beeinflusst. 
Robuste Stoffe wie Denim und Baumwolle, erdige natürliche 
Farben und alpine Motive dominieren diese Edition. Aber auch 
die Fans von obskuren Filmfiguren kommen selbstverständlich 
wieder auf ihre Kosten!

EN 

SHIRTS FOR HEROES

Our Hemden für Helden («shirts for heroes») are already going 
into round 18! Inspired by iconic movie characters and heroes 
of all kinds, our casual shirts are always limited to a maximum of 
250 pieces per design. They are designed by us in Switzerland 
with great attention to detail and manufactured under fair con-
ditions by our partners in Turkey. 

The current collection is, fitting to the title “Mountains & Val-
leys” strongly influenced by the mountains and mountaineering. 
Robust fabrics like denim and cotton, earthy natural colors and 
alpine motifs dominate this edition. But fans of obscure movie 
characters will of course get their fill as well!

SAILOR RIPLEY
DE
Zugegeben: auf die zu Sailors Asphalt-Cowboy-Look passende 
Schlangenlederjacke haben wir bewusst verzichtet. Man muss 
sich nicht gleich jeder stilistischen Entgleisung hingeben. 
Dennoch hat Sailor Ripley eine Hommage in Denim absolut 
verdient, denn er und seine unsterbliche Liebe Lula haben ein 
ganz neues Genre erschaffen: Splatter-Romantik. Denn wenn 
es aus tiefstem Herzen kommt, klingt «Love me tender» auch 
mit gebrochener Nase gesungen noch schön.

EN 
Don’t worry, we haven’t tried to recreate Sailor’s iconic snake-
skin leather jacket and sell it to you here. Even we admit some 
things had better just stay iconic. But we definitely still wanted 
to pay homage to one of the coolest asphalt cowboys to ever 
appear on film. Yes, Sailor Ripley absolutely deserves his hom-
age in denim, because he and his immortal love Lula have cre-
ated a whole new genre: splatter romance. When it comes from 
the bottom of your heart, «love me tender» even sounds beauti-
ful when crooned with a broken nose.

#5264
TWO-PART BLUE DENIM
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TENZING NORGAY
DE
Tenzing hat 1953 zusammen mit dem Neuseeländer Edmund 
Hillary als Erster den Mount Everest bezwungen. Das erfordert 
ein ikonisches Hemd! Dieses robuste, fels-graue Hemd funktio-
niert daher ideal als Begleiter für unkonventionelle Freizeitbe-
schäftigungen und Pionierleistungen aller Art. Mit dem Alpin-
Sport verbindet das Hemd auch die große Aufmerksamkeit für 
kleine Details. Von den versteckten Prints über die Stickerei-
en bis zu den Knöpfen wird hier nichts dem Zufall überlassen. 

EN 
Named after the legendary first climber of Mount Everest, Ten-
zing Norgay, who climbed the giant alongside his teammate 
Edmund Hillary in 1953, this robust, rock-grey shirt is an ideal 
companion for unconventional leisure activities and pioneering 
achievements of all kinds. The shirt also works as a  reference to 
alpine sports with its great attention to individual details. From 
the hidden prints to embroideries and customized buttons, this 
shirt has you covered.

#5276
GREY

NAPOLEON SOLO
DE
Vergiss James Bond. Napoleon Solo und Ilya Kuryakin, die Män-
ner von U.N.C.L.E. hatten Alles. Nie um einen Spruch verlegen, 
stoppten sie Atomwaffen, kämpften gegen fiese Faschisten 
und pflegten eine echte Buddy-Freundschaft zwischen Ost 
und West, was in Zeiten des kalten Kriegs wirklich exotisch 
war. Plus: sie waren erschwinglicher als 007. Ihre Comic-Aben-
teuer gab es damals für 75 Pfennig. Klasse. Arbeiterklasse.  

EN 
Yeah, yeah, we all know James Bond-- tuxedos, martinis, sports 
cars and jets. But sometimes we prefer our sixties spy guys a lit-
tle more... Men of the people! Napoleon Solo and Ilya Kuryakin, 
the men from U.N.C.L.E., had it all. They fought nasty fascists, 
stopped nuclear weapons, and did it all with pithy catchphrases 
and the rarest of cross-cultural, Cold War friendship. Plus: they 
were more affordable than 007. Their comic adventures were 
available for just 75 cents. Class. Working class. 

#5270
BLACK & DARK BLUE
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RANDAL GRAVES
DE
«Hey, ich glaube fest an die Philosophie einer herrschen-
den Klasse. Besonders, wenn ich herrsche»  - Randal Graves, 
arbeitet Teilzeit in einem Video-Verleih. 

Ja, dies ist unser Hemd für die Helden der Halbherzigkeit, die 
Profis der Prokrastination, die Menschen, die instinktiv und mit 
ganzem Herzen wissen, dass es im Leben wichtigere Dinge 
gibt als Arbeit. Dinge wie Sex, oder Lästern, oder Star Wars. 
 

EN 
«Hey, I’m a firm believer in the philosophy of a ruling class. Espe-
cially since I rule.» Randal Graves has an awful lot of wit and 
wisdom for a part-time video store worker. He doesn’t lack 
self-confidence either. Here’s to the king of the clerks! We’ve 
got just the shirt for you types who put the «pro» in procrastina-
tion, you heroes of half-assery, and those of you who know your 
job would be perfect if it just weren’t for the customers, the 
coworkers, and the tasks.

ROBERT MCCALL
DE
Zum Zeitpunkt, an dem seine Gegner merken sollten, dass 
Robert McCall loslegt, sind sie meistens schon tot. Der Ex-
Agent stoppt bei seinen Kämpfen jeweils sogar die Zeit. Zuge-
geben: seine Uhr ist hässlich wie die Nacht und wir würden 
ihm da dringend einen EINSTOFFEN-Zeitmesser empfehlen. 
Aber die Wahl seiner schlichten, eleganten Hemden ist stets 
so tadellos wie seine genauen Situations-Analysen. Der wei-
te Schnitt dieses Seegras-grünen Exemplars sorgt für opti-
male Bewegungsfreiheit - bei Einzelkämpfern wie bei Couch 
Potatoes.

EN 
Let’s say you’re a bad guy - by the time you realise what Robert 
McCall is up to, let’s be honest, you’re probably already dead. 
One of his signature, precise techniques involves his stopwatch. 
It’s not the most stylish one, okay, in fact it’s pretty ugly. (We’re 
going to try to hook him with something better from EINSTOF-
FEN). In the meantime, though, his casual, elegant style in shirts 
is at least always on point. So we named this seagrass green 
piece for McCall. Its wide cut allows for just the kind of freedom 
of movement an equalizer needs when engaged in split-second 
battle. Also works well for sitting on your couch.

#5282
SEAGRASS GREEN

#5288
MUSTARD YELLOW
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HANS LAUPER
DE
Hans ist der Namensgeber der berühmten Lauper-Route über 
die Nordostwand des Eigers. Lauper schaffte damit 1932 eine 
der letzten, große Erstbegehungen im klassischen Stil - über 
eine der gefährlichsten Wände der Alpen. Hans war eben 
ein Ästhet. Sein Anspruch waren keine klettertechnischen 
Höchstleistungen, sondern die Erforschung eleganter Routen, 
die er ohne künstliche Hilfsmittel durchstieg. Echt und klas-
sisch, genau wie dieses Hemd. Der Print auf dem Innenärmel 
erinnert an die klassische Zeit des Alpinismus, deren letzter 
Protagonist Lauper war. 

EN 
Hans gave his name to the famous Lauper route over the 
north-eastern face of the Eiger in 1932, which was one of the 
last major first ascents in classical style - over one of the most 
dangerous rock faces in the Alps. Hans was a true aesthete. He 
did not care for technical high performance climbing but aimed 
to explore elegant routes, which he climbed without artificial 
aids. This is a shirt that says here’s to a real one, the last of an era 
- Swiss style, of course. 

TOM JOAD
DE
Ein widerstandsfähiges, weit geschnittenes Hemd aus robus-
tem schwarzen Denim, wie gemacht für die Helden der Arbeit. 
Und Tom Joad, der Ex-Häftling auf Arbeitssuche und Held von 
Steinbecks Jahrhundert-Roman «Früchte des Zorns», ist da 
sowas wie ein Prototyp. Leider haben die Themen, um die es 
in der mittlerweile achtzigjährigen Geschichte geht, nichts 
von Ihrer Aktualität eingebüßt und manchmal wäre es schön, 
wenn unsere Welt Tom’s «große Seele, die uns allen gehört» 
etwas deutlicher spüren würde. 

EN 
This one’s for the men of the people. The ones who show true 
bravery and grit up against all this world’s injustices. Eighty 
years ago, Steinbeck created a legend with his noble ex-con 
Tom Joad. Now we’ve come up with this durable, wide cut shirt, 
made of robust black denim, and we wanted it to have this 
iconic name. Here’s hoping we’re just a little bit closer to Tom’s 
dream: a world where that «one big soul that belongs to every-
body» is finally felt by more people.

#5294
BLACK DENIM

#5300
BLACK & WHITE CHEQUERED 
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DEDE

T-SHIRTS FÜR UNKONVENTIONELLE FREIZEIT-GESTALTUNG 

Um ehrlich zu sein, haben wir den typischen EINSTOFFEN-Trä-
ger oder die klassische EINSTOFFEN-Trägerin gar nie definiert. 
Wir haben das zwar durchaus versucht aber irgendwie fühlte 
es sich nicht richtig an, unsere Kunden zu schubladisieren. Die 
sind auch wirklich alle grundverschieden. Jeder für sich cool, 
sicher. Aber auch sehr vielfältig.

Also haben wir uns, bequem wie wir sind, auf die Beschrei-
bung «Individualisten» geeinigt und versucht, darauf passen-
de T-Shirts zu designen. T-Shirts für unabhängige Köpfe mit 
unkonventioneller Freizeit-Gestaltung. Hey, das passt eigent-
lich ganz gut!

EN 

T-SHIRTS FOR UNCONVENTIONAL LEISURE ACTIVITIES 

To be honest, we never clearly defined the typical  
EINSTOFFEN-guy or the classic EINSTOFFEN-girl. We tried to do 
so, yes, but somehow it didn’t feel right to pigeonhole our cus-
tomers. They’re all so diverse. Each one cool in his or her own 
way, sure. But so diverse.

Thus, comfortable as we are, we simply agreed on the descrip-
tion «individualists» and tried to squeeze matching t-shirts out 
of that concept. T-shirts for independent minds with unconven-
tional leisure activities. That actually fits quite well.
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ORIGINAL FREE SPIRITS
DE
Kreatyves, der Tattoo Artist, der dieses Sujet entworfen hat, 
ist ein Schweizer mit Wahlheimat Berlin. Das passt so gut zu 
unserer Geschichte, dass sich die Zusammenarbeit praktisch 
zwangsläufig ergibt. Das Motiv lässt viel Raum zur individuel-
len Interpretation und mag etwas chaotisch wirken aber wenn 
wir mit Künstlern arbeiten, sollen sie auch ihre kreative Visi-
on umsetzen dürfen. Wie der Name schon sagt: original free 
Spirits!

EN 
Kreatyves, the tattoo artist who designed this T-shirt, is a Swiss 
guy living in Berlin. That fits so well with EINSTOFFEN’s history 
that the collaboration was practically inevitable. The motif 
leaves a lot of room for individual interpretation and may seem 
a bit chaotic, but when we work with artists, we want them to 
be able to realize their own creative vision. As the name says: 
original free spirits!

GENTLEMEN’S GYM
DE
Echte Feinde sind falschen Freunden stets vorzuziehen. Da 
weiss man wenigstens, was man aneinander hat und kann 
zur nächsten Stufe übergehen: boxen! Und selbst wenn unser 
Gentlemen’s Boxing Gym noch in der frühen Planungsphase 
feststeckt, sind wir vollständig überzeugt, dass wir mit dem 
Konzept einer Oldschool-Boxhalle exklusiv für Pfeifenraucher 
die Marktlücke des 21. Jahrhunderts entdeckt haben.

EN 
Real enemies are always preferable to false friends. At least then 
you know that you hate the other guy’s guts and can proceed 
to the next step: boxing! And even if the EINSTOFFEN Gentle-
men’s Boxing Gym is still stuck in the early planning phase, we 
are completely convinced that we have discovered the market 
niche of the 21st century with the concept of an old school box-
ing gym exclusively for pipe smokers.

#5306 & 5310
WHITE & BLACK

#5314 / 5318 / 5334 / 5338
WHITE & BLACK
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VINTAGE HANDSHAKES
DE
Mit diesem Design lassen wir unseren inneren Michelangelo 
raus! Denn so ein echter, fester Händedruck hat ja durchaus 
etwas Mystisches. Vielleicht ist es der Körperkontakt, die Ehr-
lichkeit der Geste, vielleicht ist es auch nur der Symbolismus 
- aber trotzdem weiß man instinktiv, dass hier etwas Bedeut-
sames vor sich geht. Es ist schon seltsam, wie wir alltägliche 
Dinge vermissen, wenn sie plötzlich nicht mehr da sind.

EN 
With this design, we channeled our inner Michelangelo. Because 
the artist was right: a real, strong handshake - there’s something 
mystic, even divine about it. Perhaps it’s the human contact, 
the honesty of the gesture or even just the symbolism - but you 
instinctively know that this means something. It’s funny how we 
start to miss seemingly trivial things once they are gone...

#5322
WHITE
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BABY, LIGHT MY FIRE
DE
In schönster Doors-Tradition wird hier mit dem Feuer gespielt! 
Ob der kleine Slogan unter der Zündholzschachtel nun als flir-
ty Herausforderung verstanden wird oder doch eher als leicht 
genervter Hinweis, dass der Grill noch immer nicht brennt, 
kann allerdings getrost dem jeweiligen Gegenüber überlas-
sen werden.

EN 
Let’s honor The Doors with the most storied tradition of playing 
with fire! Whether the little slogan on the chest is understood 
as a flirty pick-up line or rather as a slightly annoyed hint that the 
grill is still not burning however is largely dependent on your 
respective counterpart.

ELEMENTARTEILCHEN
DE
Es müssen nicht immer auffällige Prints sein. Wenn wir ehr-
lich sind, ist auch uns ein schlichtes T-Shirt aus flauschiger 
Bio-Baumwolle mit gutem Schnitt oft am liebsten. Ein Ele-
mentarteilchen sozusagen. Bei den Männern gibt es das neue 
Basic-Shirt im klassischen Raglan-Cut, bei den Damen ist der 
Schnitt leicht tailliert mit einem bequemen verlängerten Arm-
ausschnitt. Unsere Basics sind in klassischem Schwarz und 
Weiß erhältlich und passen praktisch zu allem. 

EN 
It doesn’t always have to be that eye-catching print or that 
extravagant design. If we’re honest, we prefer a simple shirt 
made of fluffy bio-cotton on most days. An Elementarteilchen 
(«elementary piece») if you will. For men, our new basic shirt 
comes in a classic raglan cut, the woman’s cut is slightly waisted 
with a comfortable extended armhole. Our basics are available 
in classic black and white. You’ll never find a piece of clothing 
you can’t match.

#5342 | #5346
BLACK & WHITE

#5326 | #5330 | #5350 | #5354
BLACK & SHITE
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DE
Das klassische, weiße Zifferblatt, das spartanische Stahl-
gehäuse 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 selte-
ne 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 instru-
ments. 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 allrounder.

#4995
IP GREEN - OFF WHITE

ø 43 mm | MIYOTA 0T45

WILLIAM DAMPIER 

DE
Die «Explorer» Kollektion ist stark vom Element Wasser, der 
Nautik und der Erforschung der Weltmeere inspiriert. So glei-
chen die gewölbten Saphirglas-Kuppeln auf den massiven, 
wasserdichten Stahlgehäusen retro-futuristischen Untersee-
booten, während die spitz zulaufenden Swiss Super LumiNo-
va-Zeiger und die klassisch gehaltenen, gebürsteten Ziffer-
blätter an das Erscheinungsbild eines Kompasses erinnern.

Was lag da näher, als die sieben neuen Uhren berühmten See-
fahrern und Meeresforschern zu widmen?

EN 
The Explorer watch collection draws its inspiration heavily from 
nautics and the scientific exploration of the oceans.

The concave sapphire crystals on the robust water-resistant steel 
casings resemble retro-futuristic submarines, while the pointed 
Swiss Super-LumiNova-hands and the design of the classically 
styled, brushed dials recall the appearance of compasses. 

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



EINSTOFFEN82 83MOUNTAINS & VALLEYS

DE
Dieses elegante Präzisionsinstrument ist nach einem der toll-
kühnsten Segler der Weltgeschichte benannt. Ende des Mit-
telalters segelte Dias als Erster um das Kap der guten Hoff-
nung 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 Auf-
zeichnungen existieren. Ein geheimnisvoller, pechschwarzer 
Zeitmesser für den James Bond der frühen Neuzeit.

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, find-
ing that sea route was a quite popular pastime back then. The 
whole journey was kept completely secret by the king of Portu-
gal, which is why hardly any records exist. A mysterious, pitch-
black timepiece for the James Bond of the early modern age.

ø 43 mm | MIYOTA 0T45

BARTOLOMEU DIAS

#4996
IP GUN - BLACK

#4997
ST. STEEL

ø 43 mm | MIYOTA 0T45

JACQUES PICCARD
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 hin-
gegen 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 Arm-
banduhr 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 sap-
phire glass can withstand 5 ATM - not a world record, but surely 
enough for a cool wristwatch. 
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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.

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 cen-
tury, 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.

#4998
IP GREY

ø 43 mm | MIYOTA 0T45

ALEXANDER VON HUMBOLDT 
DE
Knapp 500 Jahre vor die Spanier in der Karibik landeten, ent-
deckte der Wikinger Leif Eriksson auf der Rückreise nach 
Grönland ein unbekanntes Land, rettete ein paar Schiffbrüchi-
ge und bekehrte nach seiner Ankunft die Grönländer auch 
gleich noch zum Christentum. Scheinbar war ihm schnell lang-
weilig. 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? 

#4999
IP COPPER - COCONUT MILK

ø 43 mm | MIYOTA 0T45

LEIF ERIKSSON
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DE
In Schneeweiß und Silber, majestätisch und erhaben wie die 
riesigen Eisberge der arktischen Beringsee lässt diese Auto-
matikuhr keine Wünsche des geneigten Uhren-Aficionados 
offen. Sie verfügt über ein konkaves Saphirglas, ein japani-
sches 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.

EN 
In snow-white and silver, majestic and sublime like the gigan-
tic 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.

#5000
SELF-WINDING MOVEMENT
ST. STEEL - BRUSHED SILVER

VITUS BERING
ø 41.5 mm | MIYOTA 821A

DE
Der Norweger Thor Heyerdahl hat im Selbstversuch bewie-
sen, 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 leis-
ten kann, sind Batterien, die plötzlich leer sind. No Sir. Deswe-
gen ist die Thor Heyerdahl mit einem automatischen Uhrwerk 
ausgestattet, das sich durch deine Armbewegungen selbst 
wieder aufzieht. Dass die Uhr daneben auch wirklich edel aus-
sieht 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.

THOR HEYERDAHL
ø 41.5 mm | MIYOTA 821A

#5001
SELF-WINDING MOVEMENT 
IP GUN - BRUSHED CHARCOAL
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