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HINTERLAND
Willkommen zu unserer größten Kollektion bisher! Mit der neuen Frühlings-
kollektion «Hinterland» lancieren wir über 100 neue Frames. Ja, wir glauben 
an die Zukunft.

Deshalb zeigen wir Euch diesmal nur die Highlights. Die gesamte Kollektion 
findet Ihr wie immer auf einstoffen.com. Oder noch besser: unser Außen-
dienst kommt vorbei und zeigt Euch die Brillen gleich persönlich! 

Als Optimisten versuchen wir, die positiven Seiten jeder Situation zu sehen. 
Eine davon ist bei vielen von uns die neu gefundene Leidenschaft, unsere 
Heimat und ihr Hinterland neu zu entdecken. Warum in die Ferne schwei-
fen…? Im Hinterland gibt es mehr zu entdecken als gemeinhin angenommen 
wird! So haben wir die neue Kollektion zum Beispiel auf einem Roadtrip 
durch die Umgebung unserer Heimatstadt St. Gallen geschossen und viele 
wilde, versteckte Plätze entdeckt!

Trotz Back to the Roots-Credo erwarten Euch diesmal aber nicht nur klas-
sische EINSTOFFEN-Qualitäten wie der originelle Materialmix oder die 
versteckten Details. Ihr kennt uns doch! Wir müssen immer etwas Neues 
ausprobieren. 

Ob luftdicht verschlossene Gravuren, elegante Bügel-Konstruktionen, frische 
Farben oder neu aufgelegte Klassiker - Das Hinterland ist voller Überra-
schungen. Lasst sie uns gemeinsam entdecken!  

Euer EINSTOFFEN-Team

DE

HINTERLAND
This spring, despite everything going on at the moment, EINSTOFFEN will 
be launching its largest collection so far! Over 100 new frames. More than 
ever before. Yes, we do believe in the future.

That’s why we decided to only show you the highlights in this season’s 
catalogue. As always, you will find the entire collection on einstoffen.com. 
Or even better: call in our sales reps for a visit. They’ll be overjoyed to show 
you the collection in person! 

As optimists, we try to see the positive sides of every situation. One of 
them, for many of us, is a newfound passion for rediscovering our home and 
its hinterland. Why look afar...? There is more to discover in the hinterland 
than meets the eye! 

Our new collection, for example, which we shot on a road trip through the 
backwoods of our hometown Saint Gallen. 

But despite the «back to the roots»-credo, you won’t just find classic 
EINSTOFFEN qualities such as the innovative material mix or the hidden 
details in this collection. You should know us by now - we always try some-
thing new!

No matter if it’s airtight engravings, elegant temple constructions, or new-
ly released classics in exciting, fresh colors - the good is close by! Have fun 
exploring the hinterland!

Your EINSTOFFEN-Team

EN
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NEUE DESIGN-ELEMENTE NEW DESIGN ELEMENTS
DE EN

Bei unseren Titanbrillen haben sich die Mikrogravuren bereits zum 
Erkennungsmerkmal entwickelt. Nun hatten wir schon lange vor, 
einigen Modellen aus Acetat einen ähnlich filigranen, smarten 
Look zu verleihen. Das war aber gar nicht so einfach. Wir haben 
zwei Jahre über der Konstruktion gebrütet, bis wir es geschafft 
haben,  hauchdünn gravierte Stahlstreifen luftdicht im Acetat 
einzuschließen. Das Ergebnis sieht sehr raffiniert aus und wir 
sind wirklich stolz darauf.

Auch beim Holz, unserem traditionell bevorzugten Stil-Element, 
gibt es Neuigkeiten. Wir haben unsere Holzbügel nämlich einem 
kleinen Redesign unterzogen. Das FSC-zertifizierte Holz wird 
jetzt von Metall eingefasst und beim Übergang zum Scharnier 
an der Front bilden Holz und Metall ein verstecktes «E». Dafür 
gibt’s kein Logo. Schweizer Understatement - da können wir 
nicht wirklich aus unserer Haut…

Micro-engravings have already been a distinguishing feature 
of our titanium glasses. This time we wanted to add a similarly  
filigree design and smart look to some of our acetate pieces. We 
tinkered with this construction idea for two years. Then we hit 
on it: engraved wafer-thin steel strips, embedded in the acetate. 
The result looks very sophisticated, don’t you think? 

As you know, wood has been one of our favorite materials from 
the beginning. But there’s always room for some style updates. 
This season, we’ve redesigned our wooden temples. The 
FSC-certified wood is now framed by metal. And in the tran-
sition from temple to front, wood and metal combine to form 
a hidden E. This design makes our logo ever-present and yet 
understated. The clever humblebrag: very Swiss. See, we just 
did it again.
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BUCHBINDER
49 □ 19 - 135

DE
Ein präzises kleines Meisterwerk für Liebhaber von federleichten 
Fassungen und feinen Formen. Der Buchbinder ist leicht erkenn-
bar an seinen leicht ovalen, sich ideal dem Gesicht anpassenden 
Gläsern und dem charakteristischen «E» in der Front. Eine de- 
zente, funktionale Brille und ein perfekter Begleiter für Menschen, 
die sich Zeit für die kleinen Details nehmen und die intensive  
Beschäftigung mit einer Tätigkeit dem lärmigen Alltag vorzie-
hen. So Zen. 

EN 
A precise little masterpiece for lovers of feather-light frames and 
fine shapes. The Bookbinder is easily recognizable by its slightly 
oval lenses that ideally fit the face, as well as the characteristic 
«E» embedded in the front. A discreet, functional pair of glasses 
and a perfect companion for people who take their time to ham-
mer out intricate details and prefer an intense if time-consuming 
activity to the noisy daily routine. So Zen. 

#5417
WOOD & CARBON
PEACH BURL

#5434
STONE & CARBON
BLACK SLATE

#5416
ACETATE & METAL
NORDIC WALNUT

#5429
ACETATE & METAL
WALNUT BURL

#5415
ACETATE & METAL
SILVER LACEWOOD

#5431
ACETATE & METAL
WALNUT BURL

NEU NEU

NEU NEUNEU NEU

DETEKTIV
49 □ 22-142

DE
Eine Hommage an die Trenchcoat tragenden, kettenrauchenden, 
hartgesottenen Film-Noir-Detektive. Die Spades und Marlowes 
mit der zynischen Blick aufs Leben und der ausgebeulten Fedora 
tief im Gesicht. Und ja, auch wir hätten gerne eine dieser Milch-
glastüren vor dem Büro. Weil so ganz haben wir die Hoffnung 
noch nicht aufgegeben, dass irgendwann eine verzweifelte 
blonde Schönheit im roten Kleid da anklopft, die sich trotz unse-
rer bärbeißigen Art und den markigen Sprüchen sofort in uns 
verliebt… Worum ging es nochmal? Brillen? Diese hier könnte 
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 
hiding it under that fedora obscuring his face. And we also want 
one of those doors made of frosted glass. Because we haven’t 
quite given up hope that someday, a desperate blonde beauty 
in a red dress will come knocking and - despite our cold, cagey 
remarks and grumpy manners - will fall in love with us. What 
were we talking about again? Glasses? Bogart could wear these. 
And it doesn’t get any better than this. 
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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 
Klassiker klassisch bleiben. Natürlich haben wir für den Job eine 
absolut 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.

#5418
ACETATE & METAL
WALNUT BURL

#5421
ACETAT & METAL
SILVER LACEWOOD

#5420
ACETATE & METAL
WALNUT BURL

NEU

NEU NEU
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…UND EWIG LOCKT DAS FERNWEH GRIPPED BY WANDERLUST
DE EN

Die Sonnenbrillen der Frühlingskollektion sehnen sich nach 
sonnigen Tagen unterwegs! Wir alle haben in letzter Zeit viel 
Zeit zuhause verbracht und die Lust auf neue Eskapaden hat 
bei dieser Kollektion mit designt. Es ist Zeit, wieder die Sonne 
im Gesicht und die Füße auf der Straße zu spüren. Hoffentlich 
klappt das auch!

Die Sonnenbrillen dafür haben wir auf jeden Fall. Eleganz und 
Extravaganz halten sich die Balance. Optimistische, freaky Far-
ben, ausgefallene  Konstruktionen, die vor neuen Einfällen strot-
zen und  mutige Formen - wir sind ready für den Sommer! 

The sunglasses of this year’s spring collection yearn for some 
sunny carefree days spent on the road. We have all really spent a 
lot of time at home these last months. It’s no secret everyone is 
ready for some new escapades. The new designs are definitely 
influenced by this feeling. It’s time to feel the sun on your face 
and your feet on the road again. Here’s to brighter days!

In fact, with days so bright, you’re going to need the sunglasses 
for it. We’ve definitely got you covered. Exceptional construc-
tion, bursting with new ideas, bold shapes, and optimistic col-
ors. Because we know you’re ready for this new mood. And 
we’re ready when you are.
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SCHLAWINER
49 □ 23 - 140

DE
Hier kommt eines der kühnsten Designs, an das wir uns in letzter 
Zeit gewagt haben mit einem unserer absoluten Lieblingsnamen, 
dem «Schlawiner». Der Schlawiner riskiert einen kleinen Blick 
darauf, wie unsere Designs sich in Zukunft entwickeln könnten. 
Holz und Acetat sind hier glücklich vereint und in einem stabilen 
Titan-Frame eingebettet. Die puristische, aber innovative Pan-
to-Form ergänzt sich ideal mit den Verlaufsgläsern. Eine Brille, 
die den flüchtigen Moment festhält, in dem Exzentrik auf Avant-
garde trifft.  

EN 
We are proud to introduce one of the boldest designs we’ve 
ever come up with - one that really hints at where our design 
might be headed in the future. This piece introduces a new tita-
nium frame with embedded wood and acetate features. It also 
features a purist yet innovative panto-shape, perfectly designed 
as the ideal complement to the gradient lenses. The only prob-
lem? Coming up with a name equal to glasses that are so effort-
lessly confident. Then we had it. One of our best names ever: 
the Schlawiner («Smooth Operator»). The perfect name, and the 
perfect pair, for that ephemeral meeting of flamboyance, avant-
garde, and cool.

#5375
ACETATE & TITANIUM
PEACH BURL

#5379
ACETATE & TITANIUM
NORDIC WALNUT

#5376
ACETATE & TITANIUM
SILVER LACEWOOD

NEU

NEU NEU
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SPION
50 □ 19-142

DE
Sonnenbrillen für Spione - da haben wir uns tatsächlich etwas 
vorgenommen. Aber keine Sorge! Hier handelt es sich nicht um 
diese Mailorder-Brillen, die man in den Anzeigen von Comics fin-
den konnte. Kennst Du die noch? Da wurden Röntgenblick und 
Laser-Augen für 3,99 versprochen und am Ende waren sie aus 
Pappe. Mein achtjähriges ich ist immer noch enttäuscht. Nein, 
dieser Spion verspricht nur, UV-Strahlen von Deinen kostbaren 
Augen fernzuhalten und Dich wie eine geheimnisvolle Person 
des internationalen Jetsets aussehen zu lassen. Nur das. 

EN 
This model is called «spy». Now, sunglasses for spies - that’s 
a tall order. But don’t worry! These are not those mail order 
shades you could find in old school comics. You know the type: 
these shades promised you X-ray-vision or shooting lasers for 
only $3.99 and then they ended up being made from cardboard. 
My eight-year-old self is still disappointed. No, this Spion only 
promises to keep UV-rays away from your precious eyes and to 
make you look like a jet-setting international person of mystery. 
It’s humble like that.

#5385
ACETATE
TRANSPARENT

#5387
ACETATE
BLUE HAVANA

#5386
ACETATE
CLASSIC HAVANA

NEU

NEU NEU

#5381
ACETATE & TITANIUM
SILVER LACEWOOD

#5382
ACETATE & TITANIUM
WALNUT BURL

#5380
ACETATE & TITANIUM
PEACH BURL

NEU

NEU NEU

GANOVE
54 □ 20-145

DE
Der Legende nach soll es Menschen geben, welche die Finger 
von getönten Pilotensonnenbrillen lassen, weil sie sich sorgen, 
damit unsympathisch zu wirken. Diese Sorge ist unbegründet! 
Denn erstens sind unsere Kunden im Allgemeinen die sympa-
thischsten Personen, die man sich vorstellen kann - die kön-
nen einige gerade, schnörkellose Linien vertragen. Und zwei-
tens gibt es kaum etwas, das unwiderstehlicher wirkt als so ein 
verschmitztes Ganovenlächeln. Nicht stets regelkonform - aber 
immer charmant!  

EN 
Legend has it that there are people who keep their hands off 
tinted aviator-shapes because they worry that they might look 
unlikeable. These worries are unfounded! Because first of all, 
our customers are generally the most likeable people you can 
imagine - so their faces can stand some straight lines. And sec-
ondly, there’s hardly anything more irresistible than a mischie-
vous crooked smile - that’s why this shape is called the Ganove 
(«crook»). You might not always comply with the rules - but you 
will always defy them very charmingly!  
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HEMDEN FÜR HELDEN SHIRTS FOR HEROES
DE EN

Unsere «Hemden für Helden» haben bereits eine lange Tradition 
und erfreuen sich einer treuen Stammkundschaft. Sie sind von 
ikonischen Figuren der Film- und Weltgeschichte inspiriert und 
jeweils auf 200-250 Stück pro Design limitiert. Denn echte Hel-
den sind keine Massenware!

Es lohnt sich übrigens genau hinzusehen: mit ihren versteck-
ten Prints und Stickereien sind die Heldenhemden stets für eine 
Überraschung gut! 

Die Heldenhemden kommen in zwei Schnitten, Regular und 
Relaxed Fit. Die Frühlingskollektion setzt dieses Jahr eher auf 
Regular, während die Winterkollektion etwas weiter war.
 
Unsere Hemden  werden unter Berücksichtigung der internatio-
nalen Umwelt- und Sozialstandards BSCI, SEDEX/SMETA, Oeko-
tex und OHSAS in der Türkei hergestellt.

Our Hemden für Helden (Shirts for Heroes) are a treasured tra-
dition by now. They’ve really built up quite a loyal regular clien-
tele. Inspired by iconic figures from film and world history, each 
design is limited to 200-250 pieces. Because if there’s one thing 
that can’t be mass produced, it’s a hero.
 
And as usual, look closer. With hidden prints and embroider-
ies, an EINSTOFFEN shirt always gifts you with some sneaky lit-
tle surprises. You could maybe even call them Easter eggs of 
fashion.
 
These casual shirts always feature two cuts, regular and relaxed 
fit. The winter collection was a bit wider, while spring moves 
back to regular fit. Goodbye to all those layers!
 
All our shirts are produced in Turkey in accordance with the 
international environmental and social standards BSCI, SEDEX/
SMETA, Oekotex and OHSAS. 
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#5479
BENOÎT BLANC

#5473
RANDALL MEMPHIS 

#5455
BEN CASH

#5461
BO DARVILLE
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T-SHIRTS T-SHIRTS
DE EN

EINSTOFFEN hat ursprünglich mit T-Shirts angefangen und so 
schnell hören wir damit auch nicht wieder auf. Denn bei unseren 
kleinen, limitierten Kollektionen können wir uns richtig austoben. 

Die neue Kollektion ist für uns ein besonderes Highlight. Die 
Designs stammen diesmal nämlich exklusiv von uns selbst und 
wurden ausschließlich auf GOTS-zertifizierte, extra-flauschige 
Bio-Baumwolle gedruckt.   

Wie bei den Hemden werden unsere T-Shirts nach den inter-
nationalen Umwelt- und Sozialstandards BSCI, SEDEX/SMETA, 
Oekotex und OHSAS in der Türkei produziert. Die Designs ent-
standen in unserem Office in der Schweiz - ebenfalls unter fairen 
Bedingungen, wenn man vom chronischen Kaffeemangel einmal 
absieht.

EINSTOFFEN started way back with our classic T-shirts, and we 
have no plans to stop with those. Our small, limited collections 
let us be as creative as we want to be - while always maintaining 
the perfect laid back style.
 
This new collection is a highlight for us, because it’s one 
where we came up with all the designs ourselves. And after 
all this brainstorming, we had the whole collection printed on 
GOTS-certified, extra fluffy organic cotton.   
 
As with our other shirts, the T-shirts are produced in accordance 
with international environmental and social standards BSCI, 
SEDEX/SMETA, Oekotex and OHSAS. They’re also made in Tur-
key. And since this time we were our own designers, we can cer-
tify that they were implemented under fair conditions. (Unless 
you count the times the office ran out of coffee.)
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#5489
GONZO HOLIDAYS

#5493
LUCK OF THE BOLD

#5485
GONZO HOLIDAYS

#5501
SPIRIT OF THE BUTTERFLY
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DIE ELEMENTALS THE ELEMENTALS
DE EN

Die «Elementals» heissen nicht nur so. Unsere neuen Damenuhren 
haben einen klaren, elementaren Auftrag: die Zeit zu messen. 
Dafür sorgt das japanische Miyota GN17-Uhrwerk. Das Design 
ist bewusst funktional und auf ein bis zwei charakteristische far-
bliche Komponenten reduziert. Genau das macht die Eleganz 
der neun Modelle aus und lässt kleine Details wie die gemaser-
ten Zifferblätter oder die gewölbten Saphirgläser umso mehr 
hervorstechen.

The «Elementals» are truly functional watches for ladies with 
one clear mission: to measure time. Their Japanese Miyota 
GN17 movements ensure this. The design of these nine models 
is deliberately spartan and reduced to one or two elementary 
color components. This is precisely the key to their elegance. 
The reductionist style makes small details such as the concave 
sapphire crystals or the naturally grained dials stand out even 
more.
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DE
Eine Symphonie in Silber. Die Silver Surfer mit ihrem klassi-
schen silbernen Finish ist bestimmt das anpassungsfähigste 
Modell der Kollektion. Das dezente weiße Zifferblatt in Ver-
bindung mit dem blank polierten, abgerundeten Gehäuse 
gibt der filigranen Uhr eine dynamische, beinahe schwerelose 
Aura. Da ist die Referenz zum intergalaktischen Gleiter durch-
aus berechtigt.

EN 
Simply a symphony in silver. The Silver Surfer is certainly the 
most adaptable model of this collection. Its discreet white 
dial and classic silver finish merge to give this filigree watch 
a dynamic, almost weightless feeling. Complemented by its 
brightly polished, rounded case, the effect is pure elegance. 
The name - complete with reference to gliding through the 
stars - is certainly justified.

DE
Die Farbgebung ist klar: der Gipfelstürmer, der sich Gold ver-
dient und das Weiß des ewigen Schnees sollte sich von selbst 
erklären. Ein echter Gipfelstürmer braucht aber auch die pas-
sende Ausrüstung! Das Miyota GN17-Quarz-Uhrwerk des Sum-
miteers funktioniert sowohl in großer Höhe als auch bis zu 50 
Meter unter Wasser und das gewölbte Saphirglas hält bis zu 
1800 Kilo pro Quadratmillimeter aus. Egal was Du unterneh-
men willst: damit bist Du bestens ausgerüstet.

EN 
The summiteer goes for gold - that much should be clear, and 
the white of the eternal snow on the dial should explain itself. 
But let‘s talk facts: a summiteer needs a watch with a look of 
ultimate style, but the precision of absolute perfection. This 
piece›s Miyota GN17 quartz movement performs flawlessly at 
the highest highs and the lowest lows - from peak altitudes to 
up to 50 meters underwater. Its double curved sapphire crys-
tal can even withstand up to 1800 kilos per square millimeter 
(HV). The Summiteer: because a watch that just sits and looks 
pretty could never be enough for a true adventurer.

DE
Die klassische silberne Damenuhr - aber diesmal mit einem 
außergewöhnlichen Twist! Anstatt des konventionellen weißen 
Zifferblatts haben wir uns von griechischen Statuen und Teß-
iner Steinbrüchen inspirieren lassen und das Zifferblatt mit 
Marmor-Muster eingestofft - so hat die Uhr quasi eine steiner-
ne Seele. Das tönt etwas nach verwunschenen viktorianischen 
Gärten, wirkt aber als Gesamtkunstwerk schlank und modern.

EN 
The classic ladies› watch in silver - but this time, with an extra-
ordinary twist. For this one, we took our inspiration from the 
statues of ancient Greece and the marble quarries of Ticino. 
This meant leaving off the classical white dial. Only a mar-
ble-patterned dial would do for this ethereal piece - a Marble 
Soul. A ravishing watch for the extraordinary woman. 

DE
Ja, der Name ist so etwas wie ein Oxymoron. Aber er klang 
einfach zu sexy, um darauf zu verzichten. Das tiefste Dunkel 
der Nacht mit einem Aufblitzen von Gold - die wildeste Nacht 
Deines Lebens an einem schwarzen Strand - im Weltall! Außer-
dem suchten wir nach einem Namen, der die massive schwar-
ze Oberfläche des Zifferblatts und des Gehäuses hervorhebt 
und gleichzeitig das goldene Funkeln reflektiert, welches Zei-
ger und Band dem Design hinzufügen. So gesehen passt der 
Name eigentlich ausgezeichnet.

EN 
Yes, the name is a bit of an oxymoron. Obsidian is already the 
darkest dark, evoking depth, mystery, and night. But an Obsi-
dian sunset sounds incredibly sexy. A little like the wildest 
night of your life, on a beach - in space. With its solid black 
dial surface and casing, and the tiny golden rays of its hands, 
this piece called for a name dripping with dark sexiness. Obsi-
dian Sunset it is - space cocktails at 8.

#5245
IP SILVER - OFF WHITE

#5249
IP GOLD - OFF WHITE

#5246
IP SILVER - BIRCH

#5248
IP BLACK  - ROSE GOLD

ø 33 mm | MIYOTA GN17 ø 33 mm | MIYOTA GN17

SILVER SURFER SUMMITEERMARBLE SOUL OBSIDIAN SUNSET



EINSTOFFEN GMBH
ENGELGASSE 12A
CH-9000 ST. GALLEN 

EINSTOFFEN EUROPE GMBH
OPPELNER STR. 26
D-10997 BERLIN

SWITZERLAND | AMERICA | ASIA EUROPE

WEB

MAIL
T +41 (0) 71 244 28 19 
F +41 (0) 44 575 33 66

T +49 (0) 30 20179991 
F +41 (0) 44 575 33 66 info@einstoffen.com

einstoffen.com


