
Es waren nicht nur der gute alte Springsteen-Klassiker 
und der düstere Sommer, der keiner war, die uns 
zum Titel der diesjährigen Herbstkollektion inspiriert 
haben. Nein, vielleicht hätten wir den Titel sogar 
erweitern sollen, in «dancing in the dark times». 
Denn Tanzen hilft. Eine geballte Dosis Lebenslust ist 
immer noch das beste Mittel gegen Tristesse und 
Krise. 

So fühlt sich die neue Kollektion auch an. Sie riecht 
nach Fernweh und schmeckt nach Feiern. Die Modelle 
sind etwas farbenfroher als frühere Herbstkollektio-
nen. Die Formen sind etwas runder und harmoni-
scher aber mit klaren Kanten und unseren neuen «E-
Bügeln», die für erhöhte Stabilität sorgen. 2021 hat 
EINSTOFFEN den German Brand Award für Fashion 
gewonnen, und auch dieses Selbstvertrauen schlägt 
sich in der dynamischen Linienführung nieder.  

Ganze 62 neue Brillen warten darauf, von dir ent-
deckt zu werden und die Lust zum Tanzen zurück zu 
bringen. Selbstverständlich am Allerliebsten bei 
sanften Temperaturen bei goldenen Herbst-Sonnen-
untergängen. Aber auch sonst: wie der Titel sagt: je 
dunkler es wird, desto mehr sollten wir tanzen.

DANCING IN THE DARKHOLZBRILLEN
EINSTOFFEN-KLASSIKER

Mit perfekt sitzenden Holzbrillen zwischen zeitloser 
Ästhetik und verspielter Liebe zum Detail sind wir 
bekannt geworden. Hier treffen elegante Formen 
auf natürliche Muster und jahrelange Erfahrung. 

Unsere bewährte, handgemachte Schichtholz-Bau-
weise, bei der wir ausschliesslich Holz aus nachhaltiger 
Forstwirtschaft verwenden, wurde bei der neuesten 
Generation mit Carbon verstärkt. Das verleiht der 
Brille zusätzliche Stabilität. Die natürliche, individuelle 
Maserung macht jede einzelne Fassung zum Unikat, 
genau wie die Person, die sie trägt.
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TITANBRILLEN
BORN FROM IRON

ACETATBRILLEN
NATUR-TECHNIK-SYMBIOSE

SONNENBRILLEN
GET FREAKY!
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EINSTOFFEN lässt sich nicht gerne eingrenzen. Wir 
erschaffen, wonach uns der Sinn steht. Seit wir den 

Brand 2008 gegründet haben, waren Freiheit und 
Unabhängigkeit unsere Hauptantriebe. Ja, wir 

lassen uns ungern Dinge vorschreiben und wollten 
lieber selbst EINSTOFFEN: Leute mit unserem Stoff 

ausstatten...

Heute kreieren wir Eyewear & Fashion für weltoffene 
Menschen, die ihren eigenen Kopf haben. 

Gleichgesinnte, sozusagen. Menschen, die auf ihre 
Umwelt achten aber das Leben trotzdem genießen 
- und auch ab und zu über sich selbst lachen können. 
Wir designen unsere Produkte in der Schweiz und 
benutzen dafür gerne ungewöhnliche Materialien 

oder bauen extravagante Details ein. Das kann sich 
aber auch wieder ändern. Wie gesagt: wir mögen 

keine Grenzen... 

Eigenständigkeit ist uns auch bei unseren Partnern 
wichtig. Bei den Korrekturfassungen arbeiten wir in 

ganz Europa exklusiv mit dem unabhängigen 
Fachhandel zusammen und bei unseren Lieferanten 

achten wir stark auf Fairness und Nachhaltigkeit.

UNCHAINED SINCE 2008

EINSTOFFEN.COM

Wer eine robuste Brille sucht, die etwas aushält 
aber dennoch filigran wirkt, liegt mit Titan genau 
richtig. Titan ist ein äußerst stabiles und dennoch 
flexibles und korrosionsbeständiges Material, das 
besonders bei der Raumfahrt und in der Chirurgie 
verwendet wird. 

Unsere Fassungen aus Titan verbinden avantgardis-
tisches Design mit Präzisions-Handwerk, wobei der 
eher industrielle Touch einen urbanen Kontrastpunkt 
zum naturbelassenen Look unserer Brillen aus Holz 
setzt und so eine Brücke zu unserer Uhren-Kollek-
tion schlägt.

Die Front aus Natur-Acetat, die Bügel aus Holz, 
Stahl, Acetat, Titan oder einer Kombination ver-
schiedener Materialien. Stets detailverliebt aber 
dennoch mit geradliniger Formsprache, kraftvoll 
und urban. Unsere Acetat-Fassungen sind die 
perfekten Accessoires.

Die budgetfreundlichen Designs sind stets am Puls 
der Zeit und jeweils in diversen Farbtönen erhält-
lich. Dadurch lässt sich die Brille ideal mit deinem 
persönlichen Stil kombinieren.

Hier trifft Zeitgeist auf Tradition und Großstadt auf 
Natur, einzigartiger Trage-Komfort inklusive. Unsere 
Sonnenbrillen sind etwas avantgardistischer und 
extravaganter als die Korrekturfassungen. Wir 
nutzen die kleineren Auflagen, um uns bei Formen, 
Materialien und Gläsern richtig auszutoben. 

Ob Holz mit Carbon-Einlagen, Titan oder Acetat - 
falls dir der Sinn nach handgemachten, High Quality 
Sonnenbrllen mit OBE-Federscharnieren und inno-
vativen Details steht, bist du hier richtig!


