PRESSEMITTELUNG.
Januar 2020
AD LIB – DYNAMISCHE FARBEN, CITY-FEELING
ad lib bringt japanische Technologie und europäisches Design gekonnt auf einen Nenner. Das
Ergebnis ist raffiniert designte, trendige und innovative Eyewear, die von der Welt der Mode, Kunst
und dem Leben in der City inspiriert ist. Der Name ad lib ist hier Programm: Es geht um Freiheit,
Spontanität und den Mut, man selbst zu sein.
So repräsentieren die ad lib Fassungen der neuen Saison einen hippen urbanen Style und die
überragende Titan-Qualität von ad lib. Durch aktuellste Einflüsse aus den Bereichen Street-Style und
Sport transportieren sie mit viel Schwung die Designphilosophie der Marke. Die schlanken, flexiblen
Profile sind fast schwerelos und wurden im Hinblick auf ultimativen Komfort für ein Leben auf der
Überholspur konstruiert. Durch Vintage-inspirierte Verlaufstönungen, minimalistische Details und
eine dynamische Linienführung geben sich die filigranen neuen Looks durch und durch modisch. Die
spezielle Farbwahl rundet die Kollektion ab: markante Klassiker, frische Pastelltöne und lebhaftintensive Farben.

Männer
AB3308 Mit ihrem leichten, kantigen Profil und der markanten Linienführung auf den Bügeln
verkörpert diese neue ad lib Fassung die Freiheit und Spontanität des Lebens in der City. Sie wurde
aus Titan gefräst und mit einem hochbiegsamen Scharnier aus Beta-Titan versehen, was die
Flexibilität der Fassung zusätzlich optimiert und ihr sportliches Charisma unterstreicht.
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AB3309 Was bei diesem ad lib Modell für Männer als Erstes ins Auge fällt, sind die minimalistische
Linienführung und der sportliche Look. Seine trendige, leicht quadratische Front wurde aus
federleichtem Titan gefräst. Die markante Konstruktion der Bügel vermittelt ein Gefühl von Dynamik
und Lebendigkeit. Dazu kommen Scharniere aus Beta-Titan, welche die Flexibilität dieses neuen
Looks zusätzlich optimieren und ihn in puncto Tragekomfort gelungen abrunden.
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AB3310 Die Eyewear-Designer von ad lib haben sich bei diesem schlanken neuen Männermodell aus
Titan von Retro-Trends aus den 70er-Jahren inspirieren lassen. Ein Highlight ist das VintageStreifendesign auf den Bügeln – eine Hommage an den dynamischen (Life-)Style in der City. Zudem
sorgen bei dieser leichten, filigranen Vollrandfassung Scharniere aus Beta-Titan für hohe Flexibilität
und angenehmen Tragekomfort, selbst an hektischen Tagen im Großstadtdschungel.
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AB3311 Männern mit einem Faible für Mode und Technologie wird diese innovative neue Fassung
aus dem Hause ad lib gefallen, denn hier treffen japanische Ingenieurskunst und HightechMaterialien auf stylisches, Vintage-inspiriertes Design. Das Ergebnis ist ein moderner Look, der sich
vor allem im dynamischen, pulsierenden Umfeld der Großstadt zu Hause fühlt. Ein gerundetes
Vollrandprofil aus Titan sowie Scharniere aus Beta-Titan verleihen dem Modell seine Flexibilität und
seinen hohen Tragekomfort. Der schicke 70er-Jahre-Streifenprint auf den Bügeln sorgt für viel
modische Raffinesse.
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AB3312 Wer sich wirklich komfortable Eyewear wünscht, die zugleich höchsten Ansprüchen an
individuelles Styling und Sportlichkeit genügt, ist mit dieser trendigen neuen Fassung aus der ad lib
Kollektion bestens beraten. Sie ist leicht, flexibel und filigran. Ihre kantige Titan-Front mit dem
prägnanten Doppelsteg geht in extrem dünne Bügel aus Beta-Titan über. Akzente in lebhaften
Kontrastfarben auf den ansonsten einfarbigen Nasenstegen und Bügeln bringen Dynamik und
Spontanität zum Ausdruck.
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AB3313 Mit dieser hochwertigen, überaus komfortablen neuen Fassung von ad lib bekommen die
Aspekte Dynamik, Freiheit und Ungezwungenheit eine ganz neue Dimension! Bei der Entwicklung
ließen sich die Eyewear-Designer von ihrer Leidenschaft für Mode, Farben und Sport leiten und
schufen einen modernen quadratischen Look aus hochwertigem Titan, der durch lebhafte
Farbakzente auf dem Nasensteg und den Bügeln seine visuelle Tiefe erhält. Vor allem „downtown“ in
der City macht dieses beinahe schwerelose, stylische Modell eine tolle Figur.
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Frauen
AB3271 Mit diesem dynamisch designten neuen Look für Frauen wird ad lib den Anforderungen
eines urbanen Lebens voll und ganz gerecht. Seinen hohen Tragekomfort verdankt die Fassung
erstklassiger japanischer Handwerkskunst und einer Konstruktion aus beinahe schwerelosen TitanMaterialien. Dank trendiger Farben und auffälliger Kontraste auf der Front und den Bügeln ist das
schicke Panto-Profil der Inbegriff von modischem City-Style.
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AB3272 Viel Style – und das mit Leichtigkeit: Diese anspruchsvoll gestaltete ad lib Frauenfassung für
die neue Saison präsentiert ich als klassische, leicht quadratisch geformte Konstruktion aus Titan für
federleichten Komfort und bietet zugleich ein glattes, modernes Finish. Minimalistische Farbakzente
harmonieren perfekt mit der fließenden Linienführung der Front, der Oberseite des Nasenstegs und
der Bügel. Kurz: ein schickes, raffiniertes Must-have für den geschäftigen City-Alltag.
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AB3273 Bewundernde Blicke sind mit diesem angesagten neuen Look von ad lib garantiert. Die
Vollrandfassung aus Titan hat ein gerundetes Profil, das mit einem Doppelsteg und großzügigen
Backenstücken akzentuiert wurde. Die Bügel aus Beta-Titan sind überaus flexibel und bilden einen
spannenden Kontrast zur Front. Die Dynamik und der sportliche Drive der Marke ad lib kommen bei
diesem Modell vor allem durch das federleichte Tragegefühl und die lebhaften Farben zum Ausdruck.
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AB3274 Klassisch trifft sportlich: Dieses neue ad lib Frauenmodell in Retro-Optik hat eine markante
Front aus Titan, das für das geringe Gewicht, die hohe Flexibilität und den unvergleichlichen
Tragekomfort sorgt. Perfekt für einen bewegten, aktiven City-Lifestyle. Die Bügel in Cat-Eye-Optik
unterstreichen die Coolness der Fassung und wurden mit eleganten Farbkontrasten versehen.
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Hochauflösendes Bildmaterial der gesamten optischen Kollektion von ad lib für Januar 2020 finden
Sie unter folgendem Link: https://photos.app.goo.gl/oDPBmWYKTcYjfHwP9
Über die CHARMANT Group
Bereits seit über 60 Jahren genießt die CHARMANT Group aufgrund ihrer Pionierarbeit im Bereich der
Forschung und Entwicklung neuer Technologien in der Optikbranche weltweit höchste Anerkennung.
Durch das Streben nach Perfektion und kompromissloser Qualität seiner Produkte hat sich das
japanische Unternehmen zu einem der wichtigsten Hersteller und Anbieter im hart umkämpften,
internationalen Markt der Augenoptik entwickelt. Mit dem Ziel, die Wünsche und Ansprüche der
Kunden uneingeschränkt zu erfüllen, setzt CHARMANT seit jeher auf absolute Verlässlichkeit,
höchstes Qualitätsbewusstsein sowie herausragenden Service. Dieses Engagement und die
Leidenschaft sind sowohl bei den Hausmarken der CHARMANT Group als auch bei ihren
Lizenzmarken deutlich spürbar. Dank ihrer Expertise in der Produktion hochwertiger Fassungen und
Sonnenbrillen sowie ihres umfangreichen globalen Vertriebsnetzes in über 100 Ländern wird die
CHARMANT Group als verlässlicher Geschäftspartner hoch geschätzt.
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