Strellson Pressemitteilung: Optische Fassungen für Frühjahr/Sommer
2020
Strellson – das ist Premiummode für den selbstbewussten, ambitionierten Mann, der viel Wert auf
individuellen Style legt. Dieser Style zeichnet sich durch trendige, maskuline Designs aus, die wie
maßgeschneidert zu dem Spirit des Strellson Mannes passen und ein wahres Markenzeichen sind.
Strellson hat für die Saison 2020 eine ganze Reihe markanter Eyewear-Designs im Programm –
frische Looks, die mit der für die Marke typischen Qualität und Ausdruckskraft überzeugen sowie mit
Leichtigkeit und Komfort für ein angenehmes, unbeschwertes Tragegefühl sorgen. Bei den neuen
optischen Fassungen wurde das Leitmotiv der Marke in Form von beinahe schwerelosen Titan- und
Azetat-Metall-Profilen umgesetzt: klassische Vintage- oder aktuelle Formen geben den Ton an. Die
Kollektion umfasst Modelle für jeden Geschmack und Anlass, zum Beispiel lässige Retro-Looks für
den gemütlichen Sonntagmorgen oder elegantere Styles für den Abend in einer schicken Bar.

SN33035 Mit diesem hochwertigen, raffiniert designten Männermodell rückt Strellson den Sommer
in ein neues Licht. Die Titan-Fassung erfüllt die Ansprüche eines aktiven, internationalen Lifestyles.
Sie trägt sich angenehm komfortabel sowie flexibel und überzeugt zugleich mit Eleganz und
Authentizität. Ihre farbigen Ränder sind handbemalt und sorgen für eine einmalige, glänzende Optik.
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SN33037 Modebewusste Männer werden vom federleichtem Tragekomfort und der tiefgründigen
Coolness dieses Strellson Styles aus Titan begeistert sein. Die ovale Silhouette und die zeitlose
Farbgebung in Braun, Grau oder edlem Gold versprüht jede Menge Retro-Charme. Außerdem ist
die Fassung in einem opulenten Havana-Design erhältlich, das durch eine hochtechnologische
Transfermethode erreicht wird und dieses luxuriöse Modell zum perfekten Begleiter für den Sommer
macht.
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SN33040 Dieses smarte Strellson Männermodell präsentiert sich als der ultimative Style für den
kommenden Sommer. Bei der Entwicklung wurde viel Wert auf besten Komfort und hohe Flexibilität
gelegt, damit ein freies, luftiges Tragegefühl entsteht. Das markante Profil aus farbigem Azetat sitzt
bemerkenswert leicht und angenehm auf dem Gesicht, Seine quadratische Linienführung steht in
reizvollem Kontrast zu den ultradünnen Bügeln aus Metall.
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SN33042 Eine gelungene Mischung aus modischem Styling und hoher Funktionalität: Diese
prägnante Männerfassung von Strellson hat eine maskulin designte, fast quadratische Form und ist
damit das perfekte Accessoire, das zu jeder Gesichtsform passt! Dazu kommt der federleichte
Tragekomfort – ein angenehmer Vorteil, vor allem an langen, hektischen Tagen. Die Front aus Azetat
ist in schicken Havana-Varianten zu haben und die schlanken Bügel aus Metall verkörpern die
innovativsten Entwicklungen im Bereich Brillendesign.
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Hochauflösendes Bildmaterial finden Sie unter folgendem Link:
Strellson Optical S/S 2020 PR Release

Über Strellson

Mutig und schnörkellos. Innovativ und weltoffen.
Wir entwerfen Premium-Mode mit klaren Linien für echte und ambitionierte Männer auf der ganzen
Welt. Die innovativen Outfits kombinieren tailored und casual Aspekte in einem kompromisslosen Stil.
Für aktive und stilbewusste Männer von heute und morgen.
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 sein 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 man bei Charmant seit jeher auf absolute Verlässlichkeit,
höchstes Qualitätsbewusstsein sowie herausragenden Service. Dieses Engagement und diese
Leidenschaft sind sowohl bei den Hausmarken der Charmant Group als auch bei ihren Lizenzmarken
deutlich spürbar. Dank ihrer Expertise in der Produktion hochwertiger Brillenfassungen sowie ihres
umfangreichen globalen Vertriebsnetzes in über 100 Ländern wird die Charmant Group als
verlässlicher Geschäftspartner hoch geschätzt.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:
CHARMANT GmbH Europe, Frau Julia Berger
Tel.: +49 (0) 8131 3828-67 – E-Mail: julia.berger@charmant.eu

