
Brillentrends Frisurentrends

Sonnenbrillen – 
die Qual der Wahl!
Eine coole Sonnenbrille gehört 
zum Sommer-Outfi t unbedingt 
dazu. Aber so vielfältig wie die 
Mode präsentieren sich auch die 
Sonnenbrillen in dieser Saison. 
Deshalb ist ein Trend klar: Eine 
Sonnenbrille reicht nicht aus. 
Die Vorliebe der Brillendesig-
ner für große Sonnenbrillen und 
breite, markante Fassungen ist 
auch in diesem Sommer ganz 
klar auszumachen. Kunststoff 
ist das bevorzugte Material. 
Schwarz, Braun, Beige, aber auch 
tiefes Rot sind die Mode-Farben 
2004. Bei den Glasfarben ist ne-

Blondinen 
bevorzugt
Bei den neuesten Frisurenpräsentationen 

zeigt sich ein eindeutiger Trend: Blond ist 

wieder auf dem Vormarsch. Nachdem in 

den letzten beiden Jahren eher Rottöne 

und dunkle Farben dominierten, trägt 

man jetzt wieder blond.

Die neuen Frisuren sind so viel-
fältig wie nie und unterstreichen 
die Persönlichkeit und den Stil 
einer Frau. Leichte, bewegliche 
Frisuren passen sich der sport-
lichen Mode an und verbinden 
verschiedene Längen und Tex-
turen. Die neuen Schnitte setzen 
auf das Spiel von Symmetrien und 
Asymmetrien. Weich ins Gesicht 
fallende Fransen wirken verspielt 
und bieten interessante Kontraste. 
Die neuesten Frisuren-Trends sind 
inspiriert von den 20er-, 50er-, aber 

ben Grau und Grün auch Braun 
wieder auf dem Vormarsch. Al-
le drei Farben bieten sehr guten 
Blendschutz und sind deshalb 
ideal in heller Umgebung. Da-
gegen eignen sich die angesagten 
hellen, nur leicht verspiegelten 
Sonnenbrillen wegen ihres 
niedrigen Blendschutzfaktors 
eher für den Shopping-Bum-
mel als für das Sonnenbad am 
Strand. Beim Kauf einer neuen 
Sonnenbrille sollte aber auf jeden 
Fall neben modischen Aspekten 
der UV-Schutz im Vordergrund 
stehen.                    Quelle: IGA Optic

Modische Sonnenbrillen gehö-
ren zum Sommer dazu wie 
Sonne und Meer. Foto: IGA Optic

auch 70er- Jahren. Sanfte Wellen 
im Haar sind in diesem Sommer 
besonders angesagt. Ob schulter-
lang oder Löwenmähne, leichte 
Wellen geben das gewisse Extra 
und dem Haar mehr Volumen.
Bei den Farben steht verführe-
risches Blond in allen Schat-
tierungen im Vordergrund. Die 
Farb-Palette reicht dabei von 
reinem, magischem Platinblond 
über Refl exe in Gold und Honig 
bis hin zu leicht blondierten Haar-
spitzen.                       as
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Nachdem sich das Brillenhaus 
mit dem Brillenmuseum in 
Hamburg-Pöseldorf in den 
ersten vier Jahren gut etabliert 
hat, beschreitet der Unterneh-
mer Karl-Heinz Wilke wieder 
neue Wege. Um Liebhaber und 
Sammler in der ganzen Welt zu 
erreichen, öffnete nun auch das 
virtuelle Brillenmuseum. Unter 
www.brillenhaus.com kann ab 
sofort jeder bequem vom heimi-
schen Sessel aus Raritäten aus 
allen Epochen bestaunen und 
sich sogar sein Lieblingsstück 
nach Hause bestellen.
Angeboten werden antike 
Kultbrillen sowie fabrikneue 
Vintagewaren, riesenhafte, 
runde Formen, Perl- und Strass-

Hamburg zeigt 
wieder Innovationsgeist

aufl agen, original amerikanische 
Butterfl y-Brillen, französische 
Schmetterlingsbrillen aus Metall 
und Acetat, pastellfarben oder 
knallig bunt. Selbstverständ-
lich können alle Brillen mit 
individuellen Gläsern versehen 
werden.
Das Brillenhaus Wilke erfüllt den 
Wunsch vom individuellen Look 
unter www.brillenhaus.com im 
Bereich Shop/Antikbrillen.

Kontakt: 
Karl-Heinz Wilke, 
Tel.: 270 82 91 
oder 
info@brillenhaus-
wilke.de
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Die maßgeschneiderte Linse
Die Zeiten, in denen Kontaktlinsen als Fremdkörper wahrgenommen 
werden, gehören dank neuester Mess- und Fertigungstechniken glückli-
cherweise der Vergangenheit an. Gerade im Frühjahr bedeutet dies mehr 
Lebensfreude, denn Sport oder andere Freizeitbeschäftigungen sind ohne 
„Behinderung“ noch schöner. Trotzdem bleibt vielfach das Potential einer 
optimal angepassten Kontaktlinse gegenüber einer Brille oder einer nur 
bedingt angepassten Linse unerkannt. Grund: bei diesen fehlt eine exakte 
Anpassung. Häufi g werden sie sogar nur über das Internet bestellt. In der 
Ruge Contactlinsen-Praxis hingegen wird das Auge computergesteuert 
vermessen und nach den Daten anschließend eine individuell angepasste 
Linse erstellt. Für diese in Hamburg einzigartige Vorgehensweise erhielt 
Inhaber Jörg Ruge jüngst den Existenzgründerpreis der BDO sowie der 
Wirtschaftsbehörde und der Handelskammer Hamburg. Weitere Infor-
mationen erhalten Sie unter Tel.: 40 18 58 48 oder im Internet unter 
www.ruge-contactlinsen.de.                          kw

AnzeigeErhielt für seine moderne 
Vorgehensweise bei der 
Kontaktlinsenanpassung 
den Existenzgründerpreis 
– Jörg Ruge.

Spezialist für alle Haarprobleme

Eppendorf   Erikastr. 44
Tel.: 040 / 460 48 35

Do. + Fr. bis 23 Uhr


