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Brillen mit mattierter Oberfläche – die perfekte Ergänzung zum Businesslook 

Seriös und elegant auf der einen Seite, cool und trendy auf der anderen – die neuen Brillen 
mit mattem Finish vereinen beides: Die mattierten Oberflächen wirken dezent und stylisch 
und sind damit der ideale Begleiter für den modernen Businesslook. Der Stil ergänzt jedes 
Outfit ohne aufdringlich zu wirken. 
 

Annika Dahlgaard, Fielmann-Stylingexpertin, weiß: „Diese Brillen wirken sehr natürlich, 

sodass sie auch auffälligen Outfits eine zurückhaltende Note geben.“ Und sie ergänzt: „In 

dieser Saison sind kräftige klare Farben auch bei eleganter Bürokleidung im Trend, sie 

sollen auffallen und stehen nicht für Zurückhaltung. Eine mattierte Brillenfassung ist ein 

schöner Ausgleich dazu, denn sie unterstreicht diesen Look optimal und verleiht ihm einen 

dezenten Charme.“ Dieser Stil ist generell für jeden tragbar, Form und Farbe des 

Brillenmodells sollten jedoch individuell ausgesucht werden und dem persönlichen Typ 

schmeicheln. 

Angenehmes Tragegefühl 

Ein weiteres großes Plus: „Die seidig mattierten Oberflächen sorgen für ein angenehmes 

warmes Tragegefühl, sowohl bei Metall- als auch bei Kunststoff-Fassungen“, so die 

Fielmann-Stylingexpertin. Sie stehen für die zurückhaltende Optik der trendigen 

Brillenmodelle in dieser Saison. Die Mattheit der Oberfläche wird bei Kunsstoffmodellen 

durch Polieren erreicht; bei Fassungen aus Metall erzeugen Fachleute die matte Optik durch 

Sandstrahlen, feine Drahtbürsten oder rotierende Stahlbürsten, je nach Art und Stärke der 

Mattierung. Bei der großen Auswahl an Formen und Farben findet sicher jeder sein 

Lieblingsmodell für den erfolgreichen Businessauftritt.  
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Egal ob beim Kundenmeeting oder beim Geschäftsessen – eine Brille mit mattierter Oberfläche wirkt 
immer seriös. 
Foto: Fielmann, Abdruck honorarfrei, Beleg erbeten. 
Link: https://bit.ly/2vJqNtC  

 

 
 
Das matte Finish verleiht Kunststofffassungen einen natürlichen Look. 
Foto: Fielmann, Abdruck honorarfrei, Beleg erbeten. 
Link: https://bit.ly/2Kb8bWp  


