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Nur kein Understatement – die passende Brille für ein rauschendes Silvesterfest 

Neben viel Konfetti, Girlanden und Glitzer gehört für die meisten ein besonderes Outfit zum 

glamourösen Silvesterabend dazu. Brillenträgerinnen können diesen Effekt noch betonen: mit einer 

auffälligen Fassung. Egal ob Korrektions- oder Sonnenbrille, am letzten Abend des Jahres sind der 

Fantasie beim Styling keine Grenzen gesetzt. Fielmann-Modeexpertin Annika Dahlgaard gibt Tipps 

für den „großen Auftritt“.  

 

Strass und Glitzer setzen Akzente  

Wer sich für ein schlichtes Kleid in klassischem Schwarz entscheidet, kann mit einer großen farbigen 

Brille einen auffälligen Akzent setzen. „Strasssteine auf dem Rahmen oder farbig-verspiegelte Gläser 

sind ein optisches Highlight und ziehen die Blicke auf sich“, so die Fielmann-Expertin. Bei den 

Glasformen ist fast alles möglich: von riesig und rund über tropfenförmig bis hin zu achteckig. 

Kommen beim Outfit Samt, Glanz und Pailletten ins Spiel, bieten Brillen mit einfarbigem Rahmen in 

klassischen Farbtönen die perfekte Ergänzung. Sie sind markant, aber nicht zu farbenfroh und 

dominant, um dem Partyoutfit die Show zu stehlen. „Der Klassiker Pilotenbrille zum Beispiel 

funktioniert Silvester am besten im XXL-Format. Ein Metallrahmen in Silber oder Gold lenkt nicht 

vom Wesentlichen ab“, weiß Annika Dahlgaard.  

 

Schminktipps für Brillenträgerinnen 

Für einen rundum gelungenen Auftritt sorgt auch die passende dekorative Kosmetik. Eine 

Korrektionsfassung betont die Augen – ein perfektes Augen-Make-up ist daher bei Brillenträgerinnen 

für den Partyabend unerlässlich. Die Fielmann-Expertin rät, bei besonderen Anlässen dafür etwas 

mehr Zeit einzuplanen und es präzise aufzutragen. „Besonders für Weitsichtige ist das wichtig, weil 

die Gläser die Augen optisch vergrößern und jeder kleine Fehlgriff zusätzlich verstärkt wird.“ Ein 

weiterer Tipp der Expertin: „Das Augen-Make-up sollte mit der Fassungsfarbe harmonieren.“ Dafür 

verrät sie eine simple Faustregel: „Je auffälliger die Brille, desto dezenter am besten die 

verwendeten Lidschattenfarben.“ Ist das Styling dann perfekt, kann die lange Partynacht beginnen. 
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Eine Pilotenbrille mit silbernem Metallrahmen ist die perfekte Ergänzung zum glänzenden 

Paillettenkleid. 

 

Foto: Fielmann, Abdruck honorarfrei, Beleg erbeten. 

Link: http://bit.ly/Fielmann_Silvester_Styling  

 

 

 
Für eine lange Silvesternacht ist die coole Sonnenbrille genau das richtige Accessoire. 

 

Foto: Fielmann, Abdruck honorarfrei, Beleg erbeten. 

Link: http://bit.ly/Fielmann_Silvester_Brillenmode  
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