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Modell 1218-c1

1218 c1 1218 c2 1218 c3

schwarz khaki matt blau rot matt grau hellgrau matt

schwarz khaki matt blau rot matt grau hellgrau matt

Modell 1218
Größe / Size : 55/18-140

Fassung / Frame : Edelstahl

Bügel / Temple : Edelstahl

1219 c1 1219 c2 1219 c3

petrol hellbraun matt schwarz blau matt grau schwarz matt

petrol hellbraun matt schwarz blau matt grau schwarz matt

Modell 1219
Größe / Size : 52/19-140

Fassung / Frame : Edelstahl

Bügel / Temple : Edelstahl
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1220 c1 1220 c2 1220 c3

schwarz dunkelgun matt blau caramel matt grau petrol matt

schwarz dunkelgun matt blau caramel matt grau petrol matt

Modell 1220
Größe / Size : 58/19-145

Fassung / Frame : Edelstahl

Bügel / Temple : Edelstahl

1221 c1 1221 c2 1221 c3

grau orange matt dunkelblau dunkelgun matt dunkelgrün rot matt

grau orange matt dunkelblau dunkelgun matt dunkelgrün rot matt

Modell 1221
Größe / Size : 56/17-140

Fassung / Frame : Edelstahl

Bügel / Temple : Edelstahl

1222 c1 1222 c2 1222 c3

schwarz rot matt blau petrol matt grau schwarz matt

schwarz rot matt blau petrol matt grau schwarz matt

Modell 1222
Größe / Size : 57/17-140

Fassung / Frame : Edelstahl

Bügel / Temple : Edelstahl

1223 c1 1223 c2 1223 c3

grau transluzent glänzend blau transluzent glänzend khaki transluzent glänzend

schwarz matt silber matt dunkelgun matt

Modell 1223
Größe / Size : 58/19-150

Fassung / Frame : Acetat

Bügel / Temple : Edelstahl
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1224 c1 1224 c2 1224 c3

grau horn glänzend dunkelbraun horn glänzend khaki horn glänzend

gun matt gun matt schwarz matt

Modell 1224
Größe / Size : 50/20-140

Fassung / Frame : Acetat

Bügel / Temple : Edelstahl

1233 c1 1233 c2 1233 c3

schwarz matt blau transluzent glänzend hellgrau transluzent glänzend

gun glänzend blau matt dunkelgun matt

Modell 1233
Größe / Size : 57/17-145

Fassung / Frame : Acetat

Bügel / Temple : Edelstahl

1234 c1 1234 c2 1234 c3

schwarz kristall glänzend grau hellgrün glänzend dunkelrot transluzent glänzend

gun matt dunkelgun matt schwarz matt

Modell 1234
Größe / Size : 53/18-140

Fassung / Frame : Acetat

Bügel / Temple : Edelstahl

1235 c1 1235 c2 1235 c3

havanna glänzend dunkelgrau transluzent glänzend dunkelrot transluzent glänzend

schwarz matt dunkelgun matt sand matt

Modell 1235
Größe / Size : 52/19-140

Fassung / Frame : Acetat

Bügel / Temple : Edelstahl
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1216 c1 1216 c2 1216 c3

petrol transluzent glänzend grau transluzent glänzend dunkelrot transluzent glänzend

petrol transluzent glänzend grau transluzent glänzend dunkelrot transluzent glänzend

Modell 1216
Größe / Size : 54/18-145

Fassung / Frame : Acetat

Bügel / Temple : Acetat

1217 c1 1217 c2 1217 c3

schwarz glänzend havanna glänzend blau transluzent glänzend

schwarz glänzend havanna glänzend blau transluzent glänzend

Modell 1217
Größe / Size : 51/20-145

Fassung / Frame : Acetat

Bügel / Temple : Acetat

1212 c1 1212 c2 1212 c3

dunkelgrau horn matt dunkelblau horn matt schwarz bordeaux glänzend

dunkelgrau horn matt dunkelblau horn matt schwarz bordeaux glänzend

Modell 1212
Größe / Size : 54/16-145

Fassung / Frame : Acetat

Bügel / Temple : Acetat

1211 c1 1211 c2 1211 c3

bordeaux horn glänzend grau horn matt braun horn glänzend

bordeaux horn glänzend grau horn matt braun horn glänzend

Modell 1211
Größe / Size : 50/20-145

Fassung / Frame : Acetat

Bügel / Temple : Acetat

optional mit 
Sonnenclip

optional mit 
Sonnenclip
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1210 c1 1210 c2 1210 c3

grau horn glänzend dunkelgrün horn matt havanna blau glänzend

grau horn glänzend dunkelgrün horn matt havanna blau glänzend

Modell 1210
Größe / Size : 50/20-145

Fassung / Frame : Acetat

Bügel / Temple : Acetat

1209 c1 1209 c2 1209 c3

grau horn matt schwarz braun glänzend grün horn glänzend

grau horn matt schwarz braun glänzend grün horn glänzend

Modell 1209
Größe / Size : 51/19-145

Fassung / Frame : Acetat

Bügel / Temple : Acetat

1208 c1 1208 c2 1208 c3

schwarz havanna matt grau horn glänzend bordeaux beige glänzend

schwarz havanna matt grau horn glänzend bordeaux beige glänzend

Modell 1208
Größe / Size : 52/20-145

Fassung / Frame : Acetat

Bügel / Temple : Acetat

1207 c1 1207 c2 1207 c3

schwarz glänzend dunkelgrün grün glänzend dunkelblau hellblau matt

schwarz glänzend dunkelgrün grün glänzend dunkelblau hellblau matt

Modell 1207
Größe / Size : 53/19-145

Fassung / Frame : Acetat

Bügel / Temple : Acetat

optional mit 
Sonnenclip
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1103 c1 1103 c2

schwarz blau matt dunkelgrün gun matt

schwarz matt gun matt

1103 c3 1103 c4

grau sand matt dunkelgrau orange matt

sand matt dunkelgrau matt

Modell 1103
Größe / Size : 51/20-145

Fassung / Frame : Titan

Bügel / Temple : Betatitan

Modell 1218-c1



Modell 1018-c3
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1206 c1 1206 c2 1206 c3

dunkelblau glänzend schwarz matt dunkelgrau glänzend

silber glänzend dunkelgun glänzend sand matt

Modell 1206
Größe / Size : 54/18-140

Fassung / Frame : Acetat

Bügel / Temple : Edelstahl

1205 c1 1205 c2 1205 c3

havanna glänzend schwarz glänzend dunkelgrau glänzend

sand matt silber glänzend dunkelgun glänzend

Modell 1205
Größe / Size : 52/19-140

Fassung / Frame : Acetat

Bügel / Temple : Edelstahl

1204 c1 1204 c2 1204 c3

havanna matt schwarz glänzend grün horn glänzend

dunkelgun glänzend silber glänzend sand matt

Modell 1204
Größe / Size : 56/18-145

Fassung / Frame : Acetat

Bügel / Temple : Edelstahl

1200 c1 1200 c2 1200 c3

blau rot matt grau blau matt olive hellgrün matt

silber matt grau matt grau matt

Modell 1200
Größe / Size : 56/18-140

Fassung / Frame : Edelstahl

Bügel / Temple : Edelstahl
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1201 c1 1201 c2 1201 c3

dunkelgrau bordeaux matt dunkelgrün gold matt dunkelblau blau matt

grau matt gold matt silber matt

Modell 1201
Größe / Size : 53/19-140

Fassung / Frame : Edelstahl

Bügel / Temple : Edelstahl

1202 c1 1202 c2 1202 c3

grau blau matt dunkelblau gold matt schwarz olive matt

grau matt gold matt grau matt

Modell 1202
Größe / Size : 50/20-140

Fassung / Frame : Edelstahl

Bügel / Temple : Edelstahl

1203 c1 1203 c2 1203 c3

dunkelgrün dunkelgun matt schwarz dunkelgun matt / glänzend grau gold matt

dunkelgun matt dunkelgun glänzend gold matt

Modell 1203
Größe / Size : 51/20-140

Fassung / Frame : Edelstahl

Bügel / Temple : Edelstahl

1117 c1 1117 c2 1117 c3

schwarz matt dunkelblau matt grau transluzent glänzend

gun schwarz matt silber dunkelblau matt sand grau matt

Modell 1117
Größe / Size : 57/19-150

Fassung / Frame : Acetat

Bügel / Temple : Acetat Neusilber
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1118 c1 1118 c2 1118 c3

schwarz matt olive matt dunkelgrau matt

sand schwarz matt dunkelgun olive matt gun dunkelgrau matt

Modell 1118
Größe / Size : 50/20-145

Fassung / Frame : Acetat

Bügel / Temple : Acetat Neusilber

1114 c1 1114 c2 1114 c3

dunkelblau blau matt dunkelgrün rot matt dunkelgrau orange matt

dunkelblau matt dunkelgrün matt dunkelgrau matt

Modell 1114
Größe / Size : 54/20-150

Fassung / Frame : Titan

Bügel / Temple : Titan

1115 c1 1115 c2 1115 c3

schwarz sand matt dunkelblau rot matt grau orange matt

schwarz matt dunkelblau matt grau matt

Modell 1115
Größe / Size : 52/20-145

Fassung / Frame : Titan

Bügel / Temple : Titan

1116 c1 1116 c2 1116 c3

grau silber matt dunkelblau schwarz antik dunkelgrün sand matt

silber matt dunkelblau schwarz antik sand matt

Modell 1116
Größe / Size : 55/21-150

Fassung / Frame : Titan

Bügel / Temple : Titan
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1111 c1 1111 c2 1111 c3

gold glänzend dunkelgun schwarz matt / glänzend gold havanna matt

gold grün dunkelgun schwarz gold havanna

Modell 1111
Größe / Size : 50/20-145

Fassung / Frame : Edelstahl

Bügel / Temple : Edelstahl Acetat

1112 c1 1112 c2 1112 c3

gold havanna matt gold glänzend dunkelgun schwarz matt / glänzend

gold havanna gold blau dunkelgun dunkelgrün

Modell 1112
Größe / Size : 50/21-145

Fassung / Frame : Edelstahl

Bügel / Temple : Edelstahl Acetat

1113 c1 1113 c2 1113 c3

gold glänzend gold havanna matt dunkelgun schwarz matt / glänzend

gold bordeaux gold havanna dunkelgun schwarz

Modell 1113
Größe / Size : 51/19-145

Fassung / Frame : Edelstahl

Bügel / Temple : Edelstahl Acetat

1109 c1 1109 c2 1109 c3

schlamm glänzend dunkelgrau transluzent glänzend havanna blau glänzend

schlamm glänzend dunkelgrau transluzent glänzend havanna blau glänzend

Modell 1109
Größe / Size : 50/20-145

Fassung / Frame : Acetat Edelstahl

Bügel / Temple : Acetat
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1102 c1 1102 c2 1102 c3

schwarz rot matt dunkelgrau schwarz matt dunkelblau silber matt

schwarz matt dunkelgrau matt silber matt

Modell 1102
Größe / Size : 56/18-145

Fassung / Frame : Titan

Bügel / Temple : Betatitan

1103 c1 1103 c2 1103 c3

schwarz blau matt dunkelgrün matt gun silber matt

schwarz matt sand matt silber matt

Modell 1103
Größe / Size : 51/20-145

Fassung / Frame : Titan

Bügel / Temple : Betatitan

1100 c1 1100 c2 1100 c3

dunkelgun blau glänzend dunkelblau rot matt schwarz dunkelgun matt

dunkelgun glänzend dunkelblau matt schwarz matt

Modell 1100
Größe / Size : 55/18-145

Fassung / Frame : Titan

Bügel / Temple : Betatitan

1101 c1 1101 c2 1101 c3

dunkelgun rot glänzend blau schwarz antik dunkelgrau orange matt

dunkelgun glänzend blau antik dunkelgrau matt

Modell 1101
Größe / Size : 53/19-145

Fassung / Frame : Titan

Bügel / Temple : Betatitan
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1021 c1 1021 c2 1021 c3

dunkelblau blau matt schwarz olive matt dunkelgrau rot matt

dunkelblau blau matt schwarz olive matt dunkelgrau rot matt

Modell 1021
Größe / Size : 56/18-140

Fassung / Frame : Edelstahl

Bügel / Temple : Edelstahl

1020 c4 1020 c5

dunkelgrün sand matt grau silber matt

dunkelgrün sand matt grau silber matt

1020 c1 1020 c2 1020 c3

schwarz braun antik schwarz grau antik schwarz blau antik

schwarz braun antik schwarz grau antik schwarz blau antik

Modell 1020
Größe / Size : 53/18-140

Fassung / Frame : Edelstahl

Bügel / Temple : Edelstahl

1010 c1 1010 c2 1010 c3

schwarz  matt anthrazit  matt blau  matt

schwarz dunkelrot matt anthrazit blau matt blau orange matt

Modell 1010
Größe / Size : 56/17-140

Fassung / Frame : Edelstahl

Bügel / Temple : Edelstahl

Modell 1105
Größe / Size : 56/17-140

Fassung / Frame : Edelstahl

Bügel / Temple : Edelstahl

1105 c1 1105 c2 1105 c3

blau gun matt / glänzend bordeaux dunkelgun matt / glänzend schwarz gun matt

blau hellblau matt bordeaux dunkelgrau matt schwarz bordeaux matt
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1014 c4 1014 c5

schwarz bordeaux glänzend grau horn matt

schwarz bordeaux glänzend grau horn matt

1013 c4 1013 c5

braun horn matt grau glänzend

braun horn matt grau glänzend

1014 c1 1014 c2 1014 c3

schwarz havanna glänzend rot horn glänzend braun horn matt

schwarz havanna glänzend rot horn glänzend braun horn matt

1013 c1 1013 c2 1013 c3

schwarz  glänzend blau horn matt grün horn glänzend

rot-braun horn glänzend blau horn matt grün horn glänzend

Modell 1014

Modell 1013

Größe / Size : 49/20-145

Fassung / Frame : Acetat

Bügel / Temple : Acetat

Größe / Size : 52/18-145

Fassung / Frame : Acetat

Bügel / Temple : Acetat

1022 c4 1022 c5

grau rot matt anthrazit petrol matt

grau rot matt anthrazit petrol matt

1022 c1 1022 c2 1022 c3

schwarz sand matt dunkelblau blau matt dunkelgrün dunkelgun matt

schwarz sand matt dunkelblau blau matt dunkelgrün dunkelgun matt

Modell 1022
Größe / Size : 52/19-140

Fassung / Frame : Edelstahl

Bügel / Temple : Edelstahl

1012 c4 1012 c5

blau grau matt grün horn matt

blau horn matt grün horn matt

1012 c1 1012 c2 1012 c3

schwarz bordeaux glänzend havanna blau glänzend grau horn matt

schwarz bordeaux glänzend havanna blau glänzend rot-braun horn matt

Modell 1012
Größe / Size : 54/20-150

Fassung / Frame : Acetat

Bügel / Temple : Acetat
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Modell 2304-c1

2301 c1 2301 c2 2301 c3

schwarz glänzend havanna glänzend grau horn glänzend

schwarz glänzend havanna glänzend grau horn glänzend

grün (g15) braun grau

Modell 2301
Größe / Size : 54/20-150

Fassung / Frame : Acetat

Bügel / Temple : Acetat

2302 c1 2302 c2 2302 c3

dunkelgrün gold matt / glänzend schwarz dunkelgun glänzend grau silber glänzend

gold matt dunkelgun glänzend silber glänzend

grau grün (g15) smoke verlauf

Modell 2302
Größe / Size : 57/20-145

Fassung / Frame : Acetat Edelstahl

Bügel / Temple : Edelstahl
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2303 c1 2303 c2 2303 c3

schwarz rot matt dunkelgun schwarz glänzend blau gun matt

schwarz matt dunkelgun glänzend gun matt

grün (g15) grau smoke verlauf

Modell 2303
Größe / Size : 62/14-145

Fassung / Frame : Edelstahl

Bügel / Temple : Edelstahl

2304 c1 2304 c2 2304 c3

gold schwarz glänzend gold orange glänzend dunkelgun braun glänzend

gold glänzend gold glänzend dunkelgun glänzend

grün (g15) smoke verlauf grau

Modell 2304
Größe / Size : 59/15-145

Fassung / Frame : Edelstahl

Bügel / Temple : Edelstahl

2305 c1 2305 c2 2305 c3

schwarz glänzend grau horn glänzend grün horn matt

silber matt schwarz matt dunkelgun glänzend

grau grün (g15) grau

Modell 2305
Größe / Size : 50/21-145

Fassung / Frame : Acetat

Bügel / Temple : Edelstahl



Modell 2201-c1
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2205 c1 2205 c2 2205 c3

schwarz glänzend braun horn matt schwarz havanna verlauf glänzend

silber gebürstet dunkelgun gebürstet sand gebürstet

grün (g15) smoke braun

Modell 2205
Größe / Size : 53/21-145

Fassung / Frame : Acetat

Bügel / Temple : Edelstahl

2206 c1 2206 c2 2206 c3

schwarz glänzend grau horn matt schwarz havanna verlauf glänzend

schwarz glänzend grau horn matt schwarz havanna verlauf glänzend

grün (g15) smoke bronze verspiegelt

Modell 2206
Größe / Size : 56/20-150

Fassung / Frame : Acetat

Bügel / Temple : Acetat

2207 c1 2207 c2 2207 c3

dunkelgun glänzend gold glänzend silber gebürstet

dunkelgun glänzend gold glänzend silber gebürstet

braun grün (g15) smoke

Modell 2207
Größe / Size : 53/20-140

Fassung / Frame : Edelstahl

Bügel / Temple : Edelstahl

2208 c1 2208 c2 2208 c3

schwarz dunkelgun matt / glänzend gold glänzend silber glänzend

dunkelgun glänzend gold glänzend silber glänzend

smoke braun grün (g15)

Modell 2208
Größe / Size : 53/21-140

Fassung / Frame : Edelstahl

Bügel / Temple : Edelstahl
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2209 c1 2209 c2 2209 c3

schwarz matt gold glänzend gun glänzend

schwarz matt gold glänzend gun glänzend

smoke verspiegelt smoke grün (g15)

Modell 2209
Größe / Size : 54/20-140

Fassung / Frame : Edelstahl

Bügel / Temple : Edelstahl

2210 c1 2210 c2 2210 c3

schwarz glänzend dunkelgrün horn glänzend schwarz havanna verlauf glänzend

schwarz glänzend dunkelgrün horn glänzend schwarz havanna verlauf glänzend

grün (g15) smoke braun

Modell 2210
Größe / Size : 54/19-145

Fassung / Frame : Acetat

Bügel / Temple : Acetat

2211 c1 2211 c2 2211 c3

grau horn glänzend braun havanna glänzend schwarz havanna glänzend

grau horn glänzend braun havanna glänzend schwarz havanna glänzend

smoke grün (g15) braun

Modell 2211
Größe / Size : 52/20-145

Fassung / Frame : Acetat

Bügel / Temple : Acetat

2203 c1 2203 c2 2203 c3

sand braun glänzend silber blau glänzend hellrot bordeaux matt

sand glänzend silber glänzend schwarz matt

bronze verspiegelt smoke grau verlauf

Modell 2203
Größe / Size : 61/14-145

Fassung / Frame : Edelstahl

Bügel / Temple : Edelstahl
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2103 c1 2103 c2 2103 c3

schwarz grau matt / glänzend gold braun glänzend dunkelgun dunkelgrün glänzend

schwarz grau matt / glänzend gold braun glänzend dunkelgun dunkelgrün glänzend

smoke braun grün (g15)

Modell 2103
Größe / Size : 58/17-145

Fassung / Frame : Edelstahl Acetat

Bügel / Temple : Edelstahl Acetat

2202 c1 2202 c2 2202 c3

silber blau havanna glänzend dunkelgun braun havanna glänzend gold grau havanna glänzend

silber glänzend dunkelgun glänzend gold glänzend

smoke grün (g15) bronze verspiegelt

Modell 2202
Größe / Size : 59/16-145

Fassung / Frame : Edelstahl Acetat

Bügel / Temple : Neusilber

2201 c1 2201 c2 2201 c3

gold matt gun glänzend schwarz matt

gold matt gun glänzend schwarz matt

grün (g15) verlauf grau verlauf verspiegelt grau

Modell 2201
Größe / Size : 57/13-140

Fassung / Frame : Edelstahl

Bügel / Temple : Edelstahl

2204 c1 2204 c2 2204 c3

dunkelgun glänzend gold glänzend schwarz matt

dunkelgun glänzend gold glänzend schwarz matt

grün (g15) braun bronze verspiegelt

Modell 2204
Größe / Size : 55/19-145

Fassung / Frame : Edelstahl

Bügel / Temple : Edelstahl
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2010 c1 2010 c2 2010 c3

schwarz sand matt havanna gold matt dunkelgun matt / glänzend

sand matt gold matt dunkelgun glänzend

smoke bronce verspiegelt braun verlauf smoke verlauf

Modell 2010
Größe / Size : 61/14-145

Fassung / Frame : Edelstahl

Bügel / Temple : Edelstahl

2006 c1 2006 c2 2006 c3

schwarz matt schwarz glänzend havanna verlauf glänzend

sand gebürstet silber gebürstet dunkelgun gebürstet

smoke bronce verspiegelt smoke silber verspiegelt braun verlauf

Modell 2006
Größe / Size : 59/14-150

Fassung / Frame : Acetat Edelstahl

Bügel / Temple : Edelstahl
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