GUESS Eyewear Brillenkollektion Frühjahr/Sommer 2021
Die neue GUESS Brillenkollektion Frühjahr/Sommer 2021 vereint Modelle mit sexy und jugendlichem
Appeal für die unabhängige und selbstsichere Frau. Die Rahmen zeichnen sich durch ein modernes
Design und neuartige Oberflächen aus. Daneben stehen unkomplizierte Allrounder-Herrenbrillen, die
für den modernen Mann neu interpretiert wurden.
Oversize-Brillen aus Metall oder gewagte Cat-Eye- und rechteckige Formen treffen auf Fliegerbrillen,
deren Vintage-Anmutung modernisiert wird.
Auf den Bügeln werden ikonische Details platziert: Dazu gehören die kleinen Dreiecke aus Metall, die
das Logo bilden und von der Kleidung bis zum Schmuck ein Erkennungsmerkmal der gesamten
Kollektion darstellen. Zudem gibt es Animal Prints bei Sonnenbrillen und Korrekturgestellen, sowie das
Pfingstrosen-Logo, das von den floralen Prints der Ready-to-Wear Kollektion inspiriert ist.
Ein weiteres Konzept mit interessanten Details sind die Schmuck-Verzierungen mit kostbaren
Elementen und Dekorationen aus Metall, die von der GUESS Schmuckkollektion inspiriert sind.
Die prominenteste Silhouette der Saison ist die Brille, die einen selbstbewussten, modischen Look
bietet. Die Guess-Schilde sind durch ein abgeschrägtes Detail erhöht, das einen einzigartigen,
dreidimensionalen Effekt erzeugt und so ein perfektes, trendiges Statement darstellt.
Die Kollektion wird ergänzt mit klassischen und stets aktuellen Modellen für Herren. Sie heben sich
durch das rechteckige G-Logo ab, das an ein Labyrinth erinnert und zur Idee verleitet, sich im Gewirr
der Metropolen zu verlieren.
SONNENBRILLENKOLLEKTION
GU7682
Teil der Jennifer Lopez für Guess Kampagne ist die Vintage-Sonnenbrille aus Kunststoff in Spritzguss.
Seinen einzigartigen Charakter erhält dieses Modell für Damen durch die Bügel aus Acetat, die mit dem
ikonischen Animal-Print und dem GUESS Logo in Kursivschrift personalisiert sind.
GU7689
Teil der Jennifer Lopez für Guess Kampagne ist diese Oversize-Sonnenbrille für Damen, bestehend aus
spritzgegossenem Material. Die Besonderheit des Modells sind die Bügel mit kleinen Dreiecken aus
Metall, inspiriert von den Pfeilern der Manhattan Bridge. Jede Brille ist mit einem Charm ausgestattet,
der je nach Anlass getragen oder mit einem kleinen Karabiner leicht entfernt werden kann.
GU7718
Diese Sonnenbrille für Damen ist Teil der Jennifer Lopez für Guess Kampagne und hat eine eckige
Oversize-Fassung und Metallbügel in Dreiecksform […]. Die Gläser sind in hellen Farbnuancen
verfügbar.
GU7719
Dieses originelle Modell im Stil der 1990er Jahre ist in vier verschiedenen Farben verfügbar. Die
Metallbügel mit Cut-outs sind mit dem ikonischen „G“-Button aus Emaille verziert, auf dem ein kleiner
Schmuckstein schimmert. Die kleine Niete mit dem „G“-Initial korrespondiert mit der Glanzfarbe des
Details auf den Gläsern und verleiht dem Modell einen betont modernen Look.
GU7724
Dieses Modell für Damen mit modischer, ovaler Fassung zeigt an den Bügeln das ikonische PäonienMotiv und das dreidimensionale Logo aus Metall, das zwischen den Acetat-Schichten platziert ist. Die
Kombination von leuchtenden Farben mit transparenten Schattierungen verleiht den Modellen einen
starken Fashion-Appeal.
GU7733
Sehr feminin ist die Ausstrahlung dieser Sonnenbrille mit eckiger Fassung und dem ikonischem Logo
mit zwei Metalldrähten, die ein doppeltes Dreieck mit Farbkontrast bilden. Die Verlaufsgläser machen
die Brille noch edler.

GU7741
Diese coole, modische Sonnenbrille mit geometrischer Silhouette erhält ihren besonderen Look durch
die Bügel mit ikonischem Animal-Print und dem Logo in dreieckiger Form aus Metall. Die farbigen
Verlaufsgläser komplettieren das Modell.
GU7750
Die glamouröse Masken-Sonnenbrille ist ein klares Fashion-Statement mit ihrer Struktur aus Metall und
den abgeschrägten Gläsern, deren dreidimensionale Optik die Brille in ihrer Art einzigartig machen.
Auch die Bügel sind aus Metall gefertigt und mit dem GUESS-Logo verziert. Das Material der
zweifarbigen Gläser ist Nylon.
GU7753
Dieses neue, junge Modell für Damen ist die Urlaubsempfehlung von GUESS. Die Fassung aus Metall ist
am oberen Teil des Doppelstegs mit Strasssteinen besetzt. An den Bügeln bilden zwei ikonische
Metalldrähte ein doppeltes Dreieck, das mit Glitter und Animal-Print verziert ist. Die farbigen
Verlaufsgläser sind verspiegelt.
GU7754
Diese Oversize-Sonnenbrille für Damen in Schmetterlingsform ist auf der Fassung mit einer SchmuckDekoration verziert, die einen schimmernden Akzent setzt. Das Modell ist in mehreren HavannaNuancen ausgeführt. Auf den Bügel in einem einzigartigen Design mit weiten Bogen ist ein
dreidimensionales Logo aufgesetzt.
GU00003
Dieses Herren Modell zeichnet sich durch sein sehr feines, urbanes Design aus, das in
Spritzgusstechnik ausgeführt ist. Die Bügel in Kontrastfarbe zeigen das rechteckige G-Logo, dessen
Form an ein Labyrinth erinnert.
GU00010
Diese moderne Pilotenbrille für Herren präsentiert sich mit einem Doppelsteg aus Metall und
Verlaufsgläsern. An den Bügeln ist seitlich das Logo aufgesetzt, die Endstücke korrespondieren farblich
mit den Gläsern. Die Verlaufsgläser prägen den kühnen und modischen Charakter der Brille.
GU00012
Das Design der modernen Unisex-Brille mit runder Fassung aus Metall und Logo, seitlich an den
Bügeln, ist in seiner Art einzigartig. Die Endstücke und die Bügel sind in Kontrastfarben, die
Verlaufsgläser setzen einen einzigartigen Akzent.
KORREKTIONSGESTELLE-KOLLEKTION
GU2820
Das spielerische Gestell für Damen erhält seinen besonderen Touch durch den Animal-Print auf der
Fassung, der zu den stilprägenden Elementen der Marke gehört. Das Modell ist aus Acetat gefertigt, die
Bügelenden wiederholen den Animal-Print und sind mit dem ikonischen G-Logo verziert.
GU2822
Korrekturbrille für Damen aus Acetat mit Cat-Eye-Silhouette. Die Bügel sind mit dem ikonischen
Pfingstrosen-Motiv in starken, transparenten Farben und Glanzoptik verziert und verleihen dem Modell
einen absolut modernen Charakter. Eine Metallplakette am Bügelende zeigt das GUESS-Logo.
GU2829
Das Korrekturgestell für Damen aus Metall in geometrischer Linienführung überzeugt durch seine
moderne und junge Ausstrahlung. An den Bügeln des extrem feinen und leichten Gestells bilden die
beiden ikonischen Metalldrähte ein doppeltes Dreieck, in das ein farbiges Detail eingesetzt ist.
GU2830

Das Korrekturgestell für Damen mit angedeutet eckiger Fassung besitzt einen Retro-Appeal, der jung
und modern wirkt. An den Bügeln bilden die beiden ikonischen Metalldrähte in kontrastierenden Farben
ein doppeltes Dreieck, in das ein farbiges Detail eingesetzt ist.
GU50016
Das Korrekturgestell für Herren aus Acetat ist mit einer Intarsie aus farbigem Gummi und der
ikonischen Metallplakette mit dem G-Logo ausgestattet.

GUESS EYEWEAR - KINDERKOLLEKTION
SONNENBRILLENKOLLEKTION
Mit der neuen Brillenkollektion von GUESS für die Allerkleinsten werden exklusive, witzige
Sonnenbrillen, die leicht kombiniert werden können, wieder eingeführt. Die Brillen wurden für Kinder
zwischen sechs und zehn Jahren entworfen. Qualität, Funktionalität und Ästhetik sind bei jedem
einzelnen Modell garantiert. Die neuen Modelle bestehen aus glamourösen Formen, die sich an die
Gesichter der Allerkleinsten anpassen ohne den Stil außer Acht zu lassen, der häufig an die Brille von
Mama und Papa erinnert und durch den ein „Mini Me“ entsteht.
SONNENBRILLENKOLLEKTION
GU9197
Eine glamouröse, ovale Form kennzeichnet die Brille aus spritzgegossenem Material für Mädchen mit
ovaler Form, durch die der Eindruck einer kleinen Diva entsteht. Die spritzgegossenen Bügel sind innen
mit dem Logo GUESS gestaltet, wodurch eine Textur entsteht.
GU9198
Die Sonnenbrille für Mädchen in Schmetterlingsform zeichnet sich durch das Logo 4 G aus. Die Brille
wird zu einem coolen Accessoire mit besonderer Persönlichkeit. Diese Form greift das Thema „Mini Me“
auf, da sie eine kleine Ausführung eines ähnlichen Modells aus der Kollektion GUESS ist.
GU9199
Sonnenbrille für Jungen, die zur Gänze aus spritzgegossenem Material besteht, mit Bügeln mit
rechteckigem GUESS Logo. Die rechteckige Form steht für einen sportlichen und stets trendigen Look.
GU9200
Eine sportliche Kombination für die Sonnenbrille in Fliegerform für Jungen mit doppeltem Nasensteg.
Die Bügel bestehen aus Metall und sind mit dem eingeprägten GUESS Logo und Abschlusselementen
aus spritzgegossenem Material gestaltet. Diese Form greift das Thema „Mini Me“ auf, da sie eine kleine
Ausführung eines ähnlichen Modells aus der Kollektion GUESS ist.
KORREKTIONSGESTELLE-KOLLEKTION
GU9192
Optische Brille aus Acetat für Damen mit zweifarbiger Cat-Eye-Form und leuchtenden Kontrastfarben.
Die Bügel zeichnen sich durch das typische, große GUESS Logo aus.
GU9195
Rechteckige optische Brille aus Acetat für Jungen mit Bügeln aus Acetat und rechteckigem Detail des
Logos „G“ aus der Herrenkollektion.

Marcolin Press Office - Corso Venezia 36, 20121 Mailand - Tel. +39.02.76387611
press@marcolin.com

