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Das sind die neuesten
Sonnenbrillen-Trends
Sonnenbrillen sind weit mehr als ein nützlicher Schutz gegen
UV-Strahlen. Gleichzeitig sind sie Modeaccessoires, die das
Praktische mit dem Stilvollen verbinden. Sie wollen die
Sommerwärme gut geschützt und mit Stil genießen? MEINE
VITALITÄT hat die wichtigsten Sonnenbrillentrends für den
Sommer 2018 zusammengefasst.
20.05.2018 - von MEINE VITALITÄT Redaktion

Hauptsache Farbe
Wer derzeit einen Blick ins aktuelle Sortiment von Brillenshops wirft, findet viele farbige Modelle.
Schwarze Gläser sind zwar weiter aktuell, bekommen aber verstärkt Konkurrenz durch braune,
roséfarbene oder grüne Gläser. Das ist nicht weiter verwunderlich, denn schließlich darf es in
diesem Jahr nicht nur an den Füßen, sondern auch im Gesicht bunt werden. Ob Pastelltöne wie
Rosa und Hellblau oder knallige Farben wie Gelb und Violett - getragen werden darf, was gefällt.
Die bunten Sonnenbrillen passen besonders gut zum lässigen Streetstyle und können einem
einfachen Look mit Turnschuhen einen besonders coolen Touch verleihen.

Flat Lenses - die Könige der Lässigkeit
Als echter Geheimtipp für diesen Sommer gelten Flat Lenses. Diese Brillen punkten mit ihrem
futuristischen Design und besitzen flache Gläser, die ganz ohne Wölbung auskommen. Die
Sonnenbrillen wirken so ein wenig, als wären sie direkt einem Science-Fiction-Film entsprungen,
sind jedoch ein Garant für einen lässigen Auftritt. Experimentierfreudige können die Brillenform
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auch mit farbigen Gläsern kombinieren und so gleich zwei Trends umsetzen. So peppen Sie
wirklich jedes Outfit auf.

Filigrane Linien und Cut-outs
Eine komplett andere Stilrichtung können Sie wählen, wenn Sie zu transparenten Rahmen und
filigranen Cut-Outs greifen. Besonders hübsch wird es, wenn dabei mit dunklen Gläsern und
hellen Rahmen ein Kontrast geschaffen wird. Dieser Look wirkt im Sommer sehr leicht und
unterstreicht ein luftig-lockeres Outfit. Ebenso stylisch und angesagt sind Sonnenbrillen mit
Cut-outs. In dem Fall ist das Brillengestell an einigen Stellen mit Aussparungen versehen, was
einen besonderen Hingucker ergibt.

Micro-Brillen
Micro-Brillen sind eigentlich nichts Neues, denn schon Morpheus, Neo und Co. griffen im Film
"Matrix" zu den coolen Gestellen - dennoch feiern die coolen Modelle zu Recht in diesem Jahr ihr
Comeback. Auch wenn die Micro-Brillen eher etwas für weniger sonnige Tage sind, da sie die
Augen nicht umfassend schützen, sind sie optisch ein echter Hingucker. Da ist es auch nicht
verwunderlich, dass derzeit zahlreiche Hollywood-Stars zu den Mini-Sonnenbrillen greifen. Dazu
ein paar lässige Stiefel, ein langer Mantel und fertig ist der coole Matrix-Look.

Blau, blau, blau ist alles, was ich trage
Einfach mal blaumachen? Mit einer Sonnenbrille in kühlen Blautönen kein Problem. Die
Farbnuancen dürfen dabei vom pastelligen Hellblau bis hin zum tiefen Dunkelblau reichen und
erinnern an die Farbvielfalt des Ozeans. Kombiniert mit goldenen oder silbernen Highlights
können Sie so jedem Sommerkleid eine richtig schicke Note verleihen.
Weitere Informationen: Die aktuellen Haartrends für 2018 finden Sie ganz exklusiv bei uns.
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