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Sonnenbrillen – das
Must have im Sommer
www.prshots.com

Jeden Tag? Dann sollte die Form
etwas robuster sein. Wer mag,
kann sich durchaus auch mehrere Sonnenbrillen anschaffen,
allerdings sollten das möglichst
keine Modelle aus dem Straßenverkauf sein – in speziellen
Geschäften wie Optikern kann
man sicher sein, dass das Accessoire nicht nur modisch etwas
hermacht, sondern auch zuverlässig vor der Sonne schützt,
ohne dass die Augen leiden.
Eine wirklich gute Sonnenbrille
ist keine billige Anschaffung.
Desto mehr sollte man darauf
achten, dass sie auch lange
hält. Am besten, man bewahrt
sie grundsätzlich in einem festen Etui auf. Saubermachen lassen sich die Gläser mit einem

Neben dem guten Aussehen
bietet eine Sonnenbrille auch
Schutz für die Augen.
Von Seaspray

Ein echter
Hingucker: der
breite Rahmen der
schlichten Brille.
Von Bon Prix

Edel: Sonnenbrille in
Schildpatt-Optik und mit
einfarbigen Bügeln.
Von Dune

So ist der Himmel
ständig blau:
Sonnenbrille mit
schmalen Metallbügeln.
Von Acessorize

Auch am Strand
ist eine Sonnenbrille
modisches Accessoire.
Von Bon Prix

Auffällig: Die
Sonnenbrille in
Schwarz-weiß-Optik.
Von Oliver Bonas

Sie gehören zum Sommer wie
Sonne und Meer: Sonnenbrillen
sind das definitive Muss-Accessoire. Dementsprechend groß ist
die Vielfalt an Modellen.
Doch es gibt einige Tipps,
mit denen es leicht fällt, die

perfekte Brille zu finden.
Tragen Sie Haare, Make-up
und Kleidung wie gewohnt – so
erkennen Sie am besten, welches Modell zu Ihrem persönlichen Stil passt. Wichtig: Zeit und
Muße mitbringen! Die richtige
Brille zu finden ist nicht ganz

einfach. Deswegen: So lange
ausprobieren, bis das Traumstück perfekt auf der Nase sitzt.
Die Brille darf weder verrutschen,
noch sollten die Bügel drücken.
Überlegen Sie sich vor dem
Kauf, zu welchen Anlässen Sie
Ihre neue Brille tragen wollen.

weichen Mikrofasertuch, hartnäckige Flecken wie etwa fettige
Fingerabdrücke, lassen sich mit
Glasreiniger und einem weichen,
fusselfreien Tuch beseitigen. n

Zwei Farben und ein
zarter Verlauf prägen die
Brille. Von Follie Follie

Schon ein Klassiker: die Brille in
der leichten Cat-Eye-Form.
Von TK Max

Zarte Töne und
eine Optik, die an
Holzmaserung erinnert.
Von Oliver Bonas

