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alainmikliinternational präsentiert die MATT-Kollektion: 

Stille Farben für ein Material, das klingt 

 

Lupfig, den 19. November 2010. Während Alain Mikli bei früheren Kollektionen die Transparenz und die 

Reflektion des Lichtes für die Kreation seiner außergewöhnlich schönen Brillenfassungen genutzt hat, ist 

jetzt bei der aktuellen MATT-Kollektion alles anders. Mikli fasziniert die Verklärung des Blicks. Um sie zu 

erreichen nimmt er seinen Brillenmodellen jegliche Lichtreflexe und gibt gleichzeitig Raum für ein 

sinnlicheres Gefühl. 

Die matten, stillen Farben und die unvergleichlichen Schnitte der Fassungen üben auf den Betrachter eine 

unwiderstehliche Faszination aus. Die subtile Kombination von Formen und Farben sowie das Spiel mit 

Kontrasten münden in einen raffinierten Luxus, der einen direkten Einfluss auf das Lebensgefühl der Träger 

dieser Brillen auszuüben scheint. 

Vier Farbkreationen hat Mikli eigens für diese Kollektion entwickelt. Geschminktes Braun, verkleidetes Gold, 

getarntes Rot und getürktes Türkis sind die Namen für die einmaligen Farben und ausgeklügelten Muster 

der Kollektion, in denen sich jeweils ein Wirbel von zwei oder drei Farbtönen mit Perlmutt mischt.  

Die Basis seiner Produkte sind die hochwertigen Materialien, die Mikli für die Herstellung seiner Modelle 

verwendet. Stahl, Titan und Acetat werden verarbeitet, um die Brillen in Frankreich in Handarbeit herzu-

stellen.  

Das Ergebnis sind Produkte zwischen Kunst und Konsum geschaffen mit einer Kreativität, die die Traditio-

nen respektiert und die Lust am Luxus in aller Bescheidenheit zelebriert. 
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Über alain mikli schweiz AMS AG 

Die alain mikli schweiz AMS AG ist die Vertriebsgesellschaft der alainmikliinternational für die Region Deutschland, 

Österreich und Schweiz. In dieser Funktion vertreibt sie die hochwertigen Brillen der Marken alain mikli, mikli sowie 

starck eyes der französischen Designer Alain Mikli und Philippe Starck. Der Vertrieb erfolgt über Optiker und Brillenfach-

geschäfte sowie über die zwei unternehmenseigenen Flagship-Stores in Düsseldorf und Berlin. 
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Ein Klassiker und Bestseller aus der alain mikli Kollektion, 

der mit den faszinierenden Farben und Materialien der MATT 

Kollektion eine vollendete Symbiose eingeht. Dieses Modell 

ist in drei Farben (gold, blau, rot) erhältlich.  

Die Fassung wird mit der ROK Technologie hergestellt, einer 

Methode, die sicherstellt, dass diese Brille stets ihre Form 

behält. 

AL 0412-0201 

 

Dieses Modell ist leicht geschwungen. Die breiten Bügel 

zeigen die ganze Schönheit der Farben und des Materials 

der MATT Kollektion.  

Die Brille verfügt über ein CHAAM-Scharnier. Bei diesem 

speziellen Scharnier können die Bügel so eingestellt werden, 

dass er ihre Enden im Ruhezustand nicht das Glas der Brille 

berühren. 

Das Modell ist in zwei Farben (blau, rot) erhältlich. 

AL 0885 - 0200 

 

Hinter dieser schicken hochgezogenen Brille riskiert man 

einen Blick mit Stil. Als Material für dieses edle, handgefer-

tigte Stück wählte Alain Mikli hochwertigen Acetat in fünf 

Farben; drei der Farbgebungen stammen aus seiner aktu-

ellen MATT Kollektion. 

Die Brille ist ausgestattet mit der exklusiven ROK-Techno-

logie für eine dauerhaft bleibende Form. 

AL 1031 - 0200 

 

Rockabilly heißt dieses Modell mit einer Silhouette, die ihren 

präzisen Schnitt in aller Einfachheit zeigt und Stärke, Sinn-

lichkeit, Charme und Strenge vereint. Dieser Stil wurde für 

kurz- und weitsichtige Trägerinnen mit verschreibungs-

pflichtigen Gläsern entwickelt, die gern den Rockabilly-Look 

tragen. 

Die hochwertige Cellulose-Acetat Brille für Frauen wird in 

Frankreich hergestellt und zeichnet sich durch die dabei an-

gewandte ROK-Technologie aus.  

AL 1033-0212 

 

Großzügig, fordernd, empfindsam und absolut weiblich wir-

ken die Rundungen von Sensual. Dieses Modell mit den tief 

angesetzten Bügeln gibt es in fünf Farben. Wie alle Fassun-

gen von alain mikli wird Sensual in Frankreich handgefertigt 

und ist mit der ROK-Technologie ausgerüstet, die sicherstellt, 

dass die Brille stets ihre Form behält. 

AL 1034-0203 



 

Die Fassung dieses edlen Modells erinnert an den Vorhang 

eines Theaters, der sich ohne jeden Vorbehalt entfaltet, um  

alle Blicke auf die Bühne zu ziehen.  

Die Brille aus der MATT Kollektion von alain mikli ist in fünf 

Farben erhältlich, drei davon aus der MATT Kollektion. Die 

ROK-Technologie stellt sicher, dass die Fassung stets ihre 

Form behält. 

AL 1039-0202 

 

Diese Metall-Silhouette hat einen zweifarbigen Look: Wäh-

rend die Fassung von vorn wie eine leichte Metallfassung 

daherkommt, legt der Blick auf das Profil die elegante Struk-

tur des Bügels aus mattem Acetat frei. 

Wer sich für dieses Modell entscheidet, hat die Wahl zwi-

schen vier verschiedenen Farben, darunter zwei aus der ak-

tuellen MATT Kollektion. 

AL 1042-0202 

 

Die Metall-Silhouette dieser Brille erscheint zunächst in 

klassischer Eleganz. Erst der zweite Blick auf dieses Modell 

offenbart die feine Farbigkeit, die ihm eine verspielte 

Leichtigkeit gibt.  

Drei Farben, darunter zwei aus der MATT Kollektion von alain 

mikli, unterstreichen die fließenden Formen dieses Modells.  

AL 1053-0200 

 

Der Look dieser Metall Silhoutte eröffnet zwei gänzlich un-

terschiedliche Perspektiven: Von vorn ganz klassische Ele-

ganz, erlaubt die Seitenansicht einen Blick auf die Bügel aus 

handbearbeiteten Acetat. Fünf ausgesuchte Farbfacetten 

sind erhältlich; zwei davon stemmen aus der der aktuellen 

MATT Kollektion von alain mikli. 

AL 1055-0002 

 

 

 

 

Logo alain mikli Lunettes 
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