
Bad Kreuznach, 14. September 2022 – Die junge Optikmarke smykker lädt Brillenträger erneut zu 
einem Streifzug durch die Modewelt ein. Mit ihren variantenreichen Looks und wechselnden Kollek-
tionen sorgt smykker zum einen verlässlich für einen skandinavisch-entspannten Design-Appeal, zu 
anderen für Fashion-Entscheidungen auch beim Accessoire Brille. Im goldenen Herbst 2022 setzt das 
Unternehmen für die neue Kollektion auf zwei hautschmeichelnde Natur-Töne: Curry und Olive. 

Wie der Ursprung des Currys – ein bunter Mix verschiedenster Gewürze – ist auch Mode heute längst 
basisdemokratische Vielfalt: Streetstyle tri� t Couture tri� t Vintage. Verschiedene Farbnuancen von 
Curry, die von Sonnenblumengelb bis Dahlienrot reichen können, setzen immer wieder neu und ande-
re Akzente – ganz im Sinne der reichhaltigen Geschmackswelt indischer Curry-Rezepte. Die Farbvari-
anten lassen sich hervorragend kombinieren mit allen Nuancen von Oliv (!), Khaki sowie mit warmen 
Holztönen. Als bunter Tupfer unterstreicht sie sehr gut auch Grau und gibt seriösem Dunkelblau im 
Business-Outfi t eine individuelle Note.

Mit der Olive-Kollektion erweitert smykker das Natur-Farbspektrum und kleidet den Frühherbst in 
gedecktere Töne. Die Wirkung ist zugleich die Message: Destress the day, entschleunigt, tut euch 
Gutes und bleibt gesund. Als Waldbad-Feeling „auf der Nase“ sind die Olive-Modelle ebenso ge-
eignet wie als Begleiter in letzte sonnenwarme Outdoor-Aktivitäten: Jetzt ist der ideale Zeitpunkt, 
Body und Mind mit Bewegungsprogrammen winterfi t zu machen. Als Belohnung nach der Selfcare 
geht es perfekt getoned an die Bar – vielleicht für einen Wodka Martini, natürlich mit einer Olive zur 
geschmacklichen Krönung. 

Modische Vielfalt in lässigem Design ist tief in der DNA von smykker verankert. smykker-Afi cionados 
können neue Kollektionen jederzeit ausprobieren und sich dank der Preisgestaltung immer wieder 
für neue Styles entscheiden: Alle Modelle sind ab 98 € inkl. Gläsern mit Stärke oder als Gleitsicht-
brille ab 298 € in den zehn Stores deutschlandweit und bald auch online erhältlich. 

 spice      IT UP!
Brillen für den INDIAN SUMMER – mit den 
aktuellen Trend-Nuancen Curry und Olive 
begleitet die Optikmarke smykker modisch 
den Jahreszeitenwechsel.
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Loerke Kommunikation GmbH  |  Christine Loerke  |  Marxsenweg 18  |  2605 Hamburg 
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