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Modell 7019-c2

7028 c1 7028 c2 7028 c3

grau rosegold matt braun gold matt beere sand matt

grau rosegold matt braun gold matt beere sand matt

Modell 7028
Größe / Size : 51/18-135

Fassung / Frame : Edelstahl

Bügel / Temple : Edelstahl

7029 c1 7029 c2 7029 c3

grau matt schwarz rosegold verlauf matt blau matt

grau rosegold matt schwarz rosegold verlauf matt blau gold matt

Modell 7029
Größe / Size : 53/17-135

Fassung / Frame : Edelstahl

Bügel / Temple : Edelstahl
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7019 c1 7019 c2 7019 c3

mauve glänzend grau glänzend braun horn glänzend

dunkelgun matt rosegold matt gold matt

Modell 7019
Größe / Size : 53/17-135

Fassung / Frame : Acetat

Bügel / Temple : Edelstahl

7020 c1 7020 c2 7020 c3

grau horn glänzend braun horn glänzend schwarz glänzend

rosegold matt gun matt gold matt

Modell 7020
Größe / Size : 50/18-135

Fassung / Frame : Acetat

Bügel / Temple : Edelstahl

7021 c1 7021 c2 7021 c3

braun gold verlauf matt grau rosegold verlauf matt schwarz gold matt / glänzend

gold matt rosegold matt gold glänzend

Modell 7021
Größe / Size : 50/18-135

Fassung / Frame : Edelstahl

Bügel / Temple : Edelstahl

7022 c1 7022 c2 7022 c3

gold matt / glänzend anthrazit rosegold matt dunkelgun weiss matt

gold glänzend rosegold matt dunkelgun matt

Modell 7022
Größe / Size : 52/17-135

Fassung / Frame : Edelstahl

Bügel / Temple : Edelstahl
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7023 c1 7023 c2 7023 c3

gold glänzend rosegold glänzend dunkelgun matt

braun matt grau matt bordeaux matt

Modell 7023
Größe / Size : 52/17-135

Fassung / Frame : Edelstahl

Bügel / Temple : Edelstahl

7024 c1 7024 c2 7024 c3

grau matt blau matt braun gold verlauf matt

rosegold grau matt / glänzend gold blau matt / glänzend gold braun matt

Modell 7024
Größe / Size : 51/19-135

Fassung / Frame : Edelstahl

Bügel / Temple : Edelstahl

7106 c1 7106 c2 7106 c3

rosegold   glänzend dunkelgun   glänzend gold   glänzend

braun rosegold  matt / glänzend weiss dunkelgun  matt / glänzend bordeaux gold  matt / glänzend

Modell 7106
Größe / Size : 51/17-135

Fassung / Frame : Edelstahl

Bügel / Temple : Edelstahl

7107 c1 7107 c2 7107 c3

bordeaux gold  matt / glänzend rosegold dunkelgrau verlauf matt gold braun verlauf matt

bordeaux gold  matt / glänzend rosegold dunkelgrau  matt gold braun  matt

Modell 7107
Größe / Size : 53/18-135

Fassung / Frame : Edelstahl

Bügel / Temple : Edelstahl
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7013 c1 7013 c2 7013 c3

braun gold matt grau rosegold matt dunkelgrau sand matt

braun horn glänzend grau gemustert glänzend perlmutt transluzent glänzend

Modell 7013
Größe / Size : 54/18-135

Fassung / Frame : Edelstahl

Bügel / Temple : Acetat

7014 c1 7014 c2 7014 c3

gold braun verlauf matt / glänzend rosegold grau verlauf matt / glänzend dunkelgun hellgrau verlauf matt / glänzend

braun horn glänzend dunkelgrau horn glänzend perlmutt horn glänzend

Modell 7014
Größe / Size : 53/19-135

Fassung / Frame : Edelstahl

Bügel / Temple : Acetat

7104 c1 7104 c2 7104 c3

braun gold  matt / glänzend dunkelgrau rosegold  matt bordeaux gold  matt

braun gold  matt / glänzend dunkelgrau rosegold  matt bordeaux gold  matt

Modell 7104
Größe / Size : 55/16-135

Fassung / Frame : Edelstahl

Bügel / Temple : Edelstahl

7105 c1 7105 c2 7105 c3

rosegold hellgrau  glänzend gold rot-braun  glänzend dunkelgun rot  glänzend

rosegold   glänzend gold   glänzend dunkelgun   glänzend

Modell 7105
Größe / Size : 52/18-135

Fassung / Frame : Edelstahl

Bügel / Temple : Edelstahl
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7015 c1 7015 c2 7015 c3

rosegold grau matt schwarz rot matt kupfer schwarz matt / glänzend

grau matt rot matt schwarz matt

Modell 7015
Größe / Size : 50/19-135

Fassung / Frame : Titan

Bügel / Temple : Betatitan

7016 c1 7016 c2 7016 c3

rosegold grau matt / glänzend dunkelgun beige matt hellbraun blau matt

grau matt dunkelgun matt blau matt

Modell 7016
Größe / Size : 52/18-135

Fassung / Frame : Titan

Bügel / Temple : Betatitan

7017 c1 7017 c2 7017 c3

gold schwarz matt / glänzend rosegold hellgrau matt / glänzend dunkelgun braun matt / glänzend

schwarz matt rosegold matt dunkelgun matt

Modell 7017
Größe / Size : 52/18-135

Fassung / Frame : Titan

Bügel / Temple : Betatitan

7018 c1 7018 c2 7018 c3

rosegold grau matt / glänzend schwarz rot matt gold bordeaux matt / glänzend

grau matt rot matt bordeaux matt

Modell 7018
Größe / Size : 52/17-135

Fassung / Frame : Titan

Bügel / Temple : Betatitan
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7100 c1 7100 c2 7100 c3

hellbraun gold matt / glänzend schwarz dunkelgun matt / glänzend grau rosegold matt

hellbraun gold matt / glänzend schwarz dunkelgun matt / glänzend grau rosegold matt

Modell 7100
Größe / Size : 54/17-135

Fassung / Frame : Edelstahl

Bügel / Temple : Edelstahl

7101 c1 7101 c2 7101 c3

gold matt / glänzend dunkelgrau rosegold matt / glänzend bordeaux gold matt

gold matt / glänzend dunkelgrau rosegold matt / glänzend bordeaux gold matt

Modell 7101
Größe / Size : 52/19-135

Fassung / Frame : Edelstahl

Bügel / Temple : Edelstahl

7102 c1 7102 c2 7102 c3

rosegold matt / glänzend dunkelgrün rosegold matt beere gold matt / glänzend

rosegold matt / glänzend dunkelgrün rosegold matt beere gold matt / glänzend

Modell 7102
Größe / Size : 53/17-135

Fassung / Frame : Edelstahl

Bügel / Temple : Edelstahl

7103 c1 7103 c2 7103 c3

grau rosegold matt / glänzend rot gun matt / glänzend schwarz gold matt

grau rosegold matt / glänzend rot gun matt / glänzend schwarz gold matt

Modell 7103
Größe / Size : 53/18-135

Fassung / Frame : Edelstahl

Bügel / Temple : Edelstahl
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7938 c1 7938 c2 7938 c3

dunkelgrau rosegold matt / glänzend grau dunkelgun matt / glänzend bordeaux gold matt / glänzend

dunkelgrau rosegold matt / glänzend grau dunkelgun matt / glänzend bordeaux gold matt / glänzend

Modell 7938
Größe / Size : 55/16-135

Fassung / Frame : Edelstahl

Bügel / Temple : Edelstahl

7025 c1 7025 c2 7025 c3

rot gold matt / glänzend grau rosegold matt / glänzend braun matt / glänzend

gold glänzend rosegold glänzend braun glänzend

Modell 7025
Größe / Size : 54/16-140

Fassung / Frame : Edelstahl

Bügel / Temple : Edelstahl

7026 c1 7026 c2 7026 c3

braun rosegold matt / glänzend blau gold matt / glänzend dunkelrot glänzend

rosegold glänzend gold glänzend dunkelrot glänzend

Modell 7026
Größe / Size : 53/17-140

Fassung / Frame : Edelstahl

Bügel / Temple : Edelstahl

7027 c1 7027 c2 7027 c3

dunkelgrau kupfer matt / glänzend bordeaux gun matt / glänzend blau matt 

kupfer glänzend gun glänzend blau matt 

Modell 7027
Größe / Size : 50/18-140

Fassung / Frame : Edelstahl

Bügel / Temple : Edelstahl
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7030 c1 7030 c2 7030 c3

gold hellbraun glänzend rosegold hellgrau glänzend kupfer olive glänzend

gold glänzend rosegold glänzend kupfer glänzend

Modell 7030
Größe / Size : 48/20-140

Fassung / Frame : Edelstahl

Bügel / Temple : Edelstahl

7031 c1 7031 c2 7031 c3

schwarz hellbraun matt rosegold grau glänzend gold weiss glänzend

schwarz matt rosegold glänzend gold glänzend

Modell 7031
Größe / Size : 52/18-140

Fassung / Frame : Edelstahl

Bügel / Temple : Edelstahl

7032 c1 7032 c2 7032 c3

rosegold schwarz glänzend gold braun glänzend gun bordeaux glänzend

rosegold glänzend gold glänzend gun glänzend

Modell 7032
Größe / Size : 52/20-140

Fassung / Frame : Edelstahl

Bügel / Temple : Edelstahl

7011 c1 7011 c2 7011 c3

gold glänzend braun matt gold rot matt braun glänzend weiss matt

gold glänzend gold matt braun glänzend

Modell 7011
Größe / Size : 51/18-140

Fassung / Frame : Edelstahl

Bügel / Temple : Edelstahl
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7012 c1 7012 c2 7012 c3

rosegold grau glänzend / matt kupfer grau glänzend / matt dunkelgun rot glänzend / matt

rosegold glänzend kupfer matt dunkelgun glänzend

Modell 7012
Größe / Size : 53/17-140

Fassung / Frame : Edelstahl

Bügel / Temple : Edelstahl

7939 c1 7939 c2 7939 c3

rosegold grau transluzent glänzend gold braun horn glänzend silber rose transluzent glänzend

rosegold glänzend gold glänzend silber glänzend

Modell 7939
Größe / Size : 57/15-135

Fassung / Frame : Edelstahl Acetat

Bügel / Temple : Edelstahl

7940 c1 7940 c2 7940 c3

rosegold grau transluzent matt / glänzend braun hellbraun transluzent matt / glänzend gold hellbraun horn glänzend

rosegold matt braun glänzend gold glänzend

Modell 7940
Größe / Size : 54/17-135

Fassung / Frame : Edelstahl Acetat

Bügel / Temple : Edelstahl

7003 c1 7003 c2 7003 c3

schwarz sand matt braun rose matt hellbraun weiss matt

sand schwarz matt rose braun matt hellbraun weiss matt

Modell 7003
Größe / Size : 53/17-140

Fassung / Frame : Edelstahl

Bügel / Temple : Edelstahl
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7004 c1 7004 c2 7004 c3

anthrazit weiss antik pink antik braun gold verlauf matt

anthrazit weiss antik schwarz pink matt gold braun matt

Modell 7004
Größe / Size : 52/17-140

Fassung / Frame : Edelstahl

Bügel / Temple : Edelstahl

7001 c1 7001 c2 7001 c3

grau schwarz antik braun gold matt grau rosegold matt

schwarz matt gold matt rosegold matt

Modell 7001
Größe / Size : 51/18-135

Fassung / Frame : Titan

Bügel / Temple : Titan

7007 c1 7007 c2 7007 c3

hellbraun beere matt / glänzend grau schwarz matt / glänzend lachs rosegold matt / glänzend

beere matt schwarz matt rosegold matt

Modell 7007
Größe / Size : 51/19-135

Fassung / Frame : Titan Acetat

Bügel / Temple : Titan

7909 c1 7909 c2 7909 c3

sand dunkelbraun matt rosegold anthrazit matt gold weiss matt

sand dunkelbraun matt rosegold anthrazit matt gold weiss matt

Modell 7909
Größe / Size : 52/17-135

Fassung / Frame : Edelstahl

Bügel / Temple : Edelstahl
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7934 c1 7934 c2 7934 c3

grau glänzend havanna hellblau glänzend hellbraun transluzent glänzend

schwarz grau glänzend havanna hellblau glänzend braun horn glänzend

Modell 7934
Größe / Size : 53/16-140

Fassung / Frame : Acetat

Bügel / Temple : Acetat

7935 c1 7935 c2 7935 c3

sand grau verlauf glänzend grau kristall verlauf glänzend himbeer rose verlauf glänzend

gold matt rosegold matt gun matt

Modell 7935
Größe / Size : 53/16-135

Fassung / Frame : Acetat

Bügel / Temple : Edelstahl

7928 c1 7928 c2 7928 c3

havanna gold matt / glänzend grau rosegold glänzend kristall silber glänzend

havanna gold matt / glänzend grau rosegold glänzend kristall silber glänzend

Modell 7928
Größe / Size : 53/19-140

Fassung / Frame : Acetat Edelstahl

Bügel / Temple : Acetat Edelstahl

7930 c1 7930 c2 7930 c3

hellbraun gold matt grau rosegold matt stracciatella schwarz matt

gold matt rosegold matt schwarz matt

Modell 7930
Größe / Size : 52/18-140

Fassung / Frame : Titan Acetat

Bügel / Temple : Titan
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Modell 8105-c3

8200 c1 8200 c2 8200 c3

gold   glänzend schwarz   matt rosegold   glänzend

gold   glänzend schwarz   matt rosegold   glänzend

braun bronze verspiegelt rosegold verspiegelt

Modell 8200
Größe / Size : 52/18-145

Fassung / Frame : Neusilber

Bügel / Temple : Neusilber

8201 c1 8201 c2 8201 c3

havanna gold  glänzend rot dunkelgun  glänzend stracciatella rosegold  glänzend

gold   glänzend dunkelgun   glänzend rosegold   glänzend

braun smoke verlauf rosegold verspiegelt

Modell 8201
Größe / Size : 54/18-145

Fassung / Frame : Monel Acetat

Bügel / Temple : Neusilber
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8100 c1 8100 c2 8100 c3

rosegold grau matt / glänzend gold braun matt / glänzend silber schwarz matt / glänzend

rosegold glänzend gold glänzend silber glänzend

rosegold verspiegelt bronze verspiegelt grau verlauf

Modell 8100
Größe / Size : 57/17-140

Fassung / Frame : Edelstahl

Bügel / Temple : Edelstahl

8101 c1 8101 c2 8101 c3

rosegold grau gemustert matt gold braun gemustert glänzend dunkelgun beere gemustert glänzend

rosegold matt gold glänzend dunkelgun glänzend

rosegold verspiegelt braun verlauf grau verlauf

Modell 8101
Größe / Size : 56/17-140

Fassung / Frame : Edelstahl Acetat

Bügel / Temple : Edelstahl

8102 c1 8102 c2 8102 c3

rosegold grau matt / glänzend gold braun matt / glänzend dunkelgun rot-braun matt / glänzend

rosegold glänzend gold glänzend dunkelgun glänzend

rosegold verspiegelt braun verlauf grau verlauf

Modell 8102
Größe / Size : 56/18-140

Fassung / Frame : Edelstahl Acetat

Bügel / Temple : Edelstahl

8202 c1 8202 c2 8202 c3

rot gold  glänzend hellgrau dunkelgun  glänzend grau rosegold havanna glänzend

gold   glänzend dunkelgun   glänzend rosegold   glänzend

braun smoke verlauf rosegold verspiegelt

Modell 8202
Größe / Size : 54/18-145

Fassung / Frame : Monel Acetat

Bügel / Temple : Neusilber
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8103 c1 8103 c2 8103 c3

dunkelgun hellgrau glänzend gold hellbraun glänzend rosegold grau glänzend

dunkelgun glänzend gold glänzend rosegold glänzend

bronze verspiegelt braun smoke

Modell 8103
Größe / Size : 58/14-145

Fassung / Frame : Edelstahl Acetat

Bügel / Temple : Edelstahl

8104 c1 8104 c2 8104 c3

schwarz gold glänzend grau rosegold transluzent glänzend braun dunkelgun transluzent glänzend

schwarz glänzend grau transluzent glänzend taupe glänzend

bronze verlauf rosegold verspiegelt smoke verlauf

Modell 8104
Größe / Size : 54/20-140

Fassung / Frame : Acetat Neusilber

Bügel / Temple : Acetat Neusilber

8105 c1 8105 c2 8105 c3

schwarz glänzend grün havanna glänzend braun havanna glänzend

schwarz glänzend grün havanna glänzend braun havanna glänzend

smoke verlauf smoke verspiegelt grün (g15)

Modell 8105
Größe / Size : 53/18-135

Fassung / Frame : Acetat

Bügel / Temple : Acetat

8106 c1 8106 c2 8106 c3

grau kristall verlauf glänzend braun rose verlauf glänzend hellbraun transluzent glänzend

grau horn glänzend braun horn glänzend hellbraun transluzent glänzend

smoke verspiegelt braun verlauf bronze verspiegelt

Modell 8106
Größe / Size : 53/17-140

Fassung / Frame : Acetat

Bügel / Temple : Acetat
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8003 c1 8003 c2 8003 c3

rosegold hellgrau transluzent glänzend gold hellbraun transluzent glänzend silber rose glänzend

rosegold glänzend gold glänzend silber glänzend

smoke rosegold verspiegelt braun verlauf smoke verlauf

Modell 8003
Größe / Size : 53/20-135

Fassung / Frame : Edelstahl Acetat

Bügel / Temple : Edelstahl

8004 c1 8004 c2 8004 c3

silber kristall glänzend gold weiss glänzend rosegold grau glänzend

silber glänzend gold glänzend rosegold glänzend

smoke grün verspiegelt braun verlauf smoke verlauf

Modell 8004
Größe / Size : 53/18-135

Fassung / Frame : Edelstahl Acetat

Bügel / Temple : Edelstahl

8005 c1 8005 c2 8005 c3

rosegold schwarz matt / glänzend braun matt / glänzend schwarz grau matt / glänzend

rosegold matt braun matt schwarz matt

smoke rosegold verspiegelt braun verlauf smoke verlauf

Modell 8005
Größe / Size : 55/18-135

Fassung / Frame : Edelstahl Acetat

Bügel / Temple : Edelstahl

8008 c1 8008 c2 8008 c3

schwarz matt weiss matt grau transluzent matt

gold gebürstet dunkelgun gebürstet rosegold gebürstet

smoke bronce verspiegelt smoke verlauf smoke rosegold verspiegelt

Modell 8008
Größe / Size : 56/17-140

Fassung / Frame : Acetat Edelstahl

Bügel / Temple : Edelstahl
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8009 c1 8009 c2 8009 c3

grau weiss glänzend rose transluzent matt hellbraun transluzent matt

rosegold gebürstet dunkelgun glänzend gold gebürstet

smoke verlauf lila verlauf braun verlauf

Modell 8009
Größe / Size : 52/19-140

Fassung / Frame : Acetat

Bügel / Temple : Edelstahl

8014 c1 8014 c2 8014 c3

rosegold grau glänzend silber weiss glänzend gold flieder glänzend

grau glänzend weiss glänzend flieder glänzend

smoke rosegold verspiegelt smoke bronce verspiegelt rot

Modell 8014
Größe / Size : 54/20-140

Fassung / Frame : Edelstahl

Bügel / Temple : Acetat

8015 c1 8015 c2 8015 c3

rosegold grau glänzend silber rose glänzend gold weiss glänzend

grau glänzend rose glänzend weiss glänzend

smoke rosegold verspiegelt smoke verlauf smoke silber verspiegelt

Modell 8015
Größe / Size : 54/20-140

Fassung / Frame : Edelstahl

Bügel / Temple : Acetat

8016 c1 8016 c2 8016 c3

stracciatella glänzend schwarz weiss glänzend grau transluzent glänzend

stracciatella glänzend schwarz weiss glänzend grau transluzent glänzend

smoke braun verlauf smoke bronce verspiegelt

Modell 8016
Größe / Size : 54/17-145

Fassung / Frame : Acetat

Bügel / Temple : Acetat
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8000 c1 8000 c2 8000 c3

schwarz glänzend lachs glänzend grau matt

schwarz glänzend lachs glänzend grau matt

smoke verlauf braun verlauf rosegold verspiegelt

Modell 8000
Größe / Size : 52/22-135

Fassung / Frame : Acetat

Bügel / Temple : Acetat

8001 c1 8001 c2 8001 c3

grau braun verlauf matt grün blau verlauf matt grau blau glänzend

grau braun verlauf matt grün blau verlauf matt grau blau glänzend

braun grau braun verlauf

Modell 8001
Größe / Size : 55/17-140

Fassung / Frame : Acetat

Bügel / Temple : Acetat

8002 c1 8002 c2 8002 c3

kristall glänzend grau matt grau braun verlauf matt

kristall glänzend grau matt grau braun verlauf matt

blau verspiegelt bronze verspiegelt grau

Modell 8002
Größe / Size : 50/21-140

Fassung / Frame : Acetat

Bügel / Temple : Acetat
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