Extradünn, federleicht, einzigartig

Es gibt nichts Schöneres, als das zu machen, was man liebt.
Angetrieben von dieser beflügelnden Philosophie, kreieren wir mit
unserem Team die handverlesenen Korrektur- und SonnenbrillenKollektionen aus extradünnem Edel-Acetat und zeitlos schönem
Premium-Titan. Der typische looks-Stil lebt von puristischer
Ästhetik und zeitloser Lässigkeit. Jedes Modell wird in der
Schweiz individuell designt und in Japan bei den weltweit führenden Meistern ihres Fachs von Hand gefertigt. Freuen Sie sich auf
ein modernes Lebensgefühl mit den wohl leichtesten AcetatFassungen der Welt, mehrfarbigem Premium-Titan, semitrans
parenten Bügeln und mehr. Danke, dass Sie unsere handge
fertigten Sehenswürdigkeiten den Massenproduktionen vorziehen.
Ilan und Karin Luks
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Extradünn und elegant:
Unsere Neuen aus unvergleichlich feinem Edel-Acetat
Wir überschreiten die Grenzen
des Üblichen, ohne dabei auf
Schrilles zu setzen. Sanfte Farben
und Formen und die wohl leichtesten
und dünnsten Acetat-Fassungen
der Welt sorgen für den unvergleichlichen Wohlfühl-Effekt einer
looks. Das geringe Gewicht und
die perfekte Passform setzen
Massstäbe beim Tragekomfort.
Die einzigartigen Bügel mit
ziseliertem Innenleben aus purem
Titan machen die neuen Federleichten zu einmaligen Charakterstücken für jeden Tag.
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Federleicht und allergiefrei:
Die zeitlos schönen Lieblingsmodelle aus Premium-Titan
Titan ist das leichteste Metall,
das für Brillen verwendet werden
kann. Es ist stabil und antiallergisch. Unsere mehrfarbigen
Kreationen aus Premium-Titan
und Titan/Acetat-Kombinationen
verbinden formale Klarheit und
perfekte Funktion mit modischer
Raffinesse. Das patentierte looks
Scharnier schützt dabei nicht
nur die Materialien, es wirkt auch
optisch. Wie bei allen looks
tragen die Korrekturfassungen
die Namen von Schweizer Bergen
und die Sonnenbrillen Namen
von Schweizer Flüssen.
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Jede looks wird von
japanischer Meisterhand
präzise gefertigt

Die Japaner sind die Besten,
wenn es um die handwerkliche
Fertigung von aussergewöhnlichen Brillen geht. Über 200
Arbeitsschritte sind nötig, um
aus unserer Designvorgabe
eine manuell gefertigte Schönheit aus Edel-Acetat oder
Premium-Titan zu machen.
Besonders anspruchvolle
Arbeiten, wie das Ziselieren
von Titan in feinsten Details,

dürfen nur von langjährigen
Mitarbeitern ausgeführt werden.
Um Top-Qualität zu garantieren,
arbeiten wir ausschliesslich mit
den zwei führenden Manufakturen
zusammen. Ihre Liebe zum Detail
verbindet uns und macht es möglich,
superbequeme und meisterliche
Brillen zu kreieren, die man am
liebsten nie mehr hergeben möchte.
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Der Beginn eines stilvollen
Auftritts: Vier Highlights
aus unseren Kollektionen

Hauchdünner Triumpfbogen
Drei ultrafeine Acetat-Schichten
verarbeitet zu einem sinnlichen
Guss, faszinierende Farben und
Tragekomfort deluxe: Das Modell
TÖDI ist Augenzauber pur.

Charismatischer Titan
In manueller Feinst-Arbeit wird das
Premium-Titan rilliert, mit Akzentfarbe
gefüllt und mit trendig mattierten
Bügeln aus Acetat geschmückt.
Das Modell CHASSERAL.

Verführerische Licht-Therapie
Superdünn, zauberhaft und
sehr robust. Das Modell RHONE
aus unserer federleichten Kollektion
eignet sich perfekt für korrigierte
Sonnenbrillengläser.

Hocheleganter Augenschmuck
Das Modell THUR ist ein wunderbares Beispiel für den entspannten
Platz an der Sonne. Eine stilechte
Sehenswürdigkeit in Perfektion. Schön
und magisch bis ins letzte Detail.

www.lookswiss.com

