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Brillen, die
mehr sind als
die Summen
ihrer Teile

Sie sind nahezu unkaputtbar, dabei maximal gelenkig und haben niemals eine
Schraube locker: Brillen der Manufaktur ic! berlin. Gemacht aus feinstem Federstahl,
mit einer weltweit einzigartig schraubenfreien Gelenklösung. Und gedacht für
Menschen, die den Spirit des Unkonventionellen plus langlebige Alltagstauglichkeit
suchen – bei Dancker der Optiker werden sie fündig.

B

rillen von ic! berlin sind der Inbegriff
avantgardistischen Designs. Denn in
Material, Design, Herstellung und Funktion setzen sie signifikant Maßstäbe. Der
Clou: Die Brillen aus 0,5 Millimeter dünnem und stabilem Federstahl werden nicht
mit Schrauben, Kleber
und Co. zusammengehalten, sondern durch
ein ausgeklügeltes Federscharnier-Stecksystem. Das bedeutet:
Schrauben können sich
weder lösen, Rahmen
und Bügel nicht kaputt
gehen.
Entworfen und produziert werden diese
revolutionären Brillen in aufwändiger
Handarbeit unter dem Dach einer Berliner
Manufaktur „Das Ergebnis rechtfertigt den
Aufwand“, so Dancker der Optiker. „Brillen von ic! berlin sind extrem formstabil,
weil aus Metall, gleichzeitig flexibel und
federleicht, weil der Federstahl so dünn
ist. Und da sie nicht geschraubt, gelötet,
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geschweißt oder geklebt werden, können
sich diese Brillen auch nicht in ihre Bestandteile auflösen. All das macht sie alltagstauglich und langlebig und ist für uns
Augenoptiker ein bestechendes Novum.“
Die Uniqueness setzt
sich im Design fort.
Denn ic! berlin kooperiert mit weltbekannten Designern.
Werner
Aisslinger
beispielsweise ist mit
an Board, preisgekrönter Architekt und
Produktdesigner, der
auch schon für Mercedes Benz und Hugo
Boss Ideen umsetzte.
„Brillen von ic! berlin
wirken puristisch und sind dennoch komplex in ihrem Aufbau. Ihre Ästhetik und
Harmonie aus hochwertigem Material und
feinen Design-Details ist mit nichts anderem vergleichbar“, so Dancker begeistert.
Form follows function – das ist nicht nur
ic! berlins Designanspruch, sondern auch

der Ansporn, Menschen durch Ideen zu
begeistern. „Brillen von ic! berlin sind
definitiv eine neue Möglichkeit, Lässigkeit und Experimentierfreude anspruchsvoll zum Ausdruck zu bringen. Sie sind
gemacht für weltoffene und inspirierte
Menschen“, so Dancker der Optiker. „Und
deshalb haben wir sie für unsere Kunden
auch gleich mit ins Programm genommen.“
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» ic! Berlin Kollektionstage:
noch bis 20.12.2015 – 20 Prozent
Nachlass auf jede ic! Berlin Brille
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