TRENDS & MORE Eyewear GmbH Fürstenzell

DAS UNTERNEHMEN MIT PERSÖNLICHKEIT
Seit rund zwanzig Jahren ist die in Fürstenzell bei Passau beheimatete TRENDS & MORE Eyewear GmbH in
der Welt der Augenoptik zu Hause. Wir bieten unseren Partnern aus dem Optikhandel stets die neuesten
Trend-Brillen zum besten Preis-Leistungs-Verhältnis. Angemessene Renditemöglichkeiten, optimale Umschlaghäufigkeit sowie kreative Marketingideen runden unseren Service ab. Bei uns erhalten Sie außerdem ein
Gesamtportfolio an Brillenfassungen, sodass wir Ihr Geschäft komplett ausstatten können. Im Fokus unserer
Arbeit steht Ihr Erfolg!

Mode, Qualität, Innovationen und vor
allem gutes (Aus-)Sehen!
Mit unseren Kollektionen aus deutschen Lizenzmarken, verkaufsstarken Eigenmarken sowie dem Wechselbügelsystem seeQenz
decken wir gezielt die wichtigsten Marktsegmente ab.
Im deutschen Augenoptik-Fachhandel haben wir uns mit unserem
Anspruch an Form, Farbe, Qualität und Funktion und vor allem mit
der Orientierung an der aktuellen Mode fest etabliert. Wir geben
Ihnen zudem ein Qualitätsversprechen, das sich in unserer täglichen
Arbeit und in festen Prozessen bemerkbar macht. Beispielsweise
prüfen wir alle Metallfassungen nach der Anlieferung im Ultraschallbad auf ihre optimale Strapazierfähigkeit. Damit stellen wir sicher,
dass sich die Farbe nicht von der Fassung löst. Auch internationale
Kunden vertrauen auf unseren Service, deshalb beliefern wir neben
Deutschland auch Länder wie Österreich, die Schweiz, Belgien,
Frankreich, die Niederlande, Großbritannien, Tschechien, Polen, Finnland und Kanada.

Unser Anspruch ist, es unseren Kunden einen unkomplizierten und
serviceorientierten Kundendienst anzubieten, bei dem wir stets
auch den Endkunden im Blick haben. Für ein Höchstmaß an Kundenzufriedenheit kümmern sich unsere hochmotivierten und erfahrenen
Mitarbeiter im Innen- sowie Außendienst zuverlässig um alle Belange. Wir konzentrieren uns dabei ausschließlich auf Partner aus dem
traditionellen Augenoptik-Fachhandel, um Ihnen als ﬂexibles Unternehmen langfristig und zuverlässig zur Seite stehen zu können.
Wir freuen uns sehr, Sie als Kunden von TRENDS & MORE
Eyewear zu begrüßen!

UNSERE KOLLEKTIONEN
Unser Sortiment besteht aus einem Angebot von renommierten deutschen Lizenzmarken sowie unseren
Eigenmarken – damit decken wir die wichtigsten Zielgruppen des augenoptischen Fachhandels ab.

Zu den bekanntesten und beliebtesten Premium-Anbietern zählt
vor allem Marc Cain. Vom deutschen Stammsitz in Baden-Württemberg aus operiert Marc Cain in 59 Ländern. Marc Cain
Brillen bestehen aus hochwertigem Titan. Das stabile Material
zeichnet sich vor allem durch seine Widerstandsfähigkeit aus und
ist gleichzeitig federleicht, was zu einem hohen Tragekomfort der
Brillen führt. Das Design richtet sich an selbstbewusste Frauen,
die sich gerne auf modische Extravaganz einlassen – jede neue
Brillenkollektion greift saisonale und damit immer aktuelle Stoﬀmuster der Marc Cain Fashion Kollektionen auf. Sie mögen einzigartige Brillenmode? Entscheiden Sie sich für Marc Cain!

HTTP
HIGH TECHNOLOGY TRANSFER PRINTING
Durch das einzigartige Acetat HTTP werden die saisonalen und somit
immer aktuellen Stoﬀmuster der Marc-Cain-Modekollektion präzise und
perfekt auf den Bügeln abgebildet. Sie suchen eine andersartige, modische Kollektion, die die Bezeichnung „Brillenmode“ wirklich verdient?
Mehr Informationen zur Mode von Marc Cain: www.marc-cain.com

Tamaris zählt zu den bekanntesten Schuhmarken in ganz Europa und das nicht
ohne Grund, denn die Marke weiß, was die moderne und lifestyleorientierte
Kundin begehrt: Qualität in Verbindung mit Design und den neuesten Modetrends.
Europas Schuhmarke Nummer 1 ist ein All-Time-Favorite, deshalb kennt so ziemlich jede Frau in Deutschland zwischen 20 und 49 Jahren Tamaris; jede zweite
deutsche Kundin besitzt sogar mindesten ein Paar Schuhe der Marke.
Da verwundert es nicht, dass sich auch die Brillenkollektionen von Tamaris großer
Beliebtheit erfreuen. Die topmodischen Brillen und Sonnenbrillen überzeugen mit
harmonisch abgestimmten Farben sowie eleganten Akzenten – sie runden jeden
Look ab und unterstreichen die Persönlichkeit der Trägerin. Tamaris Brillen und
Sonnenbrillen stehen außerdem für ein Leistungsversprechen in Funktionalität
und Qualität. Ein Must-Have für jede stilbewusste Frau, die eine erschwingliche
Brille sucht!
Mehr Informationen zur Marke finden Sie unter www.tamaris.com

Ganz nach dem Motto „not for eyerybody“ revolutioniert die
internationale Kultmarke bruno banani seit 1993 die Wäscheschubladen in aller Welt. Die Unterwäsche- und Bademodenkollektionen orientieren sich stets am Puls der Zeit und sind doch
individuell, denn bruno banani bricht mit Konventionen. Das
spiegelt sich auch in den Fassungskollektionen von bruno banani
wider: Die Brillen haben Charakter, versprühen Charme, glühen
vor cooler Lässigkeit – und das mit einem Augenzwinkern. Mit
bruno banani in Ihrem Sortiment profitieren Sie garantiert von
der extrem hohen Bekanntheit! Mehr Informationen zu bruno
banani: www.brunobanani.com

Brillen der Marke Johann von Goisern sind etwas für alle, die
es wagen wollen, anders zu sein. Jede Brille des Kultlabels
aus den österreichischen Alpen ist ein perfektes Stück Handwerkskunst. Der Träger erhält ein echtes Liebhaberstück,
das durch höchste Qualität und Kunstfertigkeit überzeugt,
die sich vor allem in der ausgefeilten und eigens entwickelten
Technik zum Laminieren von Acetat widerspiegelt. Ihre einzigartigen Farbmuster erhalten die Brillen durch das Übereinanderschichten von bis zu 20 verschiedenen Acetatplatten
in Handarbeit. Grenzen Sie sich mit Johann von Goisern vom
Wettbewerb ab und bieten Sie Ihren Kunden etwas ganz Besonderes an. Mehr Informationen zur Herstellung finden Sie
unter: www.johann-v-goisern.com

Brillen der Marke Jay’s dürfen an
keiner Präsentationswand fehlen.
Viele junge und jung gebliebene
Brillenträger schätzen das ausgezeichnete Preis-LeistungsVerhältnis und die modische
Vielfalt moderner Designs.

Solide und zeitlos – das sind Qualitäten, die nicht nur
den klassischen Mann auszeichnen, sondern auch
unsere Brillen von MORRISSON. Die Marke überzeugt durch zeitloses Design sowie edle Materialien
und wird den anspruchsvollen Anforderungen der
Best Ager gerecht.

Designen Sie Ihre Brille doch einfach selbst ganz wie und wie oft Sie wollen!

JETZT
NEU
BEI
UNS

Für besonders viel Abwechslung sorgt
seeQenz, ein cleveres Wechsel-System, das
Brillenträgern ermöglicht, ihre Brille jeden Tag
aufs Neue zu gestalten. Austauschbare Bügel
machen es möglich! Entdecken Sie unser Angebot von seeQenz, seeQenz Marc Cain (mit
den Original-Stoﬀmustern der High-Class-Modemarke) und seeQenz bruno banani.

Ihre Vorteile:
•
•
•
•
•
•

Optimale Verglasbarkeit
Teilweise polarisierende Sonnenbrillengläser
Modischer Anspruch
Jährlich eine neue Kollektion
Perfekte Passform
Vorabbestellung ab August (Lieferung ab
Januar des Folgejahres)
• Auch ohne Vorabbestellung ab Januar
verfügbar
• Vorteile beim Einkauf eines SonnenbrillenPakets.

UNSERE SONNENBRILLEN –

modisch anspruchsvoll und verglasbar!
Bei uns finden Sie immer top-aktuelle Sonnenbrillen, denn jede Saison entwerfen unsere
Mitarbeiter neue Kollektionen und lassen sich dabei von den neusten Trends der Modewelt
inspirieren. Alle Sonnenbrillen - auch die unserer Lizenzmarken Marc Cain, bruno banani,
Tamaris, Jay‘s und Morrisson - sind komplett verglasbar.
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