
We love Eyewear



Good Design is timeless!
It was a matter close to our hearts to 
reissue our design classics from 100 
years of company history. 

Of course, we did not simply copy 
them one to one from the past into the 
present. 

We have made them better!  
In fine detail work we perfected the 
fit, chose contemporary and above 
all allergy-free raw materials and 
varnishing.

Modern color and material 
combinations, e.g. rosé gold, have 
created irresistible CLASSICS 
with Windsorrings, double bridges, 
engravings and so much more.

The design language of our CLASSICS 
is diverse, you can find small rounds, 
newly defined pantos, pilots, squares, 
quadras, butterflies ...

CLASSICS
Gutes Design ist zeitlos!
Es war uns eine Herzensangelegenheit, 
unsere Design-Klassiker aus 100 Jahren 
Firmengeschichte neu aufzulegen. 

Natürlich haben wir sie nicht einfach 
Eins zu Eins aus der Vergangenheit in 
die Gegenwart kopiert. 

Wir haben sie besser gemacht!  
In feiner Detailarbeit haben wir die 
Passform perfektioniert, zeitgemäße 
und vor allem allergiefreie Rohstoffe 
und Lackierungen gewählt.

Moderne Farb- und Material-
Kombinationen, wie z.B. Rosé Gold, 
haben unwiderstehliche CLASSICS 
mit Windsorringen, Doppelbrücken,  
Zieselierungen uvm. entstehen lassen.

Die Formensprache unserer 
CLASSICS ist vielfältig, zu finden 
sind kleine Runde, neu definierte 
Pantos, Piloten, Karrees, Quadras, 
Schmetterlinge ...

EIN HAUCH VON BRILLE
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Feine
Brillenbau
kunst

ARCHITEKTUR
BAUHAUS
MADE IN ITALY
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8eck

Inspiriert durch Formen in Architektur und Kunst,  
eine seltene Octagon-Fassung, mit durchbrochenen Bügeln.

Inspired by shapes in architecture and art, 
a rare octagon frame, with openwork temples.

CLASSICS 46020
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Oversized

Panto for the Girls & Ladies
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Big Panto 46025 / TV Karree 46028/ Big Butterfly 46023
v.l.n.r. 
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Umwelt
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Wir sind nicht nur unserer Tradition und Geschichte 
verpflichtet, sondern haben früh erkannt, dass wir 
Verantwortung für die Zukunft und die Welt in der 
wir leben, übernehmen müssen. 

Wir produzieren bereits seit langer Zeit unsere 
Fassungen u.a. aus natürlicher Baumwoll-Zellulose von
Mazzucchelli, in Italien – mitten im Herzen Europas, 
handwerklich in Kleinserie. Nachhaltige Rohstoffe, 
kurze Wege, faire Löhne, Produktion in Europa, eine 
Selbstverständlichkeit für uns!

We are not only committed to our tradition and 
history, early, we have recognized that we must take 
responsibility for the future and the world in which 
we live.

For a long time, we have been producing our frames 
from natural cotton cellulose from Mazzucchelli, in 
Italy - in the heart of Europe, handcrafted in small 
series. Sustainable raw materials, short distances, fair 
payment,  production in Europe, a matter of course for 
us!

Responsibility

9



Minimalism

Die Fassungen unserer COLLECTION CASHMERE 
bestechen durch ihr minimalistisches Design. Die klare, 
puristische Formensprache in Symbiose mit der Haptik 
mattierter Edelstahl-Oberflächen fokussiert auf das 
Wesentliche.

Diese Kollektion ist für Menschen designt, die ganz klar 
wissen, was sie wollen.

The frames of our COLLECTION CASHMERE 
impress with their minimalist clear design. The clear 
puristic style in symbiosis with the feel of matt stainless 
steel surfaces focuses on the essentials.

This collection is designed for people who know what 
they want.

10



Minimalism

11



Schraubenlos

Die Modelle 44025, 44026, 44027 + 44029  
sind mit unserer hochwertigen und schraubenlosen 
Technik ausgestattet - zu einem extrem attraktiven 
Preis-/Leistungsverhältnis. 

Und! Das schraubenlose Scharnier ist wartungsfrei. 
Kein Nachziehen von Bügelschrauben - ein schöner 
Nebeneffekt, nicht wahr.

The models 44025, 44026, 44027 + 44029 
are equipped with our high-quality and screwless 
technology. No - at an extremely attractive price/
performance ratio. 

And the screwless hinge ist maintenance free.  
No retightening of temple screws -  
a nice side effect, isn’t it?

COLLECTION CASHMERE
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Etienne Navarre, New Yorker Designer mit französischen  Wurzeln,  
steht für kompromisslosen Stil -  

radikal, kantig, mit einem Hauch von Nerd.

Etienne Navarre, New York based designer with french roots, 
 stands for uncompromising style - radical, angular, with a touch of nerd.

Kult

Etienne Navarre
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Rough
Groß im Format. Leicht im Gewicht. 

Etienne Navarre’s Modell Ralf besticht neben dem 
kompromislos kantigem Design mit seiner intelligenten 
Materialkombination aus Mazzucchelli Acetat und 
Aluminium. 

Big size. Lightweight

Etienne Navarre’s model Ralf captivates not only with 
its uncompromisingly angular design but also with its 
intelligent material combination of Mazzucchelli acetate 
and aluminium.

ETIENNE NAVARRE

NIE HÄTTE DAS AUGE DIE SONNE GESEHEN,  
WÄRE ES NICHT SELBST SONNENHAFTER NATUR.
Platon
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High
Density
Acetate

Kollektion B&B TR90

Für unsere Kollektion B&B ist es uns gelungen, mit 
diesem neuen Material Brillenfassungen aus Acetat 
besonders fein und fast hauchdünn zu fräsen, bei 
gleichbleibender Stabilität.

Ein aufwendiges Sandstrahlverfahren verleiht den 
Oberflächen ein matte, wertige Haptik und erlaubt 
sowohl frische, strahlende Farben, als auch elegante 
Nuancen.

For our B&B collection, we have succeeded in using this 
new material to mill frames made of acetate particularly 
finely and almost wafer-thin, while maintaining the same 
stability.

An elaborate sandblasting process gives the surfaces a 
matt, high-quality feel and allows fresh, brilliant colours 
as well as elegant nuances.
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Farbrausch

Große Panto in strahlend leuchtenden Farben, extrem 
dünn aus High Density Acetat gefräst, mit Intarsien in 
Mittelteil und Bügel. 

Large panto in bright colours, extremely thin, milled 
from High Density Acetate,  with inlays in the middle 
and temples.

B&B TR90 45017
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Services 24/7

Wir arbeiten ohne Außendienst!  
Wir bevorzugen den direkten Austausch mit Ihnen.

Sie möchten unsere Kollektion sehen,  
Anruf genügt, wir kommen bei Ihnen vorbei.

Sie wollen lieber in Ruhe entscheiden, dann bestellen Sie 
kostenfrei und unverbindlich eine Mustersendung, online 
im Shop oder analog per Telefon /Telefax. 

We work without field service!  
We prefer the direct exchange with you.

You would like to see the collections,  
just give us a call and we will visit you.

You prefer to make your decision in peace, then order a 
free and non-binding sample shipment online in our shop 
or analogously by phone/fax.

PRÄSENTATION/AUSWAHLSENDUNG
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Unsere aktuellen Kataloge finden Sie immer auf unserer 
Website.

In unserem Blog lesen Sie über dies und das, unsere 
Lieblingsrezepte, Bücher die wir gerne mochten,  
Dinge, die uns inspirieren, dies und das eben.

Unser Newsletter hält Sie auf dem Laufenden, wenn Sie 
mögen. 

You can always find our current catalogues on our 
website.

In our blog you can read about this and that, our 
favourite recipes, books we liked, Things that inspire us, 
this and that.

Our newsletter will keep you up to date, if you like.

KATALOGE/BLOG/NEWSLETTER
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B&B EYEWEAR GmbH
Hans-Vogel-Strasse 2 . 90765 Fürth . Germany 

Telefon +49 911 - 79 10 90 . Telefax +49 911 - 79 10 929
contact@bbeyewear.de . bbeyewear.de

FASHION FADES, STYLE REMAINS
Coco Chanel


