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Starke Verkaufsunterstützung mit unseren neuen Spezialkatalogen
Strong sales support with our new special catalogs

Was mit handgefertigten und hochwertigen Brillenketten vor über 55 Jahren begann, ist heute ein führender Partner für 
Optiker in über 70 Ländern der Welt mit einem umfangreichen und interessanten Produktangebot.
Unsere neuen Spezialkataloge bringen Ihnen eine bessere und fokussierte Übersicht zu unseren breitgefächerten Angebo-
ten. Mit den Spezialkatalogen können Sie in der Endkundenberatung zusätzlich punkten. Die konzentrierten Informationen 
zu den jeweiligen Produktsparten sind sowohl für Sie als Spezialist, als auch für Ihre Kunden konzipiert.
Die Spezialkataloge sind damit eine hervorragende Bereicherung für Ihre Verkaufsgespräche. Unser Internet B2B-Portal 
unter www.uoptik.de hat zusätzlich alle aktuellen Neuerungen sowohl für Sie als auch für Ihre Kunden parat.

Starting with hand-made and high-quality spectacle chains over 55 years ago, U!optik is today a leading partner for optici-
ans in over 70 countries around the world with an extensive and interesting range of products.
Our new special catalogs give you a better and more focused overview of our wide range of products. With our special cata-
logs, you receive an excellent addition for your sales pitch. The concentrated information on the respective product lines are 
designed for you as a specialist as well as for your customers. Our Internet B2B portal at www.uoptik.com also has all the 
latest innovations ready for you and your clients.
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Jetzt auch günstig online bestellen: www.uoptik.de
new! easy online order at: www.uoptik.com

• B2B Shop - Nur für Optikfachgeschäfte und Großhandel.
• Immer aktuelle Angebote und Sonderposten im Shop.
• Zusatzinformationen und Dokumente zu den Produkten.
•  Unverbindliche Bestellungen, da keine Zahlung im Shop 

erfolgt.
• Riesige Auswahl an Aktionsfassungen aus Übernahmen.
•  Kann auch zur Beratung von Endkunden eingesetzt 

werden.

• B2B Shop - Only for optical shops and wholesaler.
• Always actual offers and special sales.
• Additonal information and documents for our products.
• Non-binding orders, as no payment is made in the shop.
• Giant selection of stockframes from acquisitions.
• Can also be used for sales support on consumers.

Unser Online Shop – 24 Stunden geöffnet.
Our online shop - open 24 hours.

Der U!OPTIK OnlIne ShOP
The U!OPTIK OnlIne ShOP
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neuheiten / news 2021

Specxs 
Silikon Band

Fantasie ball 
chains

Summer
beads

Classic metal 
rose gold

Fantasy 
topaz

Brillenzubehör für kinder
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neuheiten / news 2021

Fashion angular 
cell mid-size

Big cell 
fashion

exclusive
xl-cell

Cellketten sind voll im Trend, deshalb haben wir uns hier neu breit aufgestellt. Alle 
Cellketten finden Sie ab Seite 24/ Cell chains are really trendy, therefore we have 
positioned ourselves broadly. Find the large range of different models and sizes 
from pages 24
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echte Perlen und Steine / Genuine pearl and stones

no.: 157 
6 mm Süßwasserperlen mit Hematit und Edelstahl / 6 mm sweet water pearl with hematite and stainless steel

no.: 158
4  – 6 mm Süßwasserperlen und Edelstahl / 4  – 6 mm sweet water pearl and stainless steel

no.: 159 
Onyx Tigerauge und Edelstahl / onyx with tigereye and stainless steel

no.: 251
Süßwasserperle mit Amethyst / sweetwaterpearl with amethyst

no.: 252
Süßwasserperle mit Jade / sweetwaterpearl with jade

no.: 253
Süßwasserperle mit Hematit / sweetwaterpearl with hematite

no.: 254
Süßwasserperle / sweetwaterpearl

no.: 255
Perlen 5-7mm grau mit Edelstahlkette / pearl grey 5-7mm with stainless steel chain

no.: 256
Perlen 5-7mm rose mit Edelstahlkette / pearl rose 5-7mm with stainless steel chain

Echte Perlen und Steine sind zeitlos elegant. Ein passendes Accessoire für edle Designerbrillen. 
Alle Ketten haben zwei gegenläufig angebrachte Karabinerverschlüsse. Damit wird jede Brillen-
kette auch ohne Werkzeug zu einer luxuriösen Halskette.

Real pearls and stones are timelessly elegant. A fitting accessory for noble designer glasses. 
All chains have two clasps. The additional clasp allows you also to wear it as a necklace.

10
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echte Perlen und Steine / Genuine pearl and stones

no.: 257
Perlen 5-7mm schwarz mit Edelstahlkette / pearl black dyed 5-7mm with stainless steel chain

no.: 258
Perlen 4-5mm weiß mit Edelstahlkette / pearl white 4-5mm with stainless steel chain

no.: 259
Perlen 6-8mm weiß mit Edelstahlkette / pearl white 6-8mm with stainless steel chain

no.: 260
Perlen 6-8mm karamel mit Edelstahlkette / pearl caramel 6-8mm with stainless steel chain

no.: 261
Perlen 6-8mm schwarz mit Edelstahlkette / pearl black 6-8mm with stainless steel chain

no.: 262
Perlen 6-8mm weiß/Karamel mit Edelstahlkette / pearl white/caramel 6-8mm with stainless steel chain

no.: 263
Onyx schwarz 4+6mm mit Edelstahl / onyx black 4+6mm with stainless steel chain

no.: 265
Tigerauge 4+8mm mit Edelstahl / tiger eye 4+8mm with stainless steel chain

no.: 266
Onyx & Quarz 4+8mm mit Edelstahl / onyx & quarz 4+8mm with stainless steel chain

no.: 264
Onyx schwarz & rot 4+6mm mit Edelstahl / onyx black & red 4+6mm with stainless steel chain
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crystal stone chain 
set-no.: km32 

3

no.: 179

no.: 178

no.: 177

no.: 176

no.: 175

Edle Strasssteine in vergoldete und rhodinierte Ketten gefasst. In sanften Farbtönen passend auch zu gehobenen Ansprüchen.
Noble Strass stones in gold plated and rhodium plated chains. In soft tones fits to highest demands.

fine crystal stones  
set-no.: km33 

3

no.: 133/5

no.: 133/4

no.: 133/3

no.: 133/2

no.: 133/1

Feine Strassketten in vergoldet und rhodiniert. Mit beidseitigen Verschlüssen zum Tragen als Kette.  
Fine crystal stone chains gold and rhodium plated. With doublesided carabine clasps.

titan & steel anti-allergic
set-no.: km13 

10

no.: 163 titan

no.: 161 titan

no.: 64e steel

no.: 94e steel

no.: 60e steel

Pures Titan und lasergeschweißtes Edelstahl ohne zusätzliche Beschichtungen, die Hautirritationen hervorrufen könnten.  
Auch bei aggressivem Schweiß extrem resistent. Pure titan and laser soldered stainless steel, without any additional coating  
to prevent any possible skin irritation. Very durable in case of aggressive sweat.

Brillenketten / chains
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doublé
set-no.: km11g 

real silver 925
set-no.: km11s 

bi-color 
set-no.: kbi 

10

10

3

no.: 141g

no.: 150g

no.: 145g

no.: 146g

no.: 143g

no.: 145s

no.: 150s

no.: 146s

no.: 143s

no.: 141s

no.: 50bi

no.: 78bi

no.: 79bi

no.: 53bi

Doubléketten bieten höchste Qualität dank der Goldplatierung der Ketten. Die gestempelten Ketten bieten eine Beschichtung von mindestens  
10 milliém Feingold. Perfektes Accessoire für hochwertige Brillen. Double chains are made with highest quality. Each chain is stamped to  
guarantee a minimum plating of 10 millem gold per chain. A perfect accessory for high value spectacles.

Echt Silber 925 Ketten anlaufgeschützt mit zusätzlichen Karabiner. Unsere hochwertigsten Ketten in Silber.
Genuine sterling silver 925. With protection coating. Our valuables silver chains.

Aufwendige und handgefertigte Bi-Color Beschichtung. Ein edles Zubehör für edle Brillenfassungen.
Hand made bicolor coating with gold and palladium plating. Elegant accessories for elegant spectacles.

Brillenketten / chains
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classic metal gold 
set-no.: km1g 

thin metal gold 
set-no.: km6g 

classic metal gold 
set-no.: km2g 

no.: 61g

no.: 63g

no.: 65g

no.: 70g

no.: 77g

no.: 901g

no.: 60g
no.: 55g
no.: 84g
no.: 91g
no.: 92g
no.: 904xg

no.: 26g
no.: 27g
no.: 75g
no.: 78g
no.: 94g
no.: 904g

3

3

Unsere 6er-Sets km1 und km2 – in vergoldet  
oder weiß nickelfrei lieferbar – sind eine  
Auswahl unserer 12 bestverkauften Ketten,  
welche zusätzlich mit je 2 Karabinern  
versehen sind.

Our 6 pcs sets km1 and km2, available in gold plated and 
white nickel-free, represent our 12 best selling chains,  
which are equipped with 2 Carabine clasps on each chain.

Sechs feine dezente Kettendesigns. Hochwertig nickelfrei vergoldet. Dank einzeln verlöteter Kettenglieder auch strapazierbar. 
Six fine understated chain designs. High quality nickel-free gold plated. Thanks to individually soldered links still durable.

3

Brillenketten / chains
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Brillenketten/chains

thin metal palladium 
set-no.: km6w 

classic metal palladium 
set-no.: km2w 

no.: 92w

no.: 84w

no.: 60w

no.: 55w

no.: 904xw

no.: 91w

no.: 26w
no.: 75w
no.: 78w
no.: 27w
no.: 94w
no.: 904w

3

Unsere Qualitätsbrillenketten sind nickelfrei beschichtet. Durch mehrfache Beschichtung in der Galvanik und  
unserer eigenen Produktion der Ketten bieten wir Ihnen 3 Jahre Garantie auf unsere Ketten. Alle Ketten  
in Sets sind auch einzeln erhältlich. All our quality spectacle chains are nickel-free plated. Due to our control  
of the plating process and chain manufacture we offer a 3 year guarantee on our chains. All chains illus-
trated as part of a set can also be ordered individually.

nickelfree

Ni

3

Sechs feine dezente Kettendesigns. Hochwertig, nickelfrei und weiß-bronze beschichtet. Dank einzeln verlöteter Kettenglieder auch strapazierbar. 
Six fine understated chain designs. High quality nickel-free white bronze plated. Thanks to individually soldered links still durable.

classic metal palladium 
set-no.: km1w 

no.: 61w

no.: 63w

no.: 65w

no.: 77w

no.: 70w

no.: 901w

3



no.: 907w

no.: 908w

no.: 908g

no.: 906g

no.: 909g

no.: 907g
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fantasie chain 
set-no.: km25 

snake chain 
set-no.: km8 

no.: 904s

no.: 904xw

no.: 904xw

no.: 904xg

no.: 904xg

no.: 904xr

Fantasievolle große Kettendesigns in einem Mix aus vergoldeter, rhodinierter und ruthenierter Beschichtung.
Fanciful large chain designs in a mix of gold-, rhodium- and rutheniumplated coating.

Echte Schlangenketten gehören zu den mit Abstand beliebtesten Ketten. 6 Ketten aus 4 verschiedenen Beschichtungen sollten  
in keinem Sortiment fehlen. Achten Sie darauf, dass nur echte Schlangenketten keine Längsnaht aufweisen.
Real snake chains are one of the most popular chains. 6 chains in 4 different coatings should be in every selection.  
Make sure that only genuine snake chains have no longitudinal seam.

3

no.: 913g

no.: 911w

no.: 910w

no.: 912s

super fine metal 
set-no.: km23 

Super feine Metallketten. Trotz der extrem feinen Designs (0,9-1,2mm) sind die Ketten dank der Verlötung der Kettenglieder reißfest. Die hochwer-
tige Galvanik (Vergoldung und Palladierung) sorgt für edlen Glanz. Super fine metal chains. Despite the extremely fine designs (0.9-1.2 mm), the 
chains are due to the soldering of each chainlinks very strong. The high quality plating (gold plating and palladium plating) ensures elegant shine.

3

Brillenketten / chains
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Brillenketten/chains

3

3

big fantasy ring 
set-no.: km10 

milanese 
set-no.: km20 

no.: 905r

no.: 905w

no.: 905g 

no.: 72g

no.: 73g

no.: 72w

no.: 73w

no.: 73s

no.: 920g
no.: 918g
no.: 919g
no.: 920w
no.: 919w
no.: 918w

Fantasievolle große Kettendesigns in einem Mix aus vergoldeter, rhodinierter und ruthenierter Beschichtung.
Fanciful large chain designs in a mix of gold-, rhodium- and rutheniumplated coating.

Das Milanese Kettendesign ist eines der schönsten und anspruchsvollsten. Das fein gewobene Metall eignet sich ideal als Brillenkette.
The Milanese chain design is one of the most beautiful and challenging. The finely woven metal is ideal for an eyeglass chain.

3

fantasie ball chains 
set-no.: km28 

Fein ziselierte dünne Kugelketten in 3 verschiedenen Designs, vergoldet oder palladiert.
Finely carved thin ball chains in 3 different designs, gold plated and palladium plated.
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3

3

metallic color 
set-no.: km3/2 

multi color 
set-no.: km3/3 

no.: 77ro
no.: 77bl
no.: 77br
no.: 96bl
no.: 96br
no.: 96ro

Colorierte Metallketten in modischen Farben und gängigen Kettendesigns. Durch die spezielle Beschichtungstechnik gibt  
es keine verklebten Kettenglieder. Metal chains in fashionable colors and popular chain designs.  
Due to special coating technology, there are no glued chain links.

Colorierte Metallketten in modischen Farben und gängigen Kettendesigns. Durch die spezielle Beschichtungstechnik gibt es keine verklebten 
Kettenglieder. Metal chains in fashionable colors and popular chain designs. Due to special  coating technology, there are no glued chain links.

3

best of metal 
set-no.: km21 

Der beste Mix aus unseren erfolgreichsten Sets. Eine kleine aber feine Auswahl.
The best mix of our most successful sets. A small but fine selection.

Brillenketten / chains
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3

rubbercoated color 
set-no.: km3/4 

Colorierte Metallketten in modischen Farben und gängigen Kettendesigns. Die gummierte Oberfläche fühlt sich angenehm 
weich und geschmeidig an. Durch die spezielle Beschichtungstechnik gibt es keine verklebten Kettenglieder. 
Metal chains in fashionable colors and popular chain designs. The rubberized surface feels pleasantly soft and silky. 
Due to special coating technology, there are no glued chain links.

softcolor metal 
set-no.: km3/5 

color snake chains
set-no.: km3/7 

Unsere softcolor Designkugelketten passen hervorragend zu vielen Brillenfarben ohne sich in den Vordergrund zu stellen. 
Durch die spezielle Beschichtungstechnik gibt es keine verklebten Kettenglieder. 
Our softcolor design ball chains fit well with many spectacle colors without drawing too much attention. 
Due to special coating technology, there are no glued chain links.

Colorierte Metallketten in modischen Farben und gängigen Kettendesigns. Durch die spezielle Beschichtungstechnik gibt es keine verklebten 
Kettenglieder.
Metal chains in fashionable colors and popular chain designs. Due to special coating technology, there are no glued chain links.

3

3

Brillenketten / chains

no.: 96br/rub
no.: 96gr/rub
no.: 77ro/rub
no.: 77bl/rub
no.: 65br/rub
no.: 65gr/rub

no.: 96pbl
no.: 96pg
no.: 96w
no.: 96pt
no.: 96pbr
no.: 96pp

no.: 917o
no.: 917bl
no.: 917l
no.: 917br
no.: 917p
no.: 917r
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Design Chains

black metal 
set-no.: kms 

no.: 904s
no.: 75s
no.: 64s
no.: 904s

Die schwarz beschichtete Oberfläche der Brillenketten wirkt ansprechend und dezent.  
The black coated surface of the chains is attractive and looks understated.

3

3

ball chain mix 
set-no.: km7 

no.: 68g

no.: 68w

no.: 67g

no.: 67w

no.: 69g

Fein ziselierte Kugelketten in verschiedenen Designs. Halb vergoldet halb Palladium beschichtet.
Finely carved ball chains in different designs. Half gold half Palladium coated.

3

antique mix 
set-no.: km5x 

Der besondere Antik-Look dieses Sets wird durch manuelles Bürsten der vergoldeten und versilberten 
Ketten in einem zusätzlichen Arbeitsgang erzeugt. The special antique look of this set is generated by 
manually brushing of the gold and silver plated chains in an additional working step.
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classic metal rose gold
set-no.: kmr

Fünf dezente Kettendesigns, hochwertig nickelfrei rose vergoldet. Die Rosé-Vergoldung ist eine der populärsten Goldtöne.
Five attractive chain designs, nickel-frei rose gold plated, one of the most popular gold tone.

no.: 904xr

no.:  77xr

no.:  61xr

no.: 65xr

no.: 905xr

3

Alle Chades-Ketten werden mit Qualitätsschlaufen und praktischer 
Aufhängung geliefert.

Unsere Qualitätsbrillenketten sind nickelfrei 
beschichtet. Durch mehrfache Beschichtung in der 
Galvanik und durch unsere eigene Produktion der 
Ketten bieten wir Ihnen drei Jahre Garantie. Alle 
Ketten in Sets sind auch einzeln erhältlich.

All our quality spectacle chains are nickel-free 
plated. Due to our control of the plating process 
and chain manufacture we offer a 3 year guar-
antee for our chains. All chains shown in sets can 
also be ordered individually.

Vergessen Sie den Ärger...
...mit spröden und steifen Gummienden von Bril-
lenketten. Für alle unsere Brillenketten und -kor-
deln verwenden wir seit vielen Jahren nur unsere 
hochwertigen Gummiringe mit UV- und Schweiß-
schutz. Hochwertige Materialien garantieren eine 
hervorragende Dehnbarkeit und Reißfestigkeit 
auf jedem Brillenbügel.

Forget about problems...
...of badly manafactured and broken rubber ends. 
Since many years we‘re only using our high qual-
ity rubber ends coming with UV- and sweat re-
sistance. High quality materials provide a perfect 
fit on all temples.



big design eloxal
set-no.: kex9/6 

Trendige Eloxalketten mit ca. 12mm Breite. Trotz der Größe sind die Ketten leicht und angenehm dank des Aluminum Materials.
Trendy anodized chains with a width of approx. 12 mm. Despite the size, the chains are light and comfortable thanks to the 
aluminum base material.
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eloxal / Aluminium

10g

10w

10br

10s

12g

12w

12b

12s

14g

14w

14s

14bl

15g

15w

15br

15s

17g

17w

17s

17br

17t

17r

17gr

17l

20g

20w

24br

24gr

19g

19w

Alle Kettensets werden mit einer 
praktischen Aufhängung geliefert.

no.: 18g

no.: 18w

no.: 16g

no.: 16s

no.: 11g

no.: 11w



no.: kex1 gold aluminium

no.: kex2 silver aluminium

no.: kex3 mix aluminium

no.: kex5 black/brown aluminium

no.: kex6 schwarz aluminium

19

eloxalsets 
no.: s.u. 

Eloxalketten zeichnen sich durch ihr geringes Gewicht und die extrem haltbare und farbintensive Eloxierung aus.  
Eloxal-chains are distinguished by their low weight and their extremely durable and colorful coating. You have the choice!
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Fantasie & nature

glassbeads fantasy
set-no.: kf4 

Ausdrucksvolle Glasperlen von Hand gefädelt in starken Farben.
Expressive glass beads hand-beaded in powerful colors.

rhombus style
set-no.: kf38 

fantasy topaz
set-no.: kf39 

Kunststoffperlen mit Rautendesign in ausdrucksstarken Farben. 
Plastic beads with rhombus design in expressive colors.

Leichte Kunststoffperlen in natürlichen Farben und ansprechendem Design
Lightweight beads in natural colors and attractive design



crystal beads
set-no.: kf6 

Kristall schimmernde Perlen in trendigen Farben. Einer unserer Topseller bei den Fantasieperlen.
Shining crystal beads in trendy colors. One of our Topsellers in the fantasy beads.

metallic beads
set-no.: kf9 

Ansprechend metallisiert glänzende Perlen in hoher Qualität. Passend zu vielen aktuellen Brillenfarben.
Attractive metallized shiny beads in high quality. Suitable for many current spectacle colors.

21

Fantasie & nature

best of fantasy
set-no.: kf22 

Die Highlights aus unseren besten Fantasie-Sets.
The highlights of our best fantasy-sets.
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button design
set-no.:  kf15 

Ansprechende Farben in einem unserer erfolgreichsten Sets. Aufwendig auf Nylonfaden verknotet.
Attractive colors in one of our most successful sets. Intricately knotted on nylon string.

ethno wood
set-no.: kf8 

fantasy wood
set-no.: kf30 

Leichte Holzperlen in drei natürlichen Farben.
Light wood beads in natural colors.

Holz mit feinen Kunststoffperlen. Passend zu vielen Brillenfarben. 
Wood with fine plastic beads. Suitable to many spectacles.

Fantasie & nature
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Brillenketten einzeln / single chains

Grundsätzlich sind alle unsere Brillenketten aus den verschiedenen 
Sets auch einzeln erhältlich. Verwenden Sie dazu einfach die  
Artikelnummer, die vor der Kette steht. 
Möchten Sie das Set bestellen, beachten Sie unsere Setnummern 
beginnen immer mit einem K vor der Bestellnummer.  
Fast alle Ketten können auch gegen Aufpreis mit einem Karabiner 
versehen werden. 

Basically all are chains of the different sets are available individual-
ly. For ordering use the article number in front of the single chain. 
If you like to order the set, please notice our set numbers have 
always a K in front of the order number.
Almost all chains could be provided with a carabiner with extra 
charge.

Die Alternative zu unseren echten Perlenketten. Die 
täuschend echt aussehenden Perlen in verschiedenen 
Grössen sind auf Edelstahlband aufgezogen und teilwei-
se mit Designelementen verfeinert. 
The alternative to our real pearl chains. The real-looking 
pearls in different sizes are mounted on stainless steel 
band and partially refined with design elements.

Kleine Stäbchen und Kugeln 
teils mit Kunstperlen verziert. 
Ein dezentes und dekoratives 
Accessoire.
Small bars and beads partly 
decorated with artificial 
pearls. A subtle and decora-
tive accessory.

Stylische und modische Brillenkette aus 
transparenten Natursteinen, ein echter 
Hingucker nicht nur bei Sonnenbrillen.
Stylish and fashionable glasses chain
made of clear natural stones, a real  
eye-catcher not only for sunglasses. 

Modische Einzelketten/ 
fashionable single chains

no.: f37/1 no.:  f37/2 no.:  f37/3 no.: f37/4 no.: f5/1 no.: f5/2 no.: f50/1

Modische Einzelketten, die nicht fehlen dürfen in Ihrem Sortiment /
Fashionable single chains that should not be missing in your range.
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Cell Design

havanna cell
set-no.: kc5 

Unsere Cellketten werden in einem Werkzeug gespritzt. Das Ergebnis sind feine Ketten ohne anfällige Kettenglieder. Die angenehmen Farben 
werden von Hand coloriert. Our Cell chains are injected in one mold. The result are fine chains without vulnerable links. The warm colors are 
colored by hand.

Calvin klein chains
set-no.: kc7

Calvin Klein Ketten aus Acetat gefräst. Jede Kette mit Echtheitsplatte und Calvin Klein Beutel.  
Das Set wird in verschiedenen gemischten Havannafarbtönen geliefert.  
Calvin Klein milled chains made of acetate. Each chain with authenticity plate and Calvin Klein  
bag. The set comes in mixed different tortoise colors.

3

Rechteckige Ankerkette im Celldesign in ansprechenden Farben.
Rectangular anchor cell chain in attractive colors

fashion angular cell mid-size
set-no.: kc15

no.: ck04

no.: ck03

no.: ck01

no.: ck03

no.: cc15/2

no.: cc15/5

no.: cc15/4

no.: cc15/3

no.: cc15/1
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Brillenketten / chains

fashion cell
set-no.: kc10 

Die fashion cell bieten frische Farben für modebewusste Brillenträger 
The fashion cell offer fresh colors for fashion-conscious wearers of glasses.

Die Kombination trendiger Cellketten im XL-Format und unseren hochwertigen Eloxalketten verleihen diesem Set seinen exklusiven Character 
in leichtem Goldton, Gliederbreite 25mm. The combination of trendy cell chains in xl-size and our high quality anodized chains give this set its 
exclusive character in light gold tone, link widht 25mm.

exclusive xl-cell
set-no.: kc16

Cell Ketten stehen hoch im Kurs. Die neue Zwischengröße in zurückhaltenden Farben passt besonders zu klassischen Sonnenbrillen. 
Cell chains are very popular. The new intermediate size in restrained colors goes well with classic sunglasses.

midsize cell
set-no.: kc9 

no.: cc9/1

no.: cc9/2

no.: cc9/3

no.: cc16/1

no.: cc16/2

no.: cc16/3

no.: cc10/1

no.: cc10/2

no.: cc10/3

no.: cc10/4

no.: cc10/5

no.: cc10/6
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Brillenketten / chains

Unser bestgehendes Cellketten Set nun auch in frischen Sommerfarben
Our best selling cell set now also available in fresh summer colors

Mit 20mm gehören die x-large cell zu den breiteren Brillenketten, sind aber trotzdem angenehm leicht. In drei edlen Farbgebungen treffen sie 
den Nerv der Modewelt. With 20mm the x-large cell belong to our wider eyeglass chains. In three noble colors they meet the  nerve of fashion.

big cell fashion
set-no.: kc18 

x-large cell
set-no.: kc14 

5

big cell 
set-no.: kc8 

no.: 33/1

no.: 33/4

no.: 33/2

no.: 33/3

no.: 33/8

no.: 33/7

no.: 33/6

no.: 33/5

no.: 32/1

no.: 32/2

no.: 32/3

Die neuen großen Cell-Ketten in den Farben Schwarz, Demi, Havanna und Marmor sind trotz der Größe beeindruckend leicht.  
Das klassische Kettenmuster passt sehr gut zu Sonnenbrillen. The new large cell chains in the colors black, demi, havana and  
marble are impressively lightweight despite the size. The classic chain pattern fits very well with sunglasses.
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hippy style
set-no.: kf35 

Hippy Style ist angesagt. Die Bänder passen hervorragend zur neuen Sonnenbrille und dem Sommeroutfit. 
Hippy style is in. The chains are matching the new sunglasses and the new style.

pompom style
set-no.: kf36 

Voll im Trend nicht nur für Sonnenbrillen. Unsere Brillenbänder mit Pompoms haben unsere made in Germany Brillengummis mit UV- und 
Schweißschutz. In vogue for sunglasses. Our new spectacle retainers with pompoms are coming with our made in Germany rubber ends  
including UV-and sweat resistants.

summerbeads 
set-no.: kf40 

Farbe und Perlen sind angesagt, unser neues Set mit 3 verschiedenen Designs ist nicht nur für Sonnenbrillen geeignet.
Color and pearls are trendy, our new set with 3 different designs not ony suitable  for sunglasses.
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microthin 
Unser Verkaufsrenner
Die Microthinbänder werden aus einem Spezialpolymer mit nur 0,7 mm Dicke gefertigt. Trotzdem sind diese extrem robust und auch gegen 
UV- und Schweiß resistent. Das Material schmiegt sich mit seiner weichen Oberfläche sanft an den Hals. Our bestseller. The microthins 
are made of a special polymer with only 0.7 mm thickness. Nevertheless, they are extremely durable and also UV- and sweat resistant.

Abbildung vergrößert/ 
pictures enlarged

Abbildung vergrößert/ 
pictures enlarged

microthin 0.7
set-no.: kmt4/6 schwarz set-no.: kmt3/6 mixed color 

microthin 0.7 clear
set-no.: kmt6/6 

0,7 mm Spezialpolymer! Superelastisch mit hoher Haltekraft. Sehr weich, anschmiegsam und nahezu unsichtbar. Schneidet nicht am Hals ein.
Extremely elastic, soft touch and nearly invisible. Doesn´t cut into the neck.

Superelastisch mit hoher Haltekraft. Sehr weich, anschmiegsam und nahezu unsichtbar. Schneidet nicht am Hals ein.
Extremely elastic, soft touch and nearly invisible. Doesn´t cut into the neck.

Brillenkordeln extra dünn / chain thin

Abbildung vergrößert/ 
pictures enlarged

microthin 0.7 clear/black
set-no.: kmt7/6 

Superelastisch mit hoher Haltekraft. Sehr weich, anschmiegsam und nahezu unsichtbar. Schneidet nicht am Hals ein.
Extremely elastic, soft touch and nearly invisible. Doesn´t cut into the neck.
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thinstretch 1mm mix
set-no.: kst5/6 

1mm gewebtes Elastikband im Mix. 1mm woven elastic mix.

Brillenkordeln extra dünn / chain thin

Abbildung vergrößert/ 
pictures enlarged

microthin 0.7 gold&silver
set-no.: kmt1/6 gold   
set-no.: kmt2/6 silver  
set-no.: kmt8/6 gold&silver 

Superelastisch mit hoher Haltekraft. Sehr weich, anschmiegsam und nahezu unsichtbar. Schneidet nicht am Hals ein.
Extremely elastic, soft touch and nearly invisible.

thinstretch 1mm black
set-no.: kst3/6 

1mm gewebtes Elastikband in schwarz. 1mm woven elastic cord in black.



elegant kautschuk
set-no.: kc13

2 mm Kautschukbänder UV resistent mit edlen silbernen Metallteilen. 2 mm rubbercords UV-resistant with noble silvercolor metal parts.
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Brillenkordeln / cords

thincord 0.8 mix
set-no.: kdk5/6 

Superdünnes gewebtes Brillenband 0,8 mm thincord. Edel gearbeitet mit feinen Metallenden.  
Super thin woven cord 0.8 mm. Noble worked with fine metal parts.

thincord 0.8 black
set-no.: kdk3/6 

Superdünnes gewebtes Brillenband 0,8 mm thincord. Edel gearbeitet mit silbernen und schwarzen Ringen.  
Super thin woven cord 0.8 mm. Noble worked with silver and black rings.
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dark woven links 
set-no.: kf31 

Stoffketten mit gewebten Kettengliedern. Superleicht und angenehm auf der Haut. In 5 dunklen Farben sortiert.
Fabric chains with woven links. Super lightweight and comfortable on the skin. Assorted in 5 dark colors.

no.: f31/1
no.: f31/2
no.: f31/3
no.: f31/4
no.: f31/5

fresh woven links 
set-no.: kf32 

Stoffketten mit gewebten Kettengliedern. Superleicht und angenehm auf der Haut. In 5 frischen Farben sortiert.
Fabric chains with woven links. Super lightweight and comfortable on the skin. Assorted in 5 fresh colors.

no.: f32/2

no.: f32/1

no.: f32/4

no.: f32/5

no.: f32/3

Brillenkordeln / cords
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Brillenkordeln / cords
stretch black
set-no.: kst2 
set-no.: kst2/s with stopper 

stretch mix
set-no.: kst1 
set-no.: kst1/s with stopper 

Unsere Standard Elastikbänder werden mit dezenten goldenen und silbernen Metallendstücken geliefert. Auf Wunsch auch mit feinen Metall- 
Feststellern. Our standard elastic bands are supplied with subtle gold and silver metal end piece. Also available with fine metal stoppers.

Unsere Standard Elastikbänder werden mit dezenten Metallendstücken geliefert. Auf Wunsch auch mit feinen Metall-Feststellern.
Our standard elastic bands are supplied with subtle metal end piece. Also available with fine metal stoppers.

Stretchbänder sind mit oder 
ohne Metallstopper erhältlich.
Stretch cords are available with 
or without metal-stopper.
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Brillenkordeln / cords
waxed cotton black
set-no.: kpk 3/1

Lederimitat aus Baumwolle mit gewachster schwarzer Oberfläche. Imitation leather made of black waxed cotton.

waxed cotton mix
no.: kpk 5/1 

Lederimitat aus Baumwolle mit gewachster Oberfläche. Imitation leather made of waxed cotton.

Nicht ganz ohne Grund ist es seit über 50 Jahren Tradition, dass unsere Brillenketten und -bänder fast zu 100% in Handar-
beit bei uns am Niederrhein verarbeitet werden. So sichern wir überragende Qualität, indem wir vertrauensvoll mit einer 
Belegschaft arbeiten, deren Ansprüche genau dem entsprechen, was wir als U!Optik für selbstverständlich empfinden.  
ein Produkt, das dem kunden auch Jahre nach dem kauf Freude bereitet und den Ansprüchen im Alltag gewachsen ist. 
Auf diesem Wege versuchen wir auch in Rücksprache mit unseren Mitarbeitern und Kunden, Produkte stetig zu verbessern 
und eine zeitgemäße Palette an Zubehör für den Optiker anzubieten.  

For good reason we stick to our over 50 years tradition of handmade manufacturing of almost all spectacle chains and cords 
in Germany. Confidently working together with our employees, who represent U!Optik‘s values and work according to our 
vision, ensures our superior quality and leads to products, which will satisfy the customer even years after purchase. Our 
products will fullfil all your daily needs. 
We are continuously improving our products based on regular collection of feedback from our customers and employees  
to offer a contemporary range of accessories for any optician worldwide. .
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Seide / silk

ombre silk
set-no.: ks1 

Ombriertes Seidenband (Viskose) weich anliegend mit feinem Seidenglanz. Silk cord (viscose), soft touch with silk gloss colors.

thin silk mix
set-no.: ks2 

thin silk black
set-no.: ks6 

Dünne seidige Bänder mit schwarzen Metall-Endstücken finiert. Thin silky cords with black metal end pieces finished.

Dünne seidige Bänder mit schwarzen Metall-Endstücken finiert. Thin silky cords with black metal end pieces finished.
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Seide / silk
silk black
set-no.: ks3 

silk black / brown
set-no.: ks5  set-no.: ks4 nur brown/only brown 

Feine Viskosebänder mit seidenem Glanz und samtweicher Oberfläche. Mit goldenen und silbernen Metall-Endstücken finiert.
Fine viscose cords with satin gloss and velvet-soft surface. Finished with gold and silver metal end pieces.

Feine Viskosebänder mit seidenem Glanz und samtweicher Oberfläche. Mit goldenen und silbernen Metall-Endstücken finiert.
Fine viscose cords with satin gloss and velvet-soft surface. Finished with gold and silver metal end pieces.

neon silk
set-no.: ks8 

Leuchted neonfarbige Viskose-Bänder. Passend zu knalligen Sonnenbrillen und Lesebrillen.
Neon-colored viscose cords. Suitable for flashy sunglasses and reading glasses.
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echtes leder / real leather

no.: 36/1 
schwarz/
black

no.: 36/5 
bordeaux

no.: 36/3 
natur/nature

no.: 36/2 
braun/brown

braided leather
set-no.: kl1/12  set of 12 
set-no.: kl1/6  set of 6 

Geflochtenes Lederband in warmen Erdtönen gefärbt. Braided leather colored in warm earth tones.

pure leather light mix
set-no.: kl4/6 

pure leather dark mix
set-no.: kl5/6 

Feines geprüftes deutsches Rindsleder in großer Farbauswahl. Proved fine German cow leather in great color selection.

Feines geprüftes deutsches Rindsleder in großer Farbauswahl. Proved fine German cow leather in great color selection.
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ledersets / sets of leather
no.: kl3/6  6x schwarz / 6x black

no.: kl3/12  12x schwarz / 12x black

no.: kl4/6  6x bunt mix / 6x color mix

no.: kl4/12  12x bunt mix / 12x color mix

no.: kl5/6  6x dunkel mix / 6x dark mix

no.: kl5/12  12x dark mix / 12x dark mix

info

Unsere pure leather sets werden nur mit in Deutschland gegerbtem und 
gefärbtem Leder hergestellt. Damit garantieren wir Lederbänder ohne 
toxische Inhaltsstoffe.
Our pure leather sets are made only with in Germany tanned and dyed 
leather. We guarantee leather strings without toxic ingredients.

no.: 35/1 schwarz/black

no.: 35/7 grau/grey

no.: 34/6 ocker/ocherous

no.: 35/5 violett/purple

no.: 35 natur/nature

no.: 34/8 marine/navy

no.: 35/2 grün/green

no.: 34/1 braun/brown

no.: 34 bordeaux

no.: 34/3 hellblau/light blue

no.: 34/5 rot/red

echtes leder / real leather

Das Reparaturset umfasst nicht nur Gummienden sondern auch 
Verbindungsringe und Verschlüsse. 
The repair kit includes not only rubber ends but also connecting 
rings and fasteners.

pure leather

Feines geprüftes deutsches Rindsleder in großer Farbauswahl.  
Proved fine German cow leather in great color selection.

reparaturset
no.: rep set 
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Brillenkordeln / cords

popcord jeans
set-no.: kpc14 

popcord classic
set-no.: kpc2 

popcord leo
set-no.: kpc7 

Auf unseren flach bedruckten Popcords wirken alle Designs erst richtig. 3 verschiedene Jeansdesigns passen perfekt zu vielen Gelegenheiten. 
On our flat printed Popcords all designs look at its best. 3 different Jeans designs fit perfect for many occasions.

Auf unseren flach bedruckten Popcords wirken alle Designs erst richtig. Verschiedene Paislymuster sind ein edler Begleiter. 
On our flat printed Popcords all designs look at its best. Different Paisly-designs are a noble companion.

Auf unseren flach bedruckten Popcords wirken alle Designs erst richtig. Leoparddesigns sind immer eine sichere Wahl.
On our flat printed Popcords all designs look at its best. Leopard-designs are always the right choice.
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Brillenkordeln / cords

popcord kids, 55 cm länge/length
set-no.: kpc10 

woven popcord
set-no.: kpc20 

popcord camouflage
set-no.: kpc5 

Auf unseren flach bedruckten Popcords wirken alle Designs erst richtig. Bunte Kidsmuster auf kürzeren Bändern für die Jüngeren. 
On our flat printed Popcords all designs looks at its best. Colorful kids-patterns on shorter cords for the younger ones.

Gewebte Popcords in frischen Designs. Passt perfekt zu frechen Sonnenbrillen.
Woven popcords in fresh design. Fitting perfect to stylish sunglasses.

Auf unseren flach bedruckten Popcords wirken alle Designs erst richtig. Camouflage-Muster sind modisch immer im Trend.
On our flat printed Popcords all designs looks at its best. Camouflage patterns are always in fashion trend.
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Brillenkordeln / cords
darkcords 
no.: kpk2 

leocords 
no.: kpk17 

Gedeckte Druckmuster sind eine interessante Alternative zu Standardkordeln.
Dark printing patterns are an interesting alternative to standard cords.

Leoparddesigns gehören in jedes modische Sortiment. Leopard designs belong in any fashion range.

jeanscords 
no.: kpk14 

Jeansbänder machen in jeder Generation eine gute Figur.
Jeans cords simply look great on every generation.



rainbowcords 
no.: kpk1 

Farbenfrohe Brille sucht farbenfrohes Brillenband aus unserem Rainbowset.
A colorful spectacle looks for a colorful cord from our rainbowset.
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snap cord stopper

3

Die Lösung für dünne runde Bügel (z.B. Silhouette).
The solution for thin round temples.

Klickbefestigung

no.: 1/7s ( mit/with Stopper )
no.: 1/7 ( ohne/without Stopper )

popcord neon round
set-no.: kpc8 

Leuchted neonfarbige Bänder. Passend zu knalligen Sonnenbrillen und Lesebrillen.
Neon-colored cords. Suitable for flashy sunglasses and reading glasses.



B2B-Orderportal: www.uoptik.de / www.uoptic.com42

Brillenkordeln / cords

mix standard colors
set-no.:  kpk5 
set-no.:  kpk5x 
 80cm long

braun/brown
set-no.: kpk7

schwarz/black
set-no.:  kpk3 
set-no.:  kpk3x 
 80cm long

weiß/white
set-no.: kpk6

Nicht ganz ohne Grund ist es seit über 50 Jahren Tradition, dass unsere Brillenketten und -bänder fast zu 100% 
in Handarbeit bei uns am Niederrhein verarbeitet werden. So sichern wir überragende Qualität, indem wir 
vertrauensvoll mit einer Belegschaft arbeiten, deren Ansprüche genau dem entsprechen, was wir als U!Optik für 
selbstverständlich empfinden.  
ein Produkt, das dem kunden auch Jahre nach dem kauf Freude bereitet und den Ansprüchen im Alltag 
gewachsen ist. Auf diesem Wege versuchen wir auch in Rücksprache mit unseren Mitarbeitern und Kunden, 
Produkte stetig zu verbessern und eine zeitgemäße Palette an Zubehör für den Optiker anzubieten.  

For good reason we stick to our over 50 years tradition of handmade manufacturing of almost all spectacle chains and cords in Ger-
many. Confidently working together with our employees, who represent U!Optik‘s values and work according to our vision, ensures our 
superior quality and leads to products, which will satisfy the customer even years after purchase. Our products will fullfil all your daily 
needs. We are continuously improving our products based on regular collection of feedback from our customers and employees  
to offer a contemporary range of accessories for any optician worldwide. .

Alle Kordeln sind auch in 80 cm oder Sonderlängen erhältlich. 
All cords are also in 80cm or any lenght available.
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Brillenkordeln / cords

mix neon colors
set-no.: kpk8

Vergessen Sie den Ärger...
...mit spröden und steifen Gummienden von Brillenketten. Für alle 
unsere Brillenketten und -kordeln verwenden wir seit vielen Jahren 
nur unsere hochwertigen Gummiringe mit UV- und Schweißschutz. 
Hochwertige Materialien garantieren eine hervorragende Dehnbar-
keit und Reißfestigkeit auf jedem Brillenbügel.

Forget about problems...
...of badly manufactured and broken rubber ends. Since many years 
we‘re only using our high quality rubber ends coming with UV- and 
sweat resistance. High quality materials provide a perfect fit on all 
temples.

Standardkordeln sind von uns mit hoher Qualität in Deutschland 
hergestellt. Auf Wunsch fertigen wir auch Sonderlängen.

Standard cords are made with high quality in Germany. 
On request we can produce longer lengths.

mix colors
set-no.: kpk4

bordeaux
set-no.: kpk10

marine/navy
set-no.: kpk9

Alle Kordeln sind auch in 80 cm oder Sonderlängen erhältlich. 
All cords are also in 80cm or any lenght available.
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Brillenkordeln / cords

no.: tk3 Bündel 50x schwarz/ 
bundle 50x black

no.: tk5 Bündel 50x grau / 
bundle 50x grey

no.: tk13 Bündel 50x weiss /  
   bundle 50x white

no.: tk11 Bündel 50x gelb / 
bundle 50x yellow

Wir werden oft gefragt, warum wir Bänder aus deutscher und chinesischer Produktion anbieten.  
Der Preis spricht natürlich für die chinesische Produktion. Qualität (UV- und SchWeißbeständigkeit, Nickelfreiheit) und das 
ansprechende Design der deutschen Produktion hebt aber Ihr Optikfachgeschäft vom Warenhaus- und Straßenhandel ab.  
Zu einer teuren Designerbrille ein billiges Band zu geben, ist oft verschenktes Potential bei Ihrem Kunden.
We are often asked why we offer cords from German and Chinese production. The price of course speaks for the Chinese  
production. But quality (UV- and sweat resistance, nickelfree metal) and the attractive design of the German production  
makes the difference between optician´s products and products from department stores and street trading. What kind  
of cords would your customer, who buys an expensive designer glasses, expect from you ?

china cords 
no.: kchina  

Bei Chinakordeln können die Metallteile Nickel enthalten. Die Gummis sind nicht UV-beständig!
China cords can contain nickel in the metal parts. Also the rubbers are not UV-resistant!

Made in Germany vs. Made in China
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Brillenkordeln / cords

no.: tk1 Bündel 50x grün / 
bundle 50x green

no.: tk2 Bündel 50x dunkel-
grün / bundle 50x darkgreen

no.: tk4 Bündel 50x rot / 
bundle 50x red

no.: tk6 Bündel 50x violett / 
bundle 50x purple

no.: tk7 Bündel 50x braun/ 
bundle 50x brown

no.: tk8 Bündel 50x orange / 
bundle 50x orange

no.: tk9 Bündel 50x blau / 
bundle 50x navy

no.: tk10 Bündel 50x bordeaux / 
bundle 50x bordeaux

no.: tk12 Bündel 50x rosa / 
bundle 50x rose 
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Supergrip / clip-hole

Supergrip
Supergrip Enden von URSULA passen sich hervorragend dem 
Brillenbügel an. Egal ob dicker Kunststoffbügel oder dünner 
Metallbügel. Je fester der Zug, desto enger der Halt. Das spe-
zial Gummigemisch ist außerdem UV- und Schweißbeständig, 
sowie äußerst reißfest. Durch die direkte Verbindung mit der 
Kordel stört kein Metallteil mehr an dem Brillenband.
Supergrip ends made by URSULA have a fantastic grip to any 
temple, whether thick plastic or thin metal temple. The harder 
you pull the better it grips. The special rubber mixture is also 
UV- and sweat resistant as well as extremely strong.Because 
of the direct connection with the cord no metal  
parts are used.

clip-hole
Clip-hole Kordeln von URSULA haben passende clip-Enden  
für Bügelenden mit Loch.
Clip-hole cords are specially designed to fit in most temples  
with hole.

supergrip
no.: kpk5/sg 

supergrip stretch mix
no.: kst1/sg 

supergrip black
no.: kpk3/sg 

supergrip stretch black
no.: kst2/sg 

Die beliebtesten Standardfarben im Set. Die Farben können auch 
auf Wunsch zusammengestellt werden. The most popular standard 
colors in the set. You can also select a color of your choice.

Die Kombi für den Arbeitsplatz. Stretchkordel mit Supergrip-Gummis. 
The combination for work. Stretchcords with Supergrip-rubbers.

Der Klassiker in schwarz. Auf Wunsch auch in Sonderlängen.
The classic in black. Also available in custom lengths.

Die Kombi für den Arbeitsplatz. Stretchkordel mit Supergrip-Gummis. 
The combination for work. Stretchcords with Supergrip-rubbers.

Alle Kordeln sind auch in 80 cm oder Sonderlängen erhältlich. 
All cords are also in 80cm or any lenght available.
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Spezial

clip-hole temple
no.: 454  

clip-hole
no.: kpk5/ch 
no.: kpk3/ch schwarz 

Bügelenden passend für clip-hole Enden. Innendurchmesser 1,6 mm 
rund. Sie erhalten nur die Bügelenden.
Temple tips suitable for clip-hole ends. Inner diameter 1.6 mm round. 
Contains only the temple tips.

Für fast alle Bügelenden mit Loch.
For nearly all temples with hole.

sling cords
set-no.: ksc5
set-no.: ksc3 (black only) 

Sling-Cords ohne Gummi und Metall. Einfach den Bügel durch die Schlinge ziehen und festziehen. 
Sling cords without rubber und metal parts. Just put the temple through the sling and tighten it.

Alle Kordeln sind auch in 80 cm oder Sonderlängen erhältlich. 
All cords are also in 80cm or any lenght available.
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kinderbänder / kids cords

Kinderbänder mit Hunden- und Katzenköpfen als Feststeller. 
Kids cords with dogs & cats adjusters.

oinky kids dolphin
set-no.: ksk5 

cats & dogs
set-no.: ksk6 

Elastische Kinderbänder mit dezenten Feststellern.
Elastic cords for kids with subtle arresters.

oinky kids sport
set-no.: ksk3

Bänder mit Verstellern aus dem Ballsportbereich.
Cords with adjusters from the ball sports.
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kinderbänder / kids cords

oinky kids stretch
set-no.: ksk4 

Elastische Kinderbänder mit dezenten Feststellern.
Elastic cords kids with subtle arresters.
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blinx
Willkommen bei Blinx - einem brandneuen Brillenzube-
hör für Kinder (und auch Erwachsene) mit Brille. Blinx sind 
Schmuck-Charms aus geprüftem 3D-Softgummi. Blinx 
lassen sich einfach auf die Bügel der Brille schieben, so dass 
Sie den Style der Brille passend zur Stimmung oder Kleidung 
beliebig oft ändern können! Die Blinx passen auf über 85% 
aller Bügel. Für besonders breite Bügel (über 11mm) ist 
zusätzlich noch ein passendes Gummiband dabei, mit dem 
die Blinx auch auf breite Bügel geschoben werden können. 
Auch wenn die Blinx kein Spielzeug, sondern Schmuck sind, 
sind alle nach der strengen Norm EN71 für Spielzeug gete-
stet. Beachten Sie dass Blinx nicht für Kinder unter 3 Jahren 
geeignet sind. 

Welcome to Blinx - a brand new eyewear accessory for 
children (and adults too) who wear glasses. Blinx are jewelry 
charms made from tested 3D soft rubber. Blinx can be easily 
slip onto the temples of the glasses so that you can change 
the style of glasses as often as you like to suit your mood or 
clothing! The Blinx fit over 85% of all temples. For particularly 
wide temples (over 11mm) there is also a suitable rubber 
band with which the Blinx can also be fixed onto wide temp-
les. Even if the Blinx are not toys but jewelery, they are all 
tested according to the strict EN71 standard for toys. Note 
that Blinx are not suitable for children under 3 years of age. 

Damit die Blinx noch vielseitiger sind, gibt es jetzt auch die praktischen 
elastischen Brillenbänder. Die Blinx einfach soweit aufschieben, bis die 
Brille perfekt am Kopf sitzt. Das Set kommt mit 6 verschiedenfarbigen 
Brillenbändern aus deutscher Produktion OHNE die Blinx. Deshalb 
nicht vergessen die favorisierten Blinx dazu zu bestellen. Die Bänder 
sind auch eine hervorragende Kombi zu dem Blinx-Starterset. 

Blinx are even more versatile, with our practical elastic retainer cords. 
Simply slide the Blinx on until the glasses sit perfectly on your head. 
The set comes with 6 different colored cords from German production 
WITHOUT the Blinx. So don‘t forget to order your favorite Blinx. The 
cords are also an excellent combination for the Blinx starter set. 

Brillenbänder für Blinx / spectacle cord for Blinx
no.: ksk-blinx



no.:  blinx 01 no.:  blinx 02 no.:  blinx 03 no.:  blinx 04 no.:  blinx 05

no.:  blinx 06 no.:  blinx 07 no.:  blinx 08 no.:  blinx 09 no.:  blinx 10

no.:  blinx 11 no.:  blinx 12 no.:  blinx 13 no.:  blinx 14 no.:  blinx 15

no.:  blinx 31 no.:  blinx 32 no.:  blinx 33 no.:  blinx 34 no.:  blinx 35

no.:  blinx 26 no.:  blinx 27 no.:  blinx 28 no.:  blinx 29 no.:  blinx 30

no.:  blinx 21 no.:  blinx 22 no.:  blinx 23 no.:  blinx 24 no.:  blinx 25

no.:  blinx 16 no.:  blinx 17 no.:  blinx 18 no.:  blinx 19 no.:  blinx 20
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blinx

Starterset / starter set
no.: blinx-set100

Das Starterset mit 100 Blinx beinhaltet alle 35 
Modelle (je nach Verkaufserfolg zwischen 2 bis 
4 Stück pro Modell) und das praktische Theken-
display für 24 Stück. 
The starter set with 100 Blinx (all 35 different, 
depending on the sales success between 2 to 
4 per model) together with our acrylic counter 
display for 24 pieces.
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Sporthalter / sportholder neopren

Neopren Specxs im trendigen Tribaldesign 
Neopren Specxs in trendy tribal designs

Die bunt bedruckten Specxs sind einzeln oder im Set zu 6 Stück erhältlich.
The colorfully printed Specxs are individually available or as a set of 6 assorted.

tribal Specxs
no.: c7 

Specxs extreme Sporteyewear
Das hervorragende Rohmaterial und die computergesteuerte 
Naht garantieren beste Qualität. Natürlich fertigen wir auch 
Sondergrößen. Set-no.: c17

The superb raw material and the computer-controlled seam 
guarantee highest quality. Special lengths can be made upon 
request. Set-no.: c17

Auf Wunsch bieten wir auch individuelle Bedruckungen an.
We offer also individual imprinting on request.

no.: c17-1 no.: c17-2 no.: c17-3 no.: c17-4 no.: c17-5 no.: c17-6

no.: c17-7 no.: c17-8 no.: c17-9 no.: c17-10 no.: c17-11 no.: c17-12
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Specxs Pack
set-no.: cpack 

Regular: 35 cm
Kids: 25 cm

6 x schwarz / black & 
6 x colored

braun / brown

no.: c1 regular size 
no.: ck1 kid size
no.: cb1 baby size
schwarz / black

no.: c9 regular size 
no.: ck9 kid size
türkis / turqoise

no.: c2 regular size 
no.: ck2 kid size
braun / brown

no.: c11 regular size 
no.: ck11 kid size
hellblau / lightblue

no.: c4 regular size 
no.: ck4 kid size
rot / red

no.: c12 regular size 
no.: ck12 kid size
gelb / yellow

no.: c5 regular size 
no.: ck5 kid size
dunkelblau / dark blue

no.: c13 regular size 
no.: ck13 kid size
oliv / olive

no.: ck14 kids size
pink / pink

Specxs Unicolor 
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Sporthalter / sportholder

Specxs retainers normal 
set-no.: kcs1 

Specxs retainers werden einfach über das Bügelende gezogen. Das dehnbare Material sorgt für festen Sitz auf dem Bügel. Mit der Verstellkugel 
können Sie den Sporthalter einfach in der Länge einstellen. Die Bügelöffnung ist für mittlere bis breite Bügelenden geeignet.
Specxs retainers can be simply pulled over the temple tip. The stretchable material ensures a tight fit upon the temple. With the fixing ball you 
can adjust the sport holder length. Size is suitable for medium to wide temple tips.

Specxs retainers small 
set-no.: kcs2 

Specxs retainers werden einfach über das Bügelende gezogen. Das dehnbare Material sorgt für festen Sitz auf dem Bügel. Mit der Verstellkugel 
können Sie den Sporthalter einfach in der Länge einstellen. Die Bügelöffnung ist für dünnere bis mittlere Bügelenden geeignet.  
Specxs retainers can be simply pulled upon the temple tip. The stretchable material ensures a tight fit on the temple. With the fixing ball you can 
adjust the sport holder length. Size is suitable for thin to medium temple tips.

no.: cs2/1 no.: cs2/2 no.: cs2/3 no.: cs2/5 no.: cs2/6

no.:  cs1/2 no.:  cs1/6 no.: cs1/3 no.: cs1/5 no.: cs1/4
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Sporthalter / sportholder

no.: cs3/5 blau/blue
no.: cs3/6 bordeaux
no.: cs3/1 braun/brown
no.: cs3/2 grau/grey
no.: cs3/4 grün/green
no.: cs3/3 schwarz/black

cord socks  
set-no.: kcs3 

Cord Socks eignen sich besonders für dünne Bügel und können weit über diese gezogen werden.  
Das sorgt nicht nur für guten Halt, sondern auch für angenehmen Tragekomfort.
Cord Socks are especially suited for thin temples and can be pulled far over the temple tip.  
This provides good grip, as well as enjoyable wearing  comfort.

mit Stopper
with adjtustment loops

Specxs Sk
no.: cs4  
set-no.: kcs4 

Specxs SK haben ein spezielles Befestigungsgummi. Schon ein paar Millimeter reichen dem Gummi für festen Halt am Bügel.  
Die Endstücke und Einstellhülsen sind edel aus Metall.
Specxs SK have a special fixing rubber. Even a few millimeters is enough for a firm grip on the temple.  
The end pieces and the adjustment parts are made of elegant metal.

schwarz no.: cs4/3 braun no.: cs4/1 blau no.: cs4/2
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Sporthalter / sportholder
leathertubes 
set-no.: kcs6 

thin specxs tubes 
set-no.: kcs8 

Weiches genähtes Lederband in ca. 4 mm kombiniert mit unseren speziellen Schlauchenden, die für extremen Halt am  
Brillenbügel sorgen. In sportlichen Farben einzeln oder im Set.  
Sewed soft leather cord combined with our special tube ends that provide extreme grip on the temple tips. Available in sporty colors.

Besonders für dünnere Bügel, wie bei Lesebrillen, geeignet. Das sehr belastbare Gummiende kann leicht und  
sicher auf das Bügelende geschoben werden. Die kleine Verstellkugel dient zum Fixieren des Bands.  
Especially suitable for thin temples, like reading glasses. The very durable rubber end can be easily and safely  
fastened on the temple tips. The small fixing ball helps to adjust the cord for perfect fit.

hochwertig vernäht/
high quality sewing 

no.: cs6/6

no.: cs6/3
schwarz /
black

no.: cs8/2
blau /blue

no.: cs6/5
grau /
grey

no.: cs8/3
schwarz /black

no.: cs6/1
rot /
red

no.: cs8/1
grün /green

no.: cs6/2
blau /
blue

no.: cs6/4
ocker /
ocherous
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Sporthalter / sportholder
wire-Specxs 
no.: cs7 

Die Wire-Specxs liegen durch ihr spezielles Design beim Tragen der Brille nicht störend am Nacken auf.  
Die besonderen Befestigungsgummis sitzen sicher an unterschiedlich breiten Bügeln.  
Wire-Specxs stay off your neck. Getting a secure fit with the innovative eyewear supporter.  
The rubber ends are adaptable to eyewear temples of different widths.

dual use cord 
set-no.: kcs5 

Einfaches Anstecken der Brillenbügel an die Schlauchenden.  Wahlweise an der seitlichen oder vorderen Öffnung.
Double function: use it as a sport-style end or a loop-style end.

cs5/1 
orange/black

cs5/2
green/brown

cs5/3 
black

cs5/4 
black/white

cs5/5
blue/white

cs5/6 
beige
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Sporthalter / sportholder

clip in stretch 
set-no.: kbc 

Die Universal-Sporthalter besitzen ein spezielles Endstück mit dem 
es auch in Bügel mit Lochöffnung eingeklickt werden kann. Für 
normale Bügel nutzen Sie einfach das eingeklickte Standardgummi-
ende. Der Verschluss in der Mitte des Bandes ermöglicht einfaches 
Abnehmen der Brille.
The Universal sportholders have a special end piece which can be 
clicked also in temples with hole. For normal temples simply use the 
standard rubberend. The closure in the middle of the strip allows 
easy removal of the glasses.

clip-sports
no.: b0  
set-no.: kbs 

Das Standard-Sportband mit einfacher Längenverstellung. Die 
besonderen Befestigungsgummis ziehen sich bei Belastung selbst 
fester. 
The standard-sportholder with easy length adjustment.  
The special fixing rubbers pull themselves tighter.

no.: v7
no.: v6
no.: v10
no.: v9
no.: v5

Unsere Sportbänder stammen aus eigener Pro-
duktion und für Sonderanfertigungen haben wir 
immer ein offenes Ohr. Alle Sporthalter können 
Sie auch in Sets zu 6 Stück erhalten. 

Our sports cords are manufactured in our own factory and 
can therefore be made in special lengths or types to cus-
tomer request. All sports cords are also available in sets of 6.

klett-sport
no.: b10  
set-no.: kbk

Die Klettsporthalter können einfach und schnell in der Länge verstellt 
werden. Das elastische Klettmaterial sorgt dabei für angenehmen 
Halt. Die besonderen Befestigungsgummis ziehen sich bei Belastung 
selbst fester.
The Velcro sport holders can be adjusted easily and quickly in length. 
The elastic Velcro ensures for a comfortable grip. The special fixing 
rubbers pull themselves tighter.

Einfach per Klett einstellbar.
Easy to fix with Velcro tape.
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Sporthalter / sportholder

no.: sw9/1 yellow
no.: sw9/2 blue
no.: sw9/3 black

blau / blue
no.: sw7/1

rot / red
no.: sw7/2 

schwarz / black
no.: sw7/3 

floating swims
no.: sw7 

neopren float
no.: sw9 

Die sportlichen Schwimmbänder für leichte Brillen. Trägt maximal 
21 g über Wasser. Mit zusätzlichem Versteller zum optimalen  
Anpassen.
The floating holders for lightweight eyewear. Holds maximum 21 g 
on the water. With additional adjustment for the optimal adaptation.

Sportliche Neoprenbänder mit Schwimmkern. Können über 80 g  
halten und sind damit perfekt für den Wassersport.
Sporty neoprene floaters. Can hold over 80 g which makes them  
perfect for water sports.

swim banana
no.: sw4 

Für die schweren Lasten. Der aufblasbare Schwimmer hält bis zu  
100 Gramm über Wasser.
For the heavy loads. The inflateable swimmer provides uplift for  
loads of up to 100 grams. 

thin sport

Dünnes Band, strammer Halt und individuell einstellbar.
1mm thin, strong fitting and individual adjustable elastic cord.

Für eine optimale inididuelle Länge gehen 
Sie wie folgt vor:

no.: d0 schwarz/black
no.: d1 blau/blue
no.: d2 weiß/white
no.: d3 braun/brown
no.: d4 bordeaux
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Sporthalter/sportholder
Specxs Silikon Band
no.: kcs 12

länge /lenght: 17cm

Specxs Spiralband
Spiralband schwarz / spiral band black
no.: 1/15 

länge /lenght: 17cm

Das Silikonband ist in einem Guß gespritzt und kann leicht am Bügelende befestigt werden. 
Besonders für Kinder und kleine Köpfe geeignet.

The silicone strap is made in one mold and can be easy fixed on the end of the temple end. 
Specially designed for kids and small heads.

Flexibles Brillenband in Telefonschnur-Optik. Besonders für Kinder 
und kleine Köpfe geeignet.

Flexible sport strap in telephone cord look. Specially designed for 
kids and small heads.

no.: cs 12/1 weiss/white

no.: cs 12/2 blau/blue

no.: cs 12/3 rosa/rose

Sporthalter / sportholder



Specnecs / specnecs

5

3

no.: sn3/3

no.: sn4/4
no.: sn4/3

no.: sn4/2
no.: sn4/1

no.: sn3/5

no.: sn3/4 no.: sn3/1

no.: sn3/6 no.: sn3/2

Specnecs japan design 
set-no.: ksn4 

Specnecs acetat 
set-no.: ksn3 

Edle Brillenhalter mit Leder und Antimon-Metall. Durch das besondere japanische Knotensystem längenverstellbar. Made in Japan.
Noble glasses holders with leather and metal antimony. Length adjustable through the special Japanese knot system. Made in Japan.

Handgefertigte Brillenhalter aus hochwertigem Mehrschicht-Acetat
Hand-made spectacle holders with high quality multi-layer acetate.

no.: sn7/1 no.:sn7/2 no.: sn7/3 no.:sn7/4

Specnecs nature 
set-no.: ksn7  

Stilvolle Brillenhalter aus natürlichen Materialien. Durch spezielle Knoten längenverstellbar.
Stylish eyeglass holders from natural materials. Length adjustable through special knots. 
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Displays

eye stand display stainless steel
no.: disp16 

Doppelseitiges Displayauge aus Edelstahl mit 10 Edelstahlbügeln 
passend für unsere Kettenhalter. Auf jeden Bügel passen bis zu 5 
Sets, damit passen bis zu 50 Sets mit 250 Ketten auf das Display. 
Der schwere Marmorfuss ist nicht nur edel sondern bietet auch 
sicheren Stand.
Double sided display eye in stainless steel with 10 stainless steel 
bars suitable for our chain holders. Each bar can hold up to 5 sets, so 
that the display holds up to 50 sets with up to 250 chains. The heavy 
marble base is not only noble it but also provides a secure stand.

wall display stainless steel
no.: disp5 

eye wall display
no.: disp15  

Größe
30 x 50 cm

Größe
30,5 x 12 cm

Größe
22 x 3 cm

Displayauge aus Edelstahl mit 5 Edelstahlbügeln passend für unsere Kettenhalter. Auf jeden Bügel passen bis zu 5 Sets,  
damit passen bis zu 25 Sets mit 125 Ketten auf das Display. 
Display eye in stainless steel with 5 stainless steel bars suitable for our chain holders. Each bar can hold up to 5 sets,  
so that the display holds up to 25 sets with up to 125 chains.

Wandschiene Edelstahl mit 4 U-Bögen für unsere Brillenkettenhalter .
Wall display stainless steel for all our spectacle chain-holders.

5

5

Für unsere neuen Kettenaufhänger bieten wir Ihnen unsere 
Click-In Displays an. Die PVC-Aufhänger werden einfach auf 
die Metallstangen geklickt. Wir haben auch Gummisauger, 
um unsere Sets an Glasscheiben zu befestigen.
Since our chains are equipped with hang tags we have 
designed new versatile Click-In Displays. The hang tags 
can easily be clicked-on to the metal bars. We can also 
supply rubber pads to allow our set cards to be stuck to the 
window.
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Displays

wood-steel display
no.: disp1 

Drehbares Display aus Buche mit Edelstahl. 12 Edelstahlbögen fas-
sen bis zu 60 Sets mit bis zu 360 Ketten.
Rotating display of beech with stainless steel. 12 stainless steel 
bows hold up to 60 sets with up to 360 chains.

Durchmesser 30 cm
Höhe 55 cm

5
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Displays

display
no.: disp17 

Displays aus eigener Fertigung mit CNC-Laserschneidmaschinen.
Displays from our own production with laser cutter.

Schlank und elegant präsentiert sich unser neues Monoraildisplay. Kombinieren Sie aus unseren vielen Acrylfarben 
das perfekte Display für Ihr Geschäft. Die Führungsschienen sind aus Aluminium und die Produkthaken aus Edel-
stahl. Die Produkthaken können beidseitig in vielen Variationen verschraubt werden, damit verschiedene Produkte 
vereint werden können.
Our new function display is slim and elegant. Choose and combine colors from our wide-ranging portfolio of acrylic 
colors for the perfect display for your shop. The rails are made of aluminum and the display hooks are made of 
stainless steel. The display hooks can be screwed on both sides in many variations, so that different products can 
be combined.

Drehbare Kugellagerplatte.
Turnable bearing ball plate.
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Funktionsdisplays / Functional displays
no.: disp18 

Displays

Displays aus eigener Fertigung mit CNC-Laserschneidmaschinen.
Displays from our own production with laser cutter.

Wählen Sie frei aus vielen Kunststofffarben und kombinieren 
Sie Rückplatte und Bodenplatte des Displays für eine perfekte 
Abstimmung mit Ihrer Einrichtung.
Choose from many different colors and combine backplate 
and bottomplate of your display for a perfect match with your 
shop design.

Durch viele vorgebohrte Löcher können die Produktha-
ken in vielen Positionen auf beiden Seiten verschraubt 
werden. 

So können verschiedenste 
Artikel kombiniert werden. 
Auf Wunsch machen wir 
auch komplett individuelle 
Anpassungen für spezielle 
Artikel.

Through many pre-drilled 
holes, the product hook can 
be screwed in many posi-
tions on both sides.
This allows to combine a big  
variety of products. Upon 
request, we also make 
completely individual ad-
justments for special items.

Funktionsdisplay 
Funktionell und elegant präsentiert sich unser neues 
Funktionraildisplay. Kombinieren Sie aus unseren vielen 
Acrylfarben das perfekte Display für Ihr Geschäft. Die Füh-
rungsschienen sind aus Aluminium und die Produkthaken 
aus Edelstahl. Sprechen Sie mit uns über Ihre Wünsche. 
Sie werden von unseren Möglichkeiten überrascht sein. 
Die Produkthaken können beidseitig in vielen Variationen 
verschraubt werden damit verschiedene Produkte vereint 
werden können.

Functional displays 
Functional and elegant is our new functionraildisplay.  
Combine from our many acrylic colors the perfect display  
for your shop. The rails are made of aluminum and the  
display hooks are made of stainless steel. Talk to us about 
your wishes. You will be surprised by our possibilities. The 
display hooks can be screwed on both sides in many varia-
tions, so that different products can be combined.

Drehbare Kugellagerplatte.
Turnable bearing ball plate.

Uni schwarz/solid 
black

Fluoreszent grün/
fluorescent green

Uni Weiß/ 
solid white

Transparent/
clear

Blutrot/
blood red

beige/
beige

Uni grau/solid 
grey

Uni blau/ 
solid blue

Fluoreszent 
gelb/fluorescent 

yellow

Uni braun/solid 
brown

Fluoreszent rot/ 
fluorescent red Fluoreszent

Uni orange/
solid 
orange
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ein Auszug aus unserem hauptkatalog mit interessanten Artikeln!
An excerpt from our main catalog with interesting articles!

Cocoons Flip Ups

Slastik
Verglasbare patentierte Magnetbrillen/
RX-able patented magnet frames

SeeSoo
Desinfektionsmittel/desinfection

SeeSoo
Allnatural Brillenspray aus niederländischer  
Produktion/all natural spray made in Holland

SPeCneCS Basic
Die smarte lesehilfe zum „Anbhängen“
the smart reader to „hang around“

Hochwertige Acetat lesebrillen mit 
Blaufilter/high quality acetate reading 
glasses with blue light blocker
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ein Auszug aus unserem hauptkatalog mit interessanten Artikeln!
An excerpt from our main catalog with interesting articles!

Cocoons Blush

thinoptics
Die dünnsten lesebrillen mit Aluminiumetui /the lightest 
and slimmest reading glasses with aluminium case

kandi lesebrille / kandi 
reading glasses

redpow Schwimmbrille
redpow Schwimmbrille jetzt 
bis -10,00 dpt./
redpow ready swimming 
goggle up to -10,00 dpt.
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