THE
POWER
OF PLANTS
Die neue substance Brillenkollektion
von ROLF steht ganz im Zeichen der
Pflanzenkraft. Ausgangsbasis für die
neue Kollektion ist ein Pulver, das
aus dem sogenannten Wunderbaum
gewonnen wird. Es bringt eine
Reihe nachhaltiger und funktionaler
Eigenschaften mit, die es dem Techund Designunternehmen ermöglichten,
innovative Brillen auf Pflanzenbasis
herzustellen. Die Brillen der substance
Kollektion von ROLF stammen nicht
nur aus erneuerbaren Quellen, sondern
sehen auch noch hervorragend aus.

BRILLEN
AUS
BOHNEN
KEIN WITZ!

Bäume sind für den Meister der Holzbrille nichts
Neues. Sein neuester pflanzlicher Rohstoff
aus der Gattung der Wolfsmilchgewächse
nennt sich auch Wunderbaum und
entpuppte sich getreu seines Namens als
wahres Multitalent. Er bot ROLF ganz neue
Möglichkeiten und überzeugte als Werkstoff
vor allem mit seiner Nachhaltigkeit.

DER

WUNDERBAUM
„Die Pflanze wird in trockenen Gebieten ganz ohne Gentechnik
angebaut, konkurriert nicht mit Nahrungsmittelpflanzen
und wächst enorm schnell nach: Während Fichten oder
Buchen nur um wenige Zentimeter im Jahr größer werden,
schafft der Wunderbaum 6 Meter in nur 4 Monaten und
treibt jedes Jahr neu aus“, erzählt Gründer und Visionär
Roland Wolf. Das macht das neue Material nachhaltiger und
umweltfreundlicher denn je – und zu einer hervorragenden
Basis für eine neue Brillenkollektion namens substance,
die den aktuellen Zeitgeist perfekt einfängt.

SUBSTANCE
KOLLEKTION

Die Produktion beginnt mit einem
innovativen Hightech-3D-Druckverfahren
und endet mit handgefertigten Details, die
unsere Brillen in zeitgemäße, nachhaltige
Designerkunstwerke verwandeln.

SUBSTANCE
MOUNT
KOLLEKTION

Die Substance Mount Kollektion zeichnet sich durch markante Formen
aus. Ihre Designs eignen sich besonders als Sonnen- und Sportbrillen.
Größere Formen bieten Schutz vor Sonneneinstrahlung und der
dickere Bügel mit dem Flexlockgelenk garantiert Halt und Komfort. Die
Sonnengläser sind superentspiegelt und mit einem grau verlaufenden,
bruchsicheren Glas ausgestattet, das auch beim Sport umfassend schützt.

SUBSTANCE
KIDS
KOLLEKTION

EINE KLEINE
UND VIEL

BOHNE
HAKUNA
MATATA
„Es gibt keine“ (hakuna) „Probleme/
Schwierigkeiten“ (matata),
„alles in bester Ordnung“

Eine Kinderbrille die nahezu alles mit sich machen lässt. Die ROLF
Kinderbrillen sind federleicht, extrem robust, ohne Schrauben und
perfekt anzupassen. Zusätzlich noch pflanzenbasiert, nachhaltig und in
Österreich gefertigt.
Einfach unkompliziert.

FLEXLOCK
YOUR FLEXIBLE FRIEND

Das preisgekrönte Flexlock-Gelenk von
ROLF erwies sich als ideale Ergänzung. Es
lässt sich mittels 3D-Technologie einfach
mitdrucken, sodass ROLF seine neuen Brillen
in einem Zug fertigen und damit die Zahl
der Zulieferer geringhalten kann. Neben der
hohen Funktionalität des schraubenlosen
und zum Patent angemeldeten FlexlockGelenks profitieren Brillenträger auch
von der Flexibilität, Natürlichkeit und
Hautverträglichkeit der Brillenfassungen
auf Pflanzenbasis. So schließt sich im Hause
ROLF mal wieder der Kreislauf für einen
minimalen ökologischen Fußabdruck.

Der Silmo d’Or – ein französischer Preis mit weltweiter Strahlkraft.
Jean-Christophe Leblanc, Präsident der Jury 2021, hob die große Vielfalt und den Umfang der
eingereichten Bewerbungen "in Bezug auf Formen, Designs, Farben, Materialien und Know-how"
hervor. Wir haben besonders auf die Kreativität und Neuartigkeit der vorgestellten Modelle geachtet.
Wir hatten viele Favoriten, über die wir uns in der Jury ausführlich ausgetauscht haben, aber am
Ende haben sich die ausgewählten Modelle verdient durchgesetzt", so Leblanc. Jean-Christophe
Leblanc tauchte in die Welt der Mode ein, kreierte Modenschauen für Karl Lagerfeld, Schaufenster,
Events und Filme – immer mit einem scharfen Auge für die Schönheit und Überraschung.

ÜBER

ROLF
Die Brillenmanufaktur ROLF wurde 2009 inmitten der
Tiroler Alpen gegründet. Das Familienunternehmen,
das mit seinen einzigartigen Holzbrillen bekannt wurde,
stellt heute nicht nur Brillen aus Holz, sondern auch aus
Titan, Stein, Horn und auf Pflanzenbasis her – ganz ohne
Schrauben und damit vollkommen wartungsfrei.

„Wann immer wir Produkte erfinden, die komplett neu
und anders sind, ist so eine Auszeichnung wie der Silmo
d’Or genial. Sie bestätigt uns, dass nicht nur wir unsere
substance Kollektion für innovativ und einzigartig halten,
sondern auch Branchenkenner dieser Meinung sind.

VERNUNFT

HERKUNFT

ZUKUNFT
Ihre Liebe zur Natur verbinden die Brillendesigner mit
zeitlosen Looks und innovativer Technologie. Dass dieser
Ansatz funktioniert, beweisen zahlreiche Auszeichnungen
und Preise. Selbst nach all den internationalen Erfolgen
und Auszeichnungen produziert das kreative Unternehmen
weiterhin regional in der Heimat, in Handarbeit und mit
natürlichen Werkstoffen – und bleibt damit den drei Eckpfeilern
seines Geschäfts treu: Herkunft, Vernunft, Zukunft.
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