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Schon der Name sagt worum es geht: Be you – Sei du
selbst! Denn bx. hält für jeden etwas bereit und unterstützt
deinen Style. bx. verändert dich nicht, sondern
unterstreicht wie du bist und letztendlich wer du bist. Denn
dein Style gehört zu dir wie dein Charakter! Du bist
modern? Dann trage eine moderne bx. mit
ausdrucksstarker Acetatfront. Du bist cool und lässig?
Dann versuche es mit einer geradlinigen Metallfassung.
Du liebst den Retro Style? Auch dann bist du bei bx.
richtig. Also verstell dich nicht, sondern lebe deinen Style
so wie er ist – mit deiner bx.

The name says it all: Be you – be yourself! bx. has
something for everyone and enhances your own style. bx.
won’t change you. It will emphasise who you are/how you
are. Because your style belongs to you, just like your
character! Are you modern? Then wear a modern bx. with
an expressive acetate front. Are you cool and casual? They
try a sleek metal frame. Do you love the retro look? You’ll
find something from bx. that’s right for you. So don’t
change – just live your own style as it is – with your bx.
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ON TOP – ON SIDE
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Das neue Damen-Duo ist stilistisch verbunden durch das
auf das Metall gesetzte Acetatdekor – mal oben auf „On
Top“ und mal anders umgesetzt an der Seite „On Side“.
Dadurch wirken diese Nylon-Modelle besonders
ausdrucksstark
und
charakterstark.
Besondere
Strukturierungen im Acetat und die Details im Bügel
vervollständigen das Design und sind ein weiterer
Blickfang. Langeweile war gestern, die Fassungen von bx
schaffen einen modernen und neuen Look.

The frames of this new women’s duo are related in terms
of style by the decorative acetate elements applied onto the
metal – on top for the ‘On Top’ model, and in a different
position on the side for the ‘On Side’ model. This gives the
nylon frames a very expressive look and a strong character.
Special textures in acetate and the details in the temple
round out the design and provide even more visual
appeal. Boring was yesterday. bx frames create a new,
modern look.

Farben:

Colors:

col.1 Metall: Sand-Gold / Acetat: Weiß mit Holzstruktur, TaupeBraunes Muster
col.2 Metall: Schwarz / Acetat: mattes Schwarz und Weiß
col.3 Metall: dunkel Lila / Acetat: Havanna mit Holzstruktur,
dunkel Lila

col.1 metal: sand-gold / acetate: white with wood-structure, fawn
and brown pattern
col.2 metal: black / acetate: matte black and white
col.3 metal: dark purple / acetate: havanna with wood-structure,
dark purple
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