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Papperlook - Die Designerbrille aus Südtirol
PapperLook hat die weltweit erste und einzigartige Papierbrille entwickelt.

Diese innovative und peppige Papierbrille  ist der Modehit schlechthin! Die Designerbrille aus Südtirol wurde bereits im Jahr 2012 von zwei Optikern
namens Michael Brugger und Markus Kirchler zusammen mit dem Studenten Gabriel Doro, der Architektur studiert und dem Grafiker Werner Oberrauch
erfunden und entwickelt. Dabei handelt es sich um eine wie noch nie zuvor entwickelte Innovation eines Produktes, das vor allem im Alltag, also jeden
Tag einsetzbar ist.
Die Brillenfassung ist aus Papier, jedoch im Stande immer wieder ihre Ausgangsform anzunehmen, da sie besonders resistent und biegsam ist. Und Sie
haben ganz richtig gehört, die Papierbrille aus Südtirol wird so gut wie ohne jeglichen Einsatz von Metall produziert, bei jedem Stück handelt es sich um
ein unvergleichbares Unikat! Insgesamt stehen ganze zweihundert Prototypen zur Verfügung, alle davon werden direkt in Südtirol hergestellt und sind in
Brixen und in Mühlen in Taufers erhältlich. Die Brille wird sowohl als Sehbrille als auch als Sonnenbrillenversion produziert und wird nicht nur von
Erwachsenen gekauft und eingesetzt, sondern auch von Kindern. Dadurch, dass bei der Produktion gar kein Material aus Metall verwendet wird, hat sie
den enormen Vorteil hautverträglich zu sein und ist deshalb auch für Allergiker das richtige Produkt, das einfach erworben werden muss. Und das ist
noch lange nicht alles, denn Sie können sogar Ihre eigene Version herstellen lassen, falls Ihnen die zweihundert zur Verfügung stehenden Modelle nicht
zusagen. Die einzigartige Papierbrille aus Südtirol, nicht einfach eine ganz normale Brille, sondern ein echter Bestseller! Besuchen Sie die Homepage
http://www.papperlook.com/ und überzeugen Sie sich selbst davon. Wer diese Papierbrille aus Südtirol erst einmal entdeckt und bestellt hat wird sich nur
noch schwer von ihr trennen lassen wollen. Farbige Versionen, verschiedene Formen, tolle  Designs, die Auswahl ist wirklich enorm, eine Produktpalette,
die ständig erweitert wird. Man muss sie einfach haben, denn die Papierbrille aus Südtirol ist einfach spitze und sitzt locker und leicht auf Ihrer Nase! So
leicht, dass man sie kaum spüren wird. Auch der Preis ist leicht, es handelt sich wirklich um ein für jeden erschwingliches Produkt. Einfach klicken und
Infos reinholen!
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Die Papierbrille aus Südtirol ist sowohl in Brixen als auch in Mühlen in Taufers erhältlich. Nicht nur eine tolle Idee, sondern auch ein Produkt, das im
alltäglichen Leben besonders nützlich ist. Egal, was Sie brauchen, ob Sonnenbrille oder Sehbrille, die Hersteller werden Ihnen gerne bei der richtigen
Wahl eines Produktes, das so leicht ist, dass man es tatsächlich in der Tasche oder sogar auf der Nase vergessen könnte, sehr gerne behilflich sein!
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