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SPANNENDER WERKSTOFF. BEWÄHRTE QUALITÄT.

DIE DRITTE GENERATION:  
KOBERG TITAN

und Bügel aus. Bei den ersten beiden Kollektio-
nen war es das typische zylindrische Scharnier, 
jetzt ist es das gefaste Plättchen, dass bei den 
Titanmodellen materialbedingt in ein flaches 
Designelement überführt – ein zylindrisches Ele-
ment am Scharnier ist beim Material Bocktitan 
technisch nicht realisierbar. Deshalb wurde der 
Zylinder im bildlichen Sinn „flach geklopft“ – das 
Resultat ist die besondere Abdeckung des Schar-
niers. Sie wird in aufwendiger Handarbeit in 
Deutschland hergestellt und lackiert. Ein beson-
derer Fokus liegt auf den Kanten mit der leich-
ten Fase, die mit hochwertigen Speziallacken von 
Berlac in wunderschönen Farben koloriert wer-
den, die dezente ästhetische Akzente setzen.
!
Titan ist ein langlebiges Material, das sich durch 
eine Vielzahl hervorragender Eigenschaften 
auszeichnet: Es ist sehr stabil und allergieneut-
ral und dementsprechend sehr nachhaltig. Für 
die Brillen wird ein relativ kräftiges Rohmate-
rial verwendet, um verschiedene Stärken bei 
Fassungsrand, Backe und Bügel aus der glei-
chen Platte herausfräsen zu können. Die dritte  
Koberg-Generation führt fort, was die Marke 
auszeichnet: Brillen für Menschen herzustellen, 
die Qualität und Design gleichermaßen schätzen.

KOBERG ist eine Brillen-Kollektion, die sich 
durch meisterhafte manuelle Fertigung aus-
zeichnet und unterscheidet. Dank dem fundier-
ten Know-how über das Koberg & Tente seit 
über 75 Jahren verfügt, werden die Brillen mit 
einem Augenmerk auf Qualität und tragbares 
Design gefertigt. Dabei wird großer Wert auf 
kleine handwerkliche Details und die Verarbei-
tung der besten Materialien gelegt.
!
2019 kooperierte man bereits bei der zweiten 
KOBERG-Serie mit dem Design-Team von Stu-
dio Spektakel, dessen markante Designsprache 
die Kollektion prägt. Der moderne und interna-
tionale Look übersetzte das charakteristische, 
zylindrische KOBERG-Scharnier in eine filig-
rane Form und ermöglichte besonders schmale 
Backen und Bügelformen. Bei der dritten Serie, 
die komplett aus Blocktitan gefertigt wird, hat 
das Designteam das Material Titan zeitgemäß 
und modern interpretiert. Mit einem Schmuck-
element am Bügel entstand ein neuer hoch-
wertiger Look, nun komplett aus Titan.
!
Auffällige Erkennungsmerkmale: KOBERG-Mo-
delle zeichnen sich immer durch einen besonde-
ren Akzent an der Schnittstelle zwischen Backe 
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