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I M B L I C K

SONNE SPONTAN 
GENIESSEN.
Flexibel und komfortabel mit MARKUS T Clip-ons oder 

Sonnenbrillen gutes Wetter genießen.

F O K U S

INSPIRATION IST 
ÜBERALL.
„jeansblue“ und „green“ – wir stellen die neuen Trendfarben für 

Titan und TMi vor.

PA N O R A M A

GOLDRICHTIGE ENTSCHEIDUNG 
FÜR BESONDERE AKZENTE.
Mit dem vergoldeten Titanbügel und den neuen Frontfarben 

lassen sich elegante Akzente setzen.
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SONNE SPONTAN
GENIESSEN.

GOLDRICHTIGE ENTSCHEIDUNG 
FÜR BESONDERE AKZENTE.

Gerade an einem grauen Tag, wenn plötzlich 

der Wolkenhimmel aufreißt, ist es toll, spontan 

jeden Sonnenstrahl entspannt und stilsicher 

genießen zu können. 

Nichts ist da praktischer als unsere Clip-ons, 

die zu jeder Fassung der Kollektion DESIGN 

Classic sowie zu allen Modellen der Kollektio-

nen ME und TITAN erhältlich sind. Sie lassen sich 

besonders leicht durch ihre clevere Technik auf 

den Rahmen „clippen“ und sind ebenso einfach 

wieder abzunehmen. Clip-ons bieten damit jede 

Menge Flexibilität und Komfort. 

Wer gerne auch seinen Look entsprechend der 

Sonnenlaune ändern möchte, findet natürlich 

auch zahlreiche Sonnenbrillen aller Kollektionen 

in unserem Angebot. Also für jeden Sonnenan-

beter genau das Richtige!

ENJOY SUNHINE SPONTANEOUSLY. When the 

clouds suddenly part, especially on a grey day, 

it is wonderful to be able to spontaneously enjoy 

every ray of sunshine in a relaxed and stylish way. 

In this situation, nothing could be more practi-

cal than our Clip-ons, which are available to 

match all frames in the DESIGN Classic col-

lection and all designs in the ME and TITAN col-

lections. Thanks to a clever Clip-on mechanism, 

they are particularly easy to clip onto the frame 

and just as easy to remove. Our Clip-ons there-

fore offer plenty of flexibility and comfort. 

All those who prefer a completely different 

look to go with the glorious weather will of 

course also find numerous sunglasses in all of 

our collections. We therefore offer the perfect 

choice for all types of sun-worshippers.

Bei der Entscheidung für den mit 24 Karat Gold beschichteten Titanbügel geht es 

ganz und gar nicht darum, dick aufzutragen. Erst in der gekonnten Kombination – 

hier mit TMi-Front in „green“ – entfaltet der warme Goldton seine ganz dezente 

Eleganz.

Das 24-karätige Gold wird in einem spezialisierten Hochvakuumverfahren aufge-

bracht, sodass eine extrem klare und brillante Oberfläche entsteht. Sie überzeugt 

durch warmen, anmutigen Glanz und erfreut durch ihre langlebige Qualität auch 

noch nach vielen Jahren mit einer Optik wie am ersten Tag.

So steht der vergoldete Bügel für ein außergewöhnliches Detail, das nicht nur 

Werte erlebbar macht, sondern auch einen wunderbaren Akzent in der neuen Farb-

palette von MARKUS T setzt.

GOING FOR GOLD MAKES A STRIKING DIFFERENCE. The decision to opt for a 

pair of glasses with 24 carat gold-plated titanium temples is defi nitely not about 

showing off. The understated elegance of this warm shade of gold comes into its 

own only in combination with another colour – for example, as shown here in combi-

nation with a TMi frame in „green“.

The 24 carat gold is applied using a special high vacuum deposition coating pro-

cess that results in an extremely consistent and glossy fi nish and an impressively 

warm, elegant brilliance. Due to its exceptionally long life-span, the coating retains 

its good looks for years to come.

The gold-plated temples therefore represent a special detail that not only makes 

values experienceable but also adds a beautiful new accent to the MARKUS T range 

of colours.

ME Ego M3353 in „green“ jetzt 
mit 24 Karat vergoldetem Bügel

ME Ego M3353 in “green” now 
with 24 carat gold-plated temples
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Es ist mal wieder Zeit für Farbe! Deshalb haben auch wir unsere 

Palette um neue Töne erweitert. Mit dabei sind diesmal unter an-

derem ein sattes „jeans blue“ für Titan und das intensive „green“ 

für unseren inhouse entwickelten Kunststoff TMi. 

Woher die Inspirationen dazu kommen? Natürlich aus unserem di-

rekten Umfeld. Es reicht ein Schritt vor die Tür, um neue Farben zu 

entdecken. Die Intensität sattgrüner Baumkronen spiegelt sich 

wunderbar im transluzenten „green“ wider. 

Unser patentiertes MSC-Färbeverfahren (=Multiple Step Co-

louring), das wir anwenden, um Titan dauerhaft zu färben, haben 

wir nun überarbeitet und optimiert. So können wir den gesamten 

Prozess noch nachhaltiger und umweltschonender ausführen, 

Qualität und Langlebigkeit der Färbung wurden dabei weiter ver-

bessert. Auch neue Farben sind entstanden: Fünf neue Farbtöne 

ergänzen jetzt das Spektrum für Titan. Mit zwei neuen Farben ist 

auch die TMi Palette weitergewachsen. Viele Möglichkeiten, damit 

auch Sie Ihre ganz individuelle Farbwahl treffen können. 

  Alle unsere Modelle in allen Farbkombinationen finden 

Sie auf unserer Website markus-t.com.

INSPIRATION IS EVERYWHERE. Life should be colourful! That 

is why we have also added new shades to our colour palette. 

This time round, our new colours include a rich “jeans blue“ for 

titanium and an intensive “green“ for our in-house developed  

synthetic material TMi. 

Where do we find inspiration? In our direct environment, of 

course. We simply stepped outside to discover new colours. The 

translucent “green“ beautifully reflects the intense, rich green of 

the treetops. 

We have reviewed and optimised our patented MSC process

(= Multiple-Step-Colouring process), which we use to permanently 

colour titanium. This allows us to carry out the entire process in 

an even more sustainable and eco-friendly way; we have further 

improved the quality and life-span of the colouring, which has 

also led to the creation of new colours: Five new shades have 

now been added to the titanium colour spectrum. Two new co-

lours have also been added to the TMi palette. Our wide range 

of options is therefore bound to include the customised colour 

combination that is best for you. 

You can find all of our glasses in all colour combina-

tions on our website markus-t.com.

INSPIRATION IST 
ÜBERALL. 

Markus Temming – stets auf der 

Suche nach neuen Inspirationen

Markus Temming - always looking 

for new inspirations.

#533green 
Das transluzente TMi verleiht dem dunklen Grün eine 

ganz besondere Kraft – wie ein Blätterdach, durch das 

Sonnenlicht fällt. Ein Farbton mit ungeahnter Tiefe.

#533green The translucent synthetic material TMi 

makes the dark green look particularly striking – like 

sunshine seen through a canopy of green leaves. 

A colour shade of unimaginable depth.

#263jeansblue
Eine Farbe für viele Looks – passt nicht nur perfekt zu 

Denim, sondern lässt sich wie der Klassiker auch bequem 

mit verschiedenen Styles kombinieren. Der ideale 

Begleiter für jeden Tag.

#263jeansblue A classic colour that goes perfectly 

with many looks – not only denim, but also a wide range 

of different outfits. The ideal everyday companion.
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Höchste Ansprüche stellen wir nicht nur an das Design und die Technik unserer 

Brillen – wir denken stets auch einen Schritt weiter. Daher haben wir ein Shop-

System entwickelt, das perfekt auf unsere Brillen abgestimmt ist und sie mit all 

ihren Eigenschaften in Szene setzt.

Das modulare Kachelsystem greift die pure Designlinie von MARKUS T auf und ba-

siert auf einem quadratischen Raster, das die Brillen für den optimalen Überblick 

elegant strukturiert und fast schweben lässt.

Wir von MARKUS T haben uns der Herausforderung, einen auf unsere Brillen abge-

stimmten Rahmen zu schaffen, der die Gesamtheit ihrer Vorzüge und die extreme 

Leichtigkeit unterstreicht, in monatelanger Entwicklungsarbeit gewidmet. Unter-

schiedlichsten Voraussetzungen vor Ort wollten wir mit einem Konzept begegnen, 

das sich so flexibel gestalten lässt, dass auch auf kleinstem Raum ein hochwerti-

ger Auftritt möglich ist.

Mit dem neuen, modularen POS-System, das ab sofort zur Verfügung steht, ist ein 

gelungener Auftritt garantiert! Das Kachelsystem aus transluzentem Kunststoff 

– superleicht, modular und individuell zusammenstellbar, freischwebend oder 

hinterleuchtet – überzeugt in Kombination mit großzügigen Bildmotiven auf den 

ersten Blick.

CUSTOMISED COMBINATIONS, PERFECTLY PRESENTED. Not only do we have ex-

ceptionally high standards when it comes to the design and functionality of our 

glasses – we also always think one step ahead, and have therefore developed 

a customised shop display system for our range of glasses that perfectly high-

lights their various exceptional properties.

The modular tile system was inspired by MARKUS T‘s crisp approach to design and 

is based on a square grid that elegantly presents the glasses in a well-structured 

way and makes the designs look as if they were floating.

We at MARKUS T spent many months on focusing on the challenge of the deve-

lopment and creation of a shop setting that perfectly matches our glasses and 

emphasises their merits and extreme lightness. We wanted to meet the wide range 

of different local situations with a concept that can be made so flexible that it al-

lows our products to be presented perfectly in even the most compact of spaces.

Our new, modular POS system, which is available as of now, guarantees that our 

products make a striking impact! Together with large-scale motifs, the translucent 

TMi tile system – which is extremely light, modular and individually configurable, 

and can be suspended or backlit – impresses at first glance.

„Wir verändern uns täglich und wach-
sen über uns hinaus. Genau diese 
stetige Weiterentwicklung ist es, die 
uns ausmacht.“
Markus Temming

“We are constantly changing and sur-
passing ourselves. It is precisely this 
ongoing further development that 
defines our character.”
Markus Temming

Die einzelnen Module des POS Kachel-
Systems lassen sich extrem flexibel 

an die lokalen Gegebenheiten anpassen. 

The individual modules of the POS tile 
system are extremely flexible and can 

be adapted to the local situation.         

F L E X I B E L 
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