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TUTZING – Keine Frage. Es gibt Brillen, 
es gibt auch modische Brillen und es gibt 
Kollektionen von „Anne & Valentin“. 
Einzigartige, hinreißende Brillengestelle 
aus dem französischen Toulouse, deren 
Trägerinnen sich ganz bewusst vom Mas-
sengeschmack absetzen, vielleicht auch 
abheben wollen. Individualistinnen, de-
nen kein Weg zu weit ist, eine der heiß 
begehrten Modelle ihr eigen nennen 
zu dürfen. Doch 
man muss nicht 
unbedingt zu den 
exklusiven „Anne 
& Valentin“-Bou-
tiquen in Tou-
louse, Paris oder 
mittlerweile auch 
New York reisen. 
Man muss auch 
nicht eigens Besucherin oder Besucher 
der großen Fashion-Shows in Paris, Mai-
land, Tokyo, London oder Hong Kong 
sein, um das Besondere dieser Brillen zu 
erfahren. Nein, hier in unserer Region 
genügt es, bei „Adam Optik“ in Tutzing 
vorbeizuschauen. Hier darf sich der Kun-
de nicht nur über viele ausgefallene und 
trotzdem technisch intelligente Brillen 
freuen, sondern auch über ein freund-
lich-helles Ladengeschäft mit vielen 
kreativen und liebevollen Dekorationen 
und einen Geschäftsinhaber, der seinen 
Beruf liebt und ihn längst zu seiner Beru-
fung machte. „Anne & Valentin“ gehört 
bei Hans Adam seit jeher zum Warensor-
timent und unterstreicht einmal mehr 
die Hochkarätigkeit des Optikfachge-
schäftes an der Kirchenstraße.
„Das Außergewöhnliche an „Anne & 
Valentin“-Brillenrahmen ist die Heran-

gehensweise ihrer De-
signer“, erzählt Hans 
Adam. „ Seit nunmehr 
30 Jahren werden im 
hauseigenen Atelier 
in Toulouse nicht ein-

fach nur Brillengestelle produziert, son-
dern nach ganz bestimmten Kriterien 
konstruiert. Die Hersteller stellen dabei 
immer erst folgende Fragen: Welche Art 
von Leben führt die Kundin? Wie bewegt 
sie sich, gibt sie sich, was strahlt sie aus? 
Welches Design drückt ihre Persönlich-
keit aus oder ähnelt zumindest ihrer Prä-
senz? Das Ergebnis sind individuelle Bril-
len für individuelle Menschen!“
Individuelle Brillen, die zwar den Charak-
ter ihrer Träger widerspiegeln, die aber 
trotzdem auf dem Boden der Realität 
bleiben. Praktische, alltagstaugliche Bril-
lenrahmen, die die wichtigsten Werte 
von „Anne & Valentin“ in Einklang brin-
gen. Energie, Licht, Material, Kontrast 
und Farbe fi nden bei jeder Produktion 
ihre Balance und somit auch ihre eigene 
Klasse. Mittlerweile gibt es weit mehr als 
80 verschiedene Modelle und jedes Mo-
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dell ist eine kleine Persönlichkeit für sich. 
Und bei so mancher Dame mit „Anne & 
Valentin“-Brille ist man(n) sich nicht mehr 
ganz so sicher: Ist jetzt die Brille das Be-
sondere oder vielleicht doch vor allem ihre 
Trägerin…?
(www.adam-optik-tutzing.de)
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