Unser Know-how ist Teil eines nachhaltigen, ökologisch verantwortungsbewussten Ansatzes. Daher ist es notwendig, unsere Kollektionen
so zu gestalten, dass die Auswirkungen auf dem Planeten begrenzt
sind. Ökologische Verantwortung steht im Mittelpunkt der neuen
Frühjahr/Sommer Kollektion 2022, mit grafischen und ökologisch
gestalteten Produkten. Um Dies Beizustehen, muss unser künstlerischer
Ansatz engagiert sein. Wir engagieren uns für konstruktive und
kreative ökologische Verantwortung. Unsere neue Kollektion ist
ein konkreter Ausdruck dafür und fördert gleichzeitig unser Know-how
im Bereich der Brillen.

Der Herbst stand für den Rückkehr der Messen auf der ganzen Welt.
Dies war eine Gelegenheit, Sie an unseren Ständen zu treffen und
unsere Kollektionen zu präsentieren. Wir hatten das Vergnügen, Sie
in Paris, Las Vegas, Moskau, Florenz, Tokio und Brüssel während der
Silmo, DaTE, Vision Expo, IOFT und all den anderen zu begrüßen...

Lafont’s Kreatives Upcycling
Unser Konzept des kreativen Upcyclings wird durch unsere limitierte
Edition INOUIE zum Ausdruck gebracht. Diese Technik kombiniert das
Recycling unserer Acetate mit Bio-Acetat. Die Thermoverschmelzung
dieser beiden Materialien führt zu einem hellen und grafischen
Endergebnis. Ein innovativer künstlerischer Ansatz für ein exklusives
Angebot von 3 Farben. Ein neuer Ansatz, bei dem Ökodesign und
exklusive Farben kombiniert werden.

Mit der Frühjahr/Sommer Kollektion 2022 beginnt ein neues künstlerisches Kapitel für unser Haus. Eine reiche und engagierte Kreativität
für diese neue Saison; Reich an grafischen Impulsen, inspiriert
von Sonia Delaunay, durch ihre besondere Beziehung zur Farbe und
deren harmonischen Kontrasten.
Ihre künstlerische Sprache und ihre
Fähigkeit, verschiedene Medien zu
erforschen, haben Thomas Lafont
inspiriert. Eine Inspiration, die durch
alle unserer neuen Produkte erkennbar ist: wie bei Issy & La, mit der
Kombination von neuen starken
Farben und lebhaften Formen.
Für den Mann in Reédition, mit
einem neuen Metallkonzept, bei
dem die Farbe als kontrastierende
Schleife eingesetzt wird. Aber
Lafont Paris bietet auch ein kreatives und farbenfrohes Angebot:
eine Farbe für alle, ein Ausdruck
unserer Pariser Kultur.

Unser Engagement
für Kinder
Dieses umweltbewusste Engagement spiegelt sich auch in unseren
neuen Kinderprodukten wider, einem umweltbewussten Sortiment
für Kinder von 6 Monaten bis 12
Jahren. Phthalatfreie, aus biologischem Anbau stammende oder
umweltverträgliche Produkte, die
auch biologisch abbaubar oder
recycelbar sind.

Französische Herstellung und OFG-Zertifizierung, INOUIE, eine limitierte Ausgabe,
die auf Messen erhältlich ist

