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Dabei bleibt rolf auch bei der neuen Gelenkvariante seiner ProduktPhilosophie treu und setzt zu 100 % auf Naturmaterialien – das

T E CHNOLOGY

Gelenk ist frei von Metall und verfügt im Vergleich zu herkömmlichen
Holzmodellen über eine noch nie zuvor gesehene Flexibilität. Eben
diese Flexibilität verhilft den Flexlock-Modellen zu einer deutlich
verbesserten Stabilität. Belastungen aus jeglicher Richtung federt
das neue Gelenk spielerisch ab. Man könnte auch sagen: „Der klügere
Bügel gibt nach.“ Und wie genau funktioniert das neue System?
Rahmen und Bügel sind durch filigrane Fräsungen so miteinander
verbunden, dass sie im geschlossenen Zustand einen stabilen Halt der
Bügel gewährleisten. Zudem erlaubt die Formgebung der hochverdichteten Holzelemente auch ein Wegdrehen der Bügel in sämtliche
Richtungen, ohne dass diese aus dem Gelenk herauszubrechen
drohen.
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ROLF SPECTACLES gewann im Oktober 2017 in
der Kategorie Technik und Innovation zum dritten
Mal den Silmo d’Or. Ist das jetzt eine Überraschung? Nicht wirklich! Ganz im Gegenteil: Die
Nachricht langweilt schon fast, da das Modell
»Deville«, mit welchem die Tiroler sich in Paris
beworben hatten, über die innovative FlexlockTechnologie verfügt. Dieses multidirektionale
Gelenk dürfte eine neue Ära hochstabiler Holzfassungen einläuten.
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Immer wieder in die ursprüngliche Form zurückgeholt werden
die Bügel durch ein Naturkautschuk-Band, welches sich durch das
Gelenk schlängelt und Rahmen und Bügel kompakt zusammenhält.
Dabei ist das Band in drei unterschiedlichen Festigkeitsstufen erhältlich, sodass jeder sein persönliches Maß an Flexibilität wählen kann.
Die Flexlock-Konstruktion ist so überzeugend, dass man sich fast
schon fragen muss, warum sie nicht schon früher erfunden wurde.
Nun, vielleicht waren die Tiroler noch mit den filigranen Designs der
neuen, dünn-randigen Modelle beschäftigt.
Dass die neuen Modelle auch auf Dauer ihre Dienste leisten,
haben die Österreicher ausgiebig getestet. 10.000 Testzyklen hat das
Flexlock-Gelenk durchlaufen, bevor es von Roland Wolf und seinem
Team das entsprechende Qualitätssiegel verliehen bekommen hat.
Die neue Gelenktechnologie ist ein weiterer Beleg dafür, dass rolf
spectacles mit außerordentlich viel Leidenschaft und Hingabe

ein ganz bestimmtes Ziel verfolgt: Brillen zu kreieren, die aufgrund
der natürlichen Materialien und der hochwertigen Verarbeitung ein
begehrtes Wertobjekt darstellen, die auf der anderen Seite aber in
Design und Formsprache keine Abstriche machen und somit auch die
anspruchsvollsten Bedürfnisse befriedigen.
Und wem jetzt immer noch das Abstraktionsvermögen fehlt,
sich das Gelenk vorzustellen, der schaut sich entweder das Video auf
der Website an oder lässt sich eines der neuen Modelle mit FlexlockTechnologie beim rolf-Optiker vorführen – das dürfte überzeugen.
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