


GRIASS DI!
GRÜSS‘ DICH!    //    HELLO!

Ich bin deine neue ROLF Brille und wurde in Tirol 
mit handwerklichem Geschick und Leidenschaft 
gefertigt. 

I am your new ROLF glasses and was made in Tirol 
with craftsmanship and passion.

2022



Die Brillenmanufaktur ROLF wurde 2009 
inmitten der Tiroler Alpen gegründet. Das 
Familienunternehmen, das mit seinen 
einzigartigen Holzbrillen bekannt wurde, stellt 
heute nicht nur Brillen aus Holz, sondern auch 
aus Titan, Stein, Horn und auf Pflanzenbasis her 
– ganz ohne Schrauben und damit vollkommen 
wartungsfrei.

Glasses manufacturer ROLF was founded in 2009 
in the heart of Austria’s Tyrolean Alps. The family 
company has become known for its unique 
wooden glasses, and has now supplemented 
its offering with eyewear made out of titanium, 
stone, horn, and plant-based materials – all 
without using any screws, thereby eliminating the 
need for any maintenance.

ABOUT

ROLF



ROLF Spectacles hat sich zum Ziel gesetzt, die 
perfekte Brille bezüglich Haltbarkeit, Komfort und 
Ästhetik zu erzeugen. 

Um diese Zielsetzung mit einem hohen 
Qualitätsanspruch zu erreichen, sind 
handwerkliches Geschick und innovative 
Fertigungstechniken erforderlich. 

ROLF Spectacles is committed to producing the 
perfect frame that is durable, comfortable, and 
attractive.

Doing this at the highest levels of quality requires 
innovative manufacturing technology and 
craftmanship. The ROLF Spectacles team is driven 
by the goal of manufacturing innovative eyewear. 

HIGHEST

CRAFTSMANSHIP



Heimat ist ein Ort, an dem man sich wohl fühlt. 

Für unsere Brillen ist dieser Ort unsere 
Manufaktur. Hier entstehen Produkte mit Sinn für 
Herkunft, Vernunft und Zukunft. Jede Brille ist für 
uns ein Teil dieses Kreislaufs. Es ist ein Geben und 
ein Nehmen. 

Home is a place, where we feel at peace.

For our glasses this is the place of manufacture. 
Here, products come to life with sense of origin, 
reason and future. Every frame is part of this cycle 
for us. A give and take relationship.

PRODUCTION 
AT HOME



ROLF Spectacles stößt in neue Sphären vor 
und bietet neueste Technologie kombiniert mit 
feinstem Design an. Besonderes Augenmerk 
bekommt das patentierte und innovative 
Flexlock-Brillengelenk. Brillenfront und 
Brillenbügel werden mit einem Gummiring 
verbunden, was die Fassung flexibel und stabil 
zugleich macht.

ROLF Spectacles pushes into new spheres and 
offers newest Technology combined with finest 
design. Particular attention will be paid to the 
multi-directional Flexlock hinges. The front of the 
glasses and temples are connected with a rubber 
ring, which makes the frame flexible and stable at 
the same time.

FLEXLOCK
YOUR FLEXIBLE FRIEND



Maßgeblich war ein wohl temperierter Dreiklang 
aus zukunftsfähigem Konzept, ökologischer/
sozialer Nachhaltigkeit und passender Ästhetik.

The essential factor was a well-tempered balance 
between a sustainable concept, environmental/
social sustainability and the right aesthetics.

STAATSPREIS 
JURY STATEMENT
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Ihre Liebe zur Natur verbinden die Brillendesigner 
mit zeitlosen Looks und innovativer Technologie. 

Selbst nach all den internationalen Erfolgen 
und Auszeichnungen produziert das kreative 
Unternehmen weiterhin regional in der Heimat, 
in Handarbeit, mit natürlichen Werkstoffen und 
bleibt damit den drei Eckpfeilern seines Geschäfts 
treu: 

Herkunft, Vernunft, Zukunft

The eyewear designer’s approach is to combine 
his love of nature with timeless styles and 
innovative technology. 

But despite the international acclaim and awards, 
the creative company continues to manufacture 
in the home of the brand, by hand, and using 
natural resources, thereby remaining faithful to 
the guiding principle of the business: creating 
products that respect 

yesterday, today, tomorrow
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PFLEGE
CARE

Deine Fassung wird am besten mit dem ROLF 
Brillenputztuch gereinigt. 

Um die ursprüngliche Schönheit deiner ROLF Brille 
zu erhalten, vermeide aggressive Reinigungsmittel, 
getränkte Brillenputztücher und Hitze.

Die Brillenfassung nicht mit Ultraschall reinigen! 

Your frame is best cleaned with the ROLF cleaning 
cloth. 

In order to preserve the original beauty of your ROLF 
eyewear, avoid using aggressive cleaning agents, 
pre-moistened lens cleaning wipes and heat.

Ultrasonic units are unsuitable for cleaning your 
frame and can damage the frames!



SCHUTZ
PROTECTION

Für die tägliche Verwahrung verwende bitte das 
beigefügte ROLF Brillenetui. 

UV-Strahlung sorgt im Laufe der Zeit für 
eine leichte Verfärbung deiner Fassung, die 
unvermeidbar ist. Bei Verwendung von Kosmetika 
kann es zusätzlich zu Verfärbungen kommen.

Please store your glasses in the supplied ROLF 
eyewear case.

Your ROLF frame can show discoloration after 
some time. This is caused by ultraviolet radiation. 
Nevertheless, these changes in color are inevitable. 
Furthermore, usage of cosmetics can cause color 
changes.



ANPASSUNG
PERFECT FIT

Die ROLF Brillenfassung lässt sich individuell an 
jede Kopfform anpassen. Diese Anpassung ist 
von zertifizierten ROLF Optikern durchzuführen. 
Detaillierte Informationen erhaltest du bei deinem 
ROLF Optiker.

Trained and certified ROLF opticians offer key 
services and individually adjusting ROLF‘s frames 
for every head shape. Detailed information is 
available at your ROLF optician.



GEWÄHRLEISTUNG 
WARRANTY

Bei Material- oder Herstellungsfehlern an der 
Fassung übernehmen wir eine Gewährleistung 
gemäß den gesetzlichen Bestimmungen. Mängel 
aufgrund von Unfällen, unsachgemäßer oder 
missbräuchlicher Benutzung (Schlag, Stoß, 
Zertrümmerung, längerer Kontakt mit Wasser), 
Mängel aufgrund von Veränderungen, Reparaturen 
oder Eingriffen von Personen, sowie Folgen 
der normalen Abnutzung oder Alterung des 
Brillengestells fallen nicht in die Gewährleistung.

In the case of material or manufacturing defects 
in the frames, we provide a warranty according 
to the applicable legal provisions. Defects due to 
accidents, improper use or misuse (such as impacts, 
shocks, shattering, extended contact with water), 
or modifications, repairs or actions by unauthorized 
people, as well as the consequences of normal 
wear and tear, are not covered by the warranty.



www.rolf-spectacles.com
facebook.com/rolfspectacles.official 

instagram.com/rolf_spectacles

BECOME MY

FRIEND 



WE LOVE NATURE. 
WE LOVE GLASSES.
WE COMBINE THE TWO TO MAKE SOMETHING UNIQUE.


