
handmade in Germany
Handgefertigte Goldbrillen aus Deutschland
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Exhibition 2009 
(Messeunikat | unique exhibition 
piece)

poliertes Gelbgold mit eingelegtem  
Leder und Naturhornbügel 
40 Brillanten, zus. 0,39 ct

polished yellow gold with leather  
inlay and natural buffalo horn temples 
40 diamonds, approx. 0,39 carat



Handgefertigte Goldbrillen, 
hergestellt in Deutschland
Die Goldbrillenmodelle aus dem Hause Gold 
Frames vereinen in sich herausragendes 
Brillendesign, edelste Materialien und höchste 
handwerkliche Goldschmiedekunst. Unsere 
hochwertigen Brillenfassungen fertigen wir 
unter Einhaltung höchster Qualitätsstan-
dards in eigener handwerklicher Produktion. 
Die Ästhetik und der Wert der Goldbrillen 
werden durch den Einsatz von besonderen 
Materialien wie z. B. Horn oder Leder und 
die Ergänzung von Brillanten und Edelsteinen 
weiter gesteigert. Und darin besteht unser 
Versprechen an unsere Kundschaft – mit je-
dem unserer Goldbrillenmodelle fertigen wir 
Ihr ganz besonderes Unikat.

Eine Goldbrille aus dem Hause Gold Frames 
ist eine besondere Empfehlung an alle die-
jenigen, die kunstvolle Brillenfassungen und 
edelste Materialien schätzen.

Handmade gold glasses,  
manufactured in germany 
The wide range of gold glasses from Gold 
Frames is a unique combination of excepti-
onal design, finest materials and state of the 
art goldsmithing. We apply the highest qua-
lity standards for the handmade production 
of our frames. The value and the aesthetic 
appeal of a pair of gold glasses is greatly 
enhanced by the use of special materials such 
as buffalo horn or leather, precious stones 
and diamonds. 

Our promise to our customers: each of our 
models is unique, especially hand crafted for 
you.

A pair of gold glasses from Gold Frames is 
a special recommendation for all who value 
artistic frames and finest materials.
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Exhibition 2008 
(Messeunikat | unique exhibition 
piece)

poliertes Weißgold mit eingelegtem  
Leder und Naturhornbügel 
12 Brillanten, zus. 0,6 ct

polished white gold with leather  
inlay and natural buffalo horn temples  
12 diamonds, approx. 0,6 carat
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Randlose Brillen | Rimless glasses
Randlose Brillen



Beauty
mattiertes Gelb- oder Weißgold · auf 
Wunsch in den Backen eingearbeitet  
22 Brillanten, zus. 0,22 ct  
Gewicht ca. 10,5 g · Glasgröße 49

mat yellow or white gold · on request 
22 diamonds can be worked in on 
the sides, approx. 0,22 carat · weight 
approx. 10,5 g · size of glass 49
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Spirit
mattiertes Weißgold · entlang der  
Bügel 36 Brillanten zus. 1,3 ct 
Gewicht ca. 25 g · Glasgröße 53

mat white gold · 36 diamonds along 
the temples approx 1,3 carat · weight 
approx. 25 g · size of glass 53
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Randlose Brillen
Randlose Brillen | Rimless glasses



Shark
Sonnenbrille aus Gelb- oder Weißgold  
Gewicht ca. 12 g · Glasgröße 56

Sunglasses of yellow or white gold 
weight approx. 12 g · size of glass 56
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Wave
Sonnenbrille aus außen mattiertem  
und innen poliertem Gelbgold · mit 
Naturhornbügel · Gewicht ca. 13 g  
Glasgröße 55

Sunglasses with mat yellow gold on  
the outside and polished yellow gold 
on the inner sides · with natural buffalo 
horn temples · weight approx. 13 g · 
size of glass 55
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Randlose Brillen
Randlose Brillen | Rimless glasses



Easy
poliertes Gelb- oder Weißgold  
Gewicht ca. 8,5 g · Glasgröße 52

polished yellow or white gold · weight 
approx. 8,5 g · size of glass 52
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Snake & Unusual
Snake: poliertes Weißgold mit Schlan-
genmotiv · 2 Brillanten, zus. 0,1 ct  
Ge wicht ca. 14 g · Glasgröße 54 
Unusual: mattiertes Weißgold 
2 Brillanten, zus. 0,08 ct 
Gewicht ca. 8,5 g · Glasgröße 52

Snake: polished white gold with a snake 
motif · 2 diamonds, approx. 0,1 carat  
weight approx. 14 g · size of glass 54 
Unusual: mat white gold · 2 diamonds, 
approx. 0,08 carat · weight approx. 8,5 g  
size of glass 52
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Randlose Brillen
Randlose Brillen | Rimless glasses



Twin
mattiertes Gelb- oder Weißgold  
Gewicht ca. 17,9 g · Glasgröße 51

mat yellow or white gold · weight 
approx. 17,9 g · size of glass 51
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Fire
mattiertes und poliertes Gelbgold  
mit gesinterter Oberflächenstruktur  
2 Brillanten zus. 0,2 ct  
Gewicht ca. 17,5 g · Glasgröße 50

mat and polished yellow gold · with 
sintered surface structure · 2 dia-
monds approx. 0,2 carat · weight 
approx. 17,5 g  size of glass 50
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Randlose Brillen
Randlose Brillen | Rimless glasses



Bridge
mattiertes Gelbgold · 2 Brillanten,  
zus. 0,1 ct · Gewicht ca. 16,5 g 
Glasgröße 56

mat yellow gold · 2 diamonds, approx. 
0,1 carat · weight approx. 16,5 g 
size of glass 56
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Icicle
mattiertes Weißgold · 4 Saphire  
zus. 0,48 ct · Gewicht ca. 21,3 g  
Glas  größe 50

mat white gold · 4 sapphires, approx. 
0,48 carat · weight approx. 21,3 g · 
size of glass 50
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Randlose Brillen
Randlose Brillen | Rimless glasses



The One
mattiertes Gelbgold · mit gesinterter 
Oberflächenstruktur · Gewicht ca. 25 
g  Glasgröße 51

mat yellow gold · with sintered surface 
structure · weight approx. 25 g · size 
of glass 51
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Brillen mit Tragrand
Brillen mit Tragrand | Half rim glasses



Classic
poliertes Gelb- oder Weißgold  
Gewicht ca. 8,6 g · Glasgröße 39

polished yellow or white gold  
weight approx. 8,6 g · size of glass 39
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Merlin  & Poet
Merlin: poliertes Gelbgold  
Gewicht ca. 10,8 g · Glasgröße 42  
Poet: mattiertes Gelbgold  
Gewicht ca. 10,2 g · Glasgröße 44

Merlin: polished yellow gold  
weight approx. 10,8 g · size of glass 42 
Poet: mat yellow gold · weight approx. 
10,2 g · size of glass 44 
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Brillen mit Tragrand
Brillen mit Tragrand | Half rim glasses



Reader
poliertes Gelb- oder Weißgold  
Gewicht ca. 10,3 g · Glasgröße 52

polished yellow or  white gold · weight 
approx. 10,3 g · size of glass 52
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Pure
mattiertes Gelb- oder Weißgold  
Gewicht ca. 10,8 g · Glasgröße 48

mat yellow or white gold · weight  
approx. 10,8 g · size of glass 48
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Brillen mit Tragrand
Brillen mit Tragrand | Half rim glasses



Snow
poliertes Gelb- oder Weißgold 
16 Brillanten, zus. 0,08 ct*  
Gewicht ca. 13 g · Glasgröße 48
*Auf Wunsch mit Farbsteinen. Das abgebildete 
Modell ist mit Rubinen ausgefasst. 

polished yellow or white gold 
16 diamonds, approx. 0,08 carat  
weight approx. 13 g · size of glass 48
*On request also supplied with colourful stones. 
The model shown has been enhanced with rubies.
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Tigress
teilmattiertes Gelbgold · 8 Brillanten, 
zus. 1,0 ct · Gewicht ca. 14,8 g  
Glasgröße 47

partially mat yellow gold · 8 dia-
monds, approx. 1,0 carat · weight 
approx. 14,8 g · size of glass 47
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Brillen mit Tragrand
Brillen mit Tragrand | Half rim glasses



Wild Rose
poliertes Gelbgold · 2 Brillanten,  
zus. 0,3 ct · Rubine zus. 0,9 ct  
Gewicht ca. 30 g · Glasgröße 55

polished yellow gold · 2 diamonds, 
approx. 0,3 carat · rubies approx.  
0,9 carat · weight approx. 30 g  
size of glass 55
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Brillen mit Vollrand
Brillen mit Vollrand | Glasses with full rim



Antik Serie
poliertes Gelbgold · Gewicht ca. 17 g 
Oval: Glasgröße 48 · Classic: Glasgröße 43 
Panto: Glasgröße 46

polished yellow gold · weight approx. 17 
g Oval: size of glass 48 · Classic: size of 
glass 43 · Panto: size of glass 46
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Scholar
poliertes Gelbgold · Gewicht ca. 17,6 g 
Glasgröße 45

polished yellow gold · weight approx. 
17,6 g · size of glass 45
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Brillen mit Vollrand
Brillen mit Vollrand | Glasses with full rim



Book
mattiertes Gelb- oder Weißgold  
Gewicht ca. 18 g · Glasgröße 49

mat yellow or white gold · weight 
approx. 18 g · size of glass 49
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New Hero
mattiertes Weißgold · mit Naturhornbü-
gel Gewicht ca. 17,7 g · Glasgröße 53

mat white gold · with natural buffalo 
horn temples · weight approx. 17,7 g  
size of glass 53
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Brillen mit Vollrand
Brillen mit Vollrand | Glasses with full rim



President
poliertes Gelbgold · Gewicht ca. 20,3 
g Glasgröße 54

polished yellow gold · weight approx. 
20,3 g · size of glass 54
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Pilot
poliertes Gelb- oder Weißgold  
Gewicht ca. 19,5 g · Glasgröße 51

polished yellow or  white gold  
weight approx. 19,5 g · size of glass 51
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Brillen mit Vollrand
Brillen mit Vollrand | Glasses with full rim



The Twenties
mattiertes oder poliertes Gelbgold  
Gewicht ca. 12,9 g · Glasgröße 41

mat or polished yellow gold · weight 
approx. 12,9 g · size of glass 41
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Sailor
poliertes Gelbgold · mit Naturhornbü-
gel Gewicht ca. 14,8 g · Glasgröße 48

polished yellow gold · with natural 
buffalo horn temples · weight approx. 
14,8 g · size of glass 48
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Brillen mit Vollrand
Brillen mit Vollrand | Glasses with full rim
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Kontakt | Contact
Gold Frames 
Steffen Kühnert 
Friederikenstraße 1 
26871 Papenburg 
GERMANY

Phone:  +49 (4961) 982 19 69 
Email:  info@goldframes.de 
Internet:  www.goldframes.de

Design und grafische Umsetzung:  
Kay Beißert · www.plasticfieldstudio.de

Fotografie:  
Simon Rehmann · www.simon-rehmann.de
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Zusätzliche Informationen
Die Brillenmodelle von Gold Frames werden 
auf Kundenwunsch wahlweise in Gelbgold 
bzw. Weißgold, 14ct oder 18ct, matt oder 
glänzend oder auch in Platin gefertigt. Alle 
Brillanten sind Top Wesselton/lupenrein. Auf 
Kundenwunsch können auch andere Steine 
eingesetzt werden. 

Da unsere Brillenmodelle in Handarbeit 
gefertigt werden, sind geringe Form- oder 
Gewichtsabweichungen möglich. Auf beson-
deren Kundenwunsch entwerfen und fertigen 
wir auch Einzelstücke nach Ihren Vorstellun-
gen.

Additional information 
Gold Frames offers its customers a choice of 
the materials: yellow or white gold, 14ct or 18 
ct, with a matt or polished finish, and plati-
num. We only use flawless diamonds for our 
frames. If our customers have specific wishes, 
we also make use of other precious stones. 

On special request, Gold Frames will design 
and hand craft your very own pair of glasses 
according to your individual instructions. 

Our glasses are handmade and therefore it is 
possible that there will be minor changes in 
weight and frame size.



Gold Frames 
Steffen Kühnert 
Friederikenstraße 1 
26871 Papenburg 
GERMANY

Phone:  +49 (4961) 982 19 69 
Email: info@goldframes.de




