
 

 

 

 

Sonnige Aussichten 

Der perfekte Sonnenschutz für jede Gesichtsform 
 

Eine Sonnenbrille hat im Sommer vor allem eine Funktion: Sie schützt die Augen vor 

den gefährlichen UV-Strahlen der Sonne. Daneben ist sie aber auch trendiges 

Fashion-Accessoire. Was bei der Auswahl besonders in Bezug auf die Gesichtsform 

zu beachten ist, weiß Augenoptikermeisterin Julia Kempe von Apollo.  

 

Schwabach, im Mai 2017. „Damit die Gesichtszüge am besten zur Geltung kommen, ist 

vor allem ausschlaggebend, dass die neue Sonnenbrille zur Gesichtsform passt“, so 

Kempe. Sie und ihre Kollegen bei Apollo stehen immer gerne beratend zur Seite, denn 

auch wenn jedes Gesicht einzigartig ist, so gibt es doch einige Grundregeln bei der 

Auswahl. Zunächst gilt es, die eigene Gesichtsform zu bestimmen: Ist sie rund, oval, 

rechteckig oder herzförmig? Wenn die Grundform bestimmt ist, fällt die Wahl schon 

leichter. „Es gelten zwei Faustregeln: Erstens: keine ‚Verdoppelung‘. Die Brillenform sollte 

die Gesichtsform nicht vergrößern oder gar ‚verdoppeln‘, sondern ihr vielmehr 

entgegensteuern. Und zweitens: an der Gesichtsbreite orientieren. Eine Brille hat die 

optimale Größe, wenn die Fassung von vorne gesehen etwa so breit wie das Gesicht ist, 

also rechts und links oberhalb der Wangenknochen endet. Zu enge Brillen erwecken 

schnell einen unvorteilhaften Eindruck“, erklärt Julia Kempe weiter. 

 

Die besten Tricks für jede Gesichtsform: 

 

Oval ist ideal 

Das ovale Gesicht hat eine schmale Stirn, ein sanft 

gerundetes Kinn und ausgeprägte Wangenknochen. 

„Menschen mit dieser Gesichtsform haben gut lachen, denn 

sie können fast jede Brillenform tragen und aus dem Vollen 

schöpfen“, weiß Augenoptikermeisterin Julia Kempe. Ein 

eckiges Modell wirkt deutlich markanter, während eine runde 

Form das Gesicht weicher erscheinen lässt. Hier ist es 

besonders wichtig, dass unsere Kunden verschiedene 

Brillenformen probieren, damit sie entscheiden können, wie 

sie gerne auftreten und wahrgenommen werden möchten. 

 

 

Rund braucht Ecken und Kanten 

„Das runde Gesicht ist dem ovalen sehr ähnlich, wirkt aber etwas 

kürzer, flächiger und voller. Deshalb muss die Brille hier vor allem 

Struktur verleihen“, empfiehlt Kempe. Eckige Fassungen in 

kräftigen Farben verleihen prägnante Konturen und setzen starke 

Akzente. Modelle in dezenten Tönen eignen sich, wenn die Breite 

des Gesichts nicht zu deutlich betont werden soll.  

 



 

 

 

 

 

Das Runde muss aufs Eckige 

Die bei uns in Mitteleuropa gängigste Gesichtsform hat 

deutliche Ecken an Kinn und Stirn und eine gerade 

Wangenpartie. „Da die eckige Gesichtsform oft etwas 

langgezogen und schmal wirkt, können runde oder ovale Brillen 

einen weicheren Look verleihen“, rät Julia Kempe. So wird der 

harte, maskuline Eindruck abgemildert. Markante Fassungen 

kürzen das Gesicht optisch ein.  

 

 

 

 

 

Herzförmig trägt oval  

Eine breite Stirnpartie und eine zum Kinn hin deutlich schmal 

zulaufende Kontur zeichnen die herzförmigen Gesichter aus. 

Für diese Gesichtsform empfiehlt Kempe leichte, zarte 

Fassungen, die ausgleichend runden und ovalen Formen 

lassen das Gesicht harmonisch und weicher erscheinen. 

Gläser, die der äußeren Kontur des Gesichts folgen und von 

oben nach unten schmaler werden, lassen das Gesicht 

schlanker wirken. 

 

 

 

Starke Akzente für schmale Gesichter 

„Aussagekräftige und auffällige Modelle mit hohen Gläsern 

unterbrechen schmale Gesichter optisch und nehmen ihm ein 

wenig Länge“, weiß Julia Kempe. Damit sich die Fassung 

deutlich von der schmalen Gesichtsform abhebt, sind eckige 

Modelle ideal, sie setzen klare Akzente. Bei der Farbwahl zählt 

vor allem der persönliche Geschmack. Markante Modelle mit 

dunklen oder bunten Rahmen können das Gesicht etwas in die 

Breite ziehen und setzen gleichzeitig modische Statements, die 

den Charakter der Trägerin oder des Trägers unterstreichen. 

 

 

 

 

Apollo-Optik Holding GmbH & Co. KG 

Mit über 800 Filialen ist Apollo Deutschlands filialstärkster Optiker. Apollo steht für herausragenden 
Service, professionelle Beratung in Optik- und Stilfragen sowie Produkten von bester Qualität. Das 
Sortiment reicht von hochwertigen Exklusivmodellen bis hin zu namhaften Designerfassungen und 
Sonnenbrillen. Zudem bietet Apollo ein großes Sortiment an Kontaktlinsen und Pflegemitteln aller 
führenden Hersteller sowie der hauseigenen Marke iWear® an. Apollo mit Hauptsitz im fränkischen 
Schwabach gehört zum weltweit führenden Optik-Konzern GrandVision, der mit über 6.200 Filialen in 
44 Ländern vertreten ist. Seit Juli 2016 ist der Augenoptiker mit einem eigenen Onlineshop vertreten. 
www.apollo.de  

http://www.apollo.de/


 

 

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an 
 

Serviceplan Public Relations GmbH & Co. KG  
Vera Bruckauf 
Telefon: 040 – 2022 88 8620 
E-Mail: apollo_pr@serviceplan.com  
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