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Hall of Frames 2021 im neu renovierten Kongresshaus Zürich
Steinhausen, 23.06.2021 - Mitte September findet im neu renovierten Kongresshaus Zürich die
jüngste Ausgabe der Hall of Frames statt. Nach rund einem Jahr pandemiebedingter Zwangspause
ist es nun endlich wieder möglich, sich an einer Messe über die neusten Branchentrends zu
informieren und sich inspirieren zu lassen.

Zurück zur Normalität
Nach mehr als einem Jahr Ausnahmezustand ist es nun wieder möglich, sich an einer Messe treffen und
austauschen zu können. Entdecken Sie am 12. und 13. September an der Hall of Frames die aktuellsten
Trends und Neuheiten. Als etablierte Plattform unterstützt und fördert die Hall of Frames den Austausch
zwischen unabhängigen Brillenproduzent*innen und Augenoptiker*innen.
Entspannt und familiär
Ein wesentlicher Grund für den langjährigen Erfolg der Hall of Frames ist der klare Fokus auf unabhängige
Brillendesigner aus ganz Europa aber auch der familiäre und gemütliche Rahmen. So kann man sich in einer
entspannten Atmosphäre einen Überblick über einige der führenden Labels verschaffen aber auch neue
Brands entdecken.
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Kongresshaus Zürich
Die Hall of Frames ist eine der ersten Veranstaltungen, welche nach vierjährigem Totalumbau im
Kongresshaus Zürich stattfindet. Austragungsort ist der neue, seeseitige Gartensaaltrakt. Zu erwähnen ist
insbesondere das Aussichtsrestaurant und die unvergessliche Sicht von der grosszügigen neuen Terrasse
auf den See und die Schweizer Bergwelt.
Wie die Hall of Frames verfolgt auch das Kongresshaus eine nachhaltige Klimastrategie, nach dem
Grundsatz «unnötige Emissionen vermeiden und unvermeidbare Emissionen ausgleichen».
Partner
Reize Optik ist mit der Marke Nikon bereits zum zweiten Mal Hauptpartner der Hall of Frames. Nikon ist ein
Pionier der Brillenglas Technologie, sowie der Materialien und deren Veredelungen. Die japanische Marke
ist bekannt für ihr technisches Know-how und ihre Innovationskraft in optischen Designs.
Ebenfalls als Partner an der diesjährigen Hall of Frames wieder mit dabei sind Dynoptic, ein Verbund von
rund 100 inhabergeführten Augenoptikern aus der ganzen Schweiz, und das Studio Arenas. Die Basler
Architektin Martha Arenas schafft mit ihrem Team kreative Erlebniswelten und setzt nicht nur Produkte,
sondern auch ganze Räume richtig in Szene.
Weitere Informationen
Alle wichtigen Informationen rund um die Hall of Frames sind auf unserer Webseite zu finden. Neben den
Ausstellern werden auch die Besucher gebeten, sich im Voraus über diese Plattform zu registrieren.

Messestandort & Öffnungszeiten
HALL OF FRAMES
Kongresshaus Zürich
Gotthardstrasse 5
CH - 8002 Zürich
Sonntag, 12.09.2021
Montag, 13.09.2021

10:00 bis 17:00 Uhr
09:00 bis 16:00 Uhr

Links
www.hallofframes.ch
www.hallofframesweekend.ch
www.kongresshaus.ch
www.myclimate.org
www.saubere-veranstaltung.ch
www.nikon-lenswear.ch
www.dynoptic.ch
www.marthaarenas.com

Kontakt

Bilder & sonstige Downloads

HALL OF FRAMES GMBH
Bahnhofstrasse 1
CH - 6312 Steinhausen
Tel. +41 41 878 00 13
contact@hallofframes.ch

www.hallofframes.ch/marketing-downloads

Bei Fragen oder für weiteres Bildmaterial:
Eveline Perritaz
ep@wenger-eyewear.ch
Tel. +41 79 539 21 59
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Hall of Frames 2021 at the fully renovated Zurich Convention Centre
Steinhausen, 23.06.2021 - The latest edition of the Hall of Frames will take place in mid-September
at the newly renovated Zurich Convention Centre. Trade fairs in general have experienced a long,
forced pause due to the pandemic. Finally, it is possible again to find out about the latest industry
trends and get inspired at a trade fair.

Back to normality
After more than a year of exceptional circumstances, meeting and exchanging ideas at a trade fair is finally
becoming possible again. Discover the latest trends and innovations at the Hall of Frames on 12 and 13
September. As a long established platform, the Hall of Frames supports and promotes the exchange
between independent eyewear manufacturers and opticians.

Relaxed and informal
One of the main reasons for the Hall of Frames' long-standing success is its clear focus on independent
eyewear designers from all over Europe. But also the relaxed and informal setting is an important factor.
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In a laid-back atmosphere, you can get an overview of some of the leading labels but also discover new
brands.
Zurich Convention Center
After four years of total renovation, the Hall of Frames is one of the first events to be held at the Zurich
Convention Centre. The venue will take place in the new garden hall wing, facing the lake. In particular, the
panoramic restaurant and the unforgettable view of the lake and the Swiss mountains from the spacious
new terrace are well worth mentioning.
As the Hall of Frames, the Zurich Convention Centre pursues a sustainable climate strategy, following the
principle of «avoiding unnecessary emissions and offsetting unavoidable emissions».
Partners
For the second time, Reize Optik - presenting the brand Nikon - is the main partner of the Hall of Frames.
Nikon is a pioneer of spectacle lens technology, as well as materials and their finishes. The Japanese brand
is known for its technical know-how and power of innovation in optical designs.
Also returning as partners to this year's Hall of Frames are Dynoptic, an alliance of around 100 owneroperated opticians from all over Switzerland, and Studio Arenas. Architect Martha Arenas from Basel and
her team create creative environments and set the scene not only for products but also for entire rooms.
Further information
Everything you need to know about the Hall of Frames can be found on our website. Exhibitors and visitors
are kindly asked to register in advance via this platform.

Exhibition location & opening hours

Links

HALL OF FRAMES
Zurich Convention Centre
Gotthardstrasse 5
CH - 8002 Zürich

www.hallofframes.ch/?lang=en
www.hallofframesweekend.ch
www.zurichconventioncenter.com/en
www.myclimate.org
www.saubere-veranstaltung.ch
www.nikon-lenswear.ch
www.dynoptic.ch
www.marthaarenas.com

Sunday, 12.09.2021
Monday, 13.09.2021

10:00 bis 17:00 h
09:00 bis 16:00 h

Contact
HALL OF FRAMES GMBH
Bahnhofstrasse 1
CH - 6312 Steinhausen
Tel. +41 41 878 00 13
contact@hallofframes.ch

Photos & other downloads
https://www.hallofframes.ch/marketingdownloads?lang=en

For questions or for additional pictures:
Eveline Perritaz
ep@wenger-eyewear.ch
+41 79 539 21 59
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