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Mr. Krewedl, what challenges does modern eyewear have to 
overcome?
Glasses have to offer outstanding comfort and harmonise with the 
lightness of the material. A pair of glasses should not change but 
rather underline the individuality of its wearer.

What is innovative about the Time Out spectacle frame?
The flexibility of the Time Out spectacle frame! A patented, screw-
less flex-hinge offers the highest flexibility. The spectacle frame was 
cut and shaped by laser from 0.5 mm high-grade steel sheeting, and 
that’s why it is so light.

What is your design philosophy?
To design purist, wearable spectacle frames. Minimal art – to achieve 
the best with as little material as possible. Time Out Design aims to 
become a kind of brand mark.

What is of particular importance to you when designing new 
glasses?
To create designs and wearable forms that give people the feeling 
that they have bought something special. Design always implies... 
creating something special!

How would you describe your design style?
Time Out spectacle frames are purist, clear, light, innovative, and “for 
spectacle wearers who demand something special.”

Herr Krewedl, welchen Anforderungen muss eine moderne 
Brille heute gerecht werden?
Eine Brille muss einen hervorragenden Tragekomfort bieten und 
mit der Leichtigkeit des Materials harmonieren. Eine Brille sollte 
die Persönlichkeit nicht verändern, sondern unterstreichen.

Was ist an der Time-Out-Brillenfassung so innovativ?
Die Flexibilität einer Time-Out-Brillenfassung! Ein patentiertes, 
schraubenloses Flex-Scharnier ermöglicht höchste Flexibilität. 
Die Brillenfassungen werden aus nur 0,5 mm dünnem Edelstahl-
blech per Laser ausgearbeitet und sind deshalb sehr leicht.

Was ist Ihre Designphilosophie?
Puristische, tragbare Brillenfassungen zu entwerfen. Minimal 
Art: mit möglichst wenig Material das Beste zu erreichen. Time-
Out-Design sollte zu einer Art Markenzeichen werden.

Was ist Ihnen besonders wichtig, wenn Sie eine neue Brille 
entwerfen?
Mit schönem Brillendesign und tragbaren Formen dem Brillen-
träger das Gefühl zu vermitteln, er habe etwas Besonderes 
erworben. Design ist immer ... etwas Besonderes zu entwerfen!

Wie würden Sie Ihren Stil beschreiben?
Time-Out-Brillenfassungen sind puristisch, klar, leicht und inno-
vativ – „für Brillenträger, die etwas Besonderes tragen wollen“.

Robert Krewedl is an optician and founded “RK 
Design” in 1991, a company that specialises in 
the design and distribution of spectacle frames. 
The spectacle frame from the Time Out Model Bob 
collection is handmade and cut by laser from an 
extremely thin high-grade steel sheet. The patented 
screw-less temple hinge is unique and distinctive, 
featuring a flexible fold-out system. The design 
experts in this year’s red dot jury were impressed 
by the lightness of the design and awarded the 
Time Out Model Bob a “red dot: best of the best”. 

Robert Krewedl ist Augenoptiker, 1991 gründete 
er „RK Design“, eine Firma für Design und Ver-
trieb von Brillenfassungen. Die Brillenfassung 
aus der Kollektion „Time Out“, Modell Bob, ist 
handgefertigt und aus einem extrem dünnen 
Edelstahlblech mit Laser geschnitten. Markant 
und einzigartig ist das patentierte Bügelschar-
nier ohne Schraube, das zusätzlich noch einen 
flexiblen Bügelaufgang besitzt. Die Designex-
perten der diesjährigen red dot-Jury waren von 
der Leichtigkeit und der Innovationskraft des 
Designs begeistert und zeichneten das Time-
Out-Modell Bob mit einem red dot: best of the 
best aus. 


