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Willkommen
BEI BRILLEN SPERLING

Wir begrüßen Sie zu unserer neuen

sehenswert-Ausgabe.

In dieser Ausgabe
Wir beginnen wie gewohnt mit der Rubrik Gutes 

Sehen. Dort starten wir ganz am Anfang: Wir klä-

ren die Frage, wie Babys in ihrem ersten Lebens-

jahr sehen. Spätestens, wer selbst in den Genuss 

gekommen ist, ein eigenes Kind auf die Welt zu 

bringen, stellt sich die Frage, wie sich die Augen in 

den ersten Monaten entwickeln.

Das moderne Sehen von uns Erwachsenen wie-

derum hat viele Herausforderungen zu meistern. 

Durch die Vermessung der Augen nach neuesten di-

gitalen Standards lässt sich das Sehen auf höchstes 

Niveau anheben.

Dazu sind neueste Technologien und extrem prä-

zise Geräte nötig. Hier sind wir auf dem neuesten 

Stand und stellen Ihnen einen unserer Mess-Appa-

rate vor. Darüber hinaus berichten wir Ihnen von 

Unternehmen aus der Branche, die auf das Gütesie-

gel Made-in-Germany setzen.

Nach diesen ausführlichen technischen Hintergrün-

den konzentrieren sich unsere nächsten Berichte auf 

Mode und Styles. Auch in diesem Jahr haben wir ein 

Shooting extra für unser sehenswert-Magazin orga-

nisiert. Freuen Sie sich auf aktuelle Brillenmode und 

vielseitige Inspirationen in der Rubrik Trends. Zudem 

klären wir, welche Brillenform zu welcher Gesichts-

form passt – sowohl für Männer als auch für Frauen.

Im Anschluss daran finden Sie Wissenswertes zu 

modernen Linsensystemen. Wir runden unsere Aus-

gabe mit Informationen zu unserem Team ab.

Für Feedback oder Fragen zu allen Themen rund um 

das Auge und das gute Sehen können Sie sich ger-

ne jederzeit bei uns melden. Unsere Kontaktdaten  

finden Sie auf der Rückseite des Magazins.

Viel Freude beim Lesen wünschen Ihnen
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Wie sehen Babys?
DIE WELT AUS SICHT DER KLEINSTEN

Spätestens wer selbst in den Genuss gekommen 

ist, ein eigenes Kind auf die Welt zu bringen, stellt 

sich die Frage, wie Säuglinge und Kleinkinder  

sehen. Das Sehen von Babys entwickelt sich zwar 

mit sehr hohem Tempo, dennoch dauert es circa 

zwei Jahre, bis es ausgeprägt ist.

Die Redewendung „Das Licht der Welt erblicken“ 

hat durchaus seine Berechtigung, denn Licht kön-

nen Babys direkt nach der Geburt wahrnehmen. In 

den ersten Tagen ist es aber auch nicht viel mehr 

als das. Neugeborene erkennen zu Beginn keine 

Farben und kommen in der Regel übersichtig zur 

Welt. Alle Dinge, die weiter als wenige Zentimeter 

von den Augen entfernt sind, werden sehr unscharf 

wahrgenommen. 

Bereits nach ein paar Monaten sind die Sehorgane 

dahingehend entwickelt, dass das Baby auf circa  

einen halben Meter weit scharf sehen kann. Es kann 

also beispielsweise zwischen freundlicher und erns-

ter Mimik der Eltern unterscheiden. Im Laufe der fol-

genden Monate nehmen die Tiefenschärfe und das 

Farbensehen weiter zu. Das Sehen kann zunehmend 

mit dem eines Erwachsenen verglichen werden.

Übrigens kommen viele Babys mit blauer Augen-

farbe zur Welt, obwohl sich diese später noch än-

dert. Das liegt daran, dass die Iris noch sehr wenig 

Melanin in sich trägt. Das Melanin ist für die Farbe 

der Augen zuständig; Je mehr, desto dunkler die 

Augen. Bei vielen Kindern ändert sich die Augen-

farbe deshalb in den ersten Jahren von Blau zu 

Braun, Grün oder Grau.

Mit großer Begeisterung entdecken Kinder ihre 

Umgebung. Wichtig ist es, das kindliche Sehen 

von Anfang an zu unterstützen und regelmäßig 

zu prüfen. Eine augenärztliche Untersuchung 

sollte bei Kindern einmal jährlich erfolgen. 

Gutes
Sehen

RUBRIK
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Sehen 3.0
WIE IHRE AUGEN HÖCHST-
LEISTUNGEN VOLLBRINGEN

Stellen Sie sich vor, Sie sind Spitzensportler. Sie haben 

höchste Erwartungen an sich selbst und Ihre Leistun-

gen. Für alles rund um Ihren Sport muss es natürlich das 

Beste sein, denn nur so können Sie Ihre Ziele erreichen. 

Ihre Augen verarbeiten jede Sekunde Milliarden von 

Informationen. Mit einer Auflösung von circa 10 Millio-

nen Pixeln sorgen sie für klare Sicht. Bezüglich Fokus-

sierung und dem Wechsel zwischen Hell und Dunkel 

können sich Ihre Augen problemlos mit den teuersten 

Kameras dieser Welt messen.

Sie ahnen bereits, worauf das hinausläuft: Sehen ist für 

uns etwas Alltägliches und wird deshalb als selbstver-

ständlich wahrgenommen. Unsere Augen vollbringen 

in Wahrheit aber erstaunliche Höchstleistungen – zuver-

lässig, konstant und ausdauernd. 

Die Anforderungen an das heutige Sehen sind enorm 

und vor allem durch den digitalen Wandel geprägt. Um 

das maximale Seherlebnis möglich zu machen, vertrauen 

wir seit jeher vorwiegend auf Brillengläser der deutschen 

Qualitätsfirma ZEISS. Das Unternehmen vereint gleich 

zwei Themen, die wir in diesem Magazin aufgegriffen 

haben: Erstens lassen sich moderne Brillengläser durch 

neueste Hightech-Geräte noch präziser individualisieren. 

Zweitens setzt ZEISS auf das Qualitätsgütesiegel „Made 

in Germany“. Beide Beiträge finden Sie auf den nachfol-

genden Seiten in der Rubrik „Technologie“.

Durch neueste Geräte und ultrapräzise Messmethoden 

können die Augen heute exakter vermessen werden als 

je zuvor. Mehrere tausend Messpunkte werden erstellt, 

um die Sehstärke zu erfassen. Es wird geprüft, welche 

individuellen Besonderheiten Kopf- und Körperhaltung 

bei Blickrichtungswechseln aufweisen. Das sind nur we-

nige Beispiele der exakten Analyse, bei der Erstellung 

des persönlichen Sehprofils. 

Eben diese Vielzahl an Daten fließt nun auf direktem 

Wege in das Design des Brillenglases ein – im wahrsten 

Sinne des Wortes also der Maßanzug für Ihre Augen. 

Vereint mit der optimalen Brillenfassung, auch diese 

perfekt auf Sie abgestimmt und von unseren Spezialis-

ten angepasst, entsteht ein völlig neues Sehgefühl und 

Ihre Augen können Höchstleistungen vollbringen.

Häufig werden wir gefragt, ob dieser enorme Auf-

wand wirklich notwendig ist, denn „Früher gab es das 

ja auch nicht und wir haben trotzdem gut gesehen“. 

Das ist richtig, aber man sollte dabei bedenken, dass 

die technologischen Fortschritte enorme Vorteile 

bieten und auf das moderne Sehen abgestimmt sind. 

Letztlich würden Sie den 100-Meter-Sprint sehr wahr-

scheinlich nicht mit Ihren Schuhen von 1990 laufen, 

sondern mit den neuesten Modellen von heute.
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Präzision für Ihre Augen
INTERVIEW MIT THOMAS WITTELSBERGER

Die Anforderungen an unsere Augen steigen  

stetig. Dank modernster Technologie und hoch-

wertiger Messgeräte, wie dem i.Profiler von 

ZEISS, gelingt es, den wachsenden Ansprüchen an 

unsere Augen gerecht zu werden. Wir haben mit 

Thomas Wittelsberger von Brillen Sperling über 

die Vorteile der Innovation gesprochen.

sehenswert: Wozu dient der i.Profiler von ZEISS?

TW: Der i.Profiler ist ein hochmodernes Messgerät, 

das ein detailliertes Profil der Abbildungseigen-

schaft der Augen erstellt. Über den kompletten 

Bereich der Pupillenöffnung wird an circa 1.500 

Punkten die optische Abbildung erfasst. Mit diesen 

Informationen ist es möglich, die Brillenglasstärke 

auf eine hundertstel Dioptrie genau individuell an-

zupassen. 

sehenswert: Welche Vorteile bieten solche indivi-

duell angepassten Brillengläser?

TW: Bleiben wir beispielsweise direkt bei der Firma 

ZEISS. Die individuell gefertigten i.Scription-Brillen-

gläser verbessern das Sehen bei Nacht und schwa-

chen Lichtverhältnissen. Die Technologie verringert 

die Blendung von Lichtquellen, wie z. B. Straßen-

laternen und Scheinwerfern entgegenkommender 

Fahrzeuge. Die Wahrnehmung von Kontrasten wird 

geschärft, Farben erscheinen strahlender und in-

tensiver – ein rundum brillanteres Seherlebnis.

sehenswert: Warum ist die i.Scription-Technologie 

vor allem bei schlechten Lichtverhältnissen von Vor-

teil?

TW: Die Messergebnisse des i.Profilers zeigen häu-

fig, dass Menschen bei unterschiedlichen Lichtver-

hältnissen verschiedene Sehstärken benötigen. Die 

herkömmliche Augenglasbestimmung wird in gut 

beleuchteten Räumen durchgeführt und ergibt 

Brillenglasstärken, die sich hervorragend für Tages-

lichtsituationen eignen. Wenn sich die Pupillen bei 

Dämmerungslicht weiten, können Abweichungen 

im Randbereich zur spürbaren Verschiebung der 

Sehstärke führen. Die i.Scription-Technologie opti-

miert eine Glasstärke, die bessere Sicht bei Tag und 

bei Nacht ermöglicht.

sehenswert: Vielen Dank für das Gespräch.

 

RUBRIK

Techno-
logie
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Made in Germany
DEUTSCHER ERFINDERGEIST IN DER OPTIK

Weltweit steht die Bezeichnung „Made in Ger-

many“ für hohe Qualitätsstandards und wertige 

Produkte. Man kennt das beispielsweise aus der 

Automobilbranche oder dem Ingenieurswesen – 

Deutschland steht für Zuverlässigkeit und Präzi-

sion. Das gilt auch in der Augenoptik.

Als fortschrittlicher Industriestaat übernimmt 

Deutschland in vielen Bereichen die Rolle des 

Vordenkers, unsere Erzeugnisse sind Exportschla-

ger. Gerade beim Thema Präzisionsfertigung sind 

die technischen Möglichkeiten auf weltweitem  

Topniveau. Denkt man an erfolgreiche Indust-

riezweige, kommt einem sicher nicht als erstes 

die Augenoptik in den Sinn. Dabei gibt es gute  

Gründe, die Branche etwas genauer zu betrachten.

Optiken
In Deutschland gefertigte Optiken stecken in allen 

möglichen Geräten und Maschinen. Sie lösen mikro- 

meterkleine Details auf, erkennen Strukturen, die 

Millionen Lichtjahre entfernt sind und schweben 

in Teleskopen im Weltall. Vor allem Spezialauf-

träge vergibt man sehr gerne an gut ausgebildete 

Ingenieure. Als Industrienation hat sich Deutsch-

land hier einen Namen erarbeitet, der weltweites  

Ansehen genießt.

Brillengläser
Firmen wie Zeiss oder Rodenstock wurden in 

Deutschland gegründet und haben nach wie vor 

ihren Hauptsitz hier. Auch etwas weniger bekann-

te deutsche Unternehmen wie Rupp & Hubrach 

oder OptoVision fertigen hochwertige Brillenglä-

ser und forschen an den Innovationen der Zukunft. 

Andere Global Player, wie Essilor, Hoya oder Seiko, 

wurden zwar nicht hier gegründet, betreiben aber 

wichtige Standorte vor Ort. 

Kontaktlinsen
Alcon, Bausch & Lomb, Cooper Vision, Hecht, John-

son & Johnson, Menicon, Wöhlk – noch nie gehört? 

Falls dem so ist, können wir Ihnen das nicht ver-

übeln. Die meisten Kontaktlinsenhersteller stellen 

eher Ihre Produktlinien in den Vordergrund, als 

die eigene Marke. Zudem ist der Linsenmarkt in 

Deutschland vergleichsweise klein. 

Ein paar dieser Firmen entstammen deutschen 

Pionieren. Andere haben sich hier angesiedelt, 

um den Industriestandort Deutschland mit seinen  

hohen Qualitätsstandards zu nutzen. Vor allem die 

Forschung an neuen Materialien und Produkten 

durch Spezialisten mit hoher fachlicher Ausbil-

dung wird geschätzt. 

Fassungen
Die meisten Brillen im mittleren und hochwertigen 

Segment werden im Modeland Italien hergestellt. 

Durch jahrhundertelange Erfahrung hat man sich 

weltweit einen guten Stand erarbeitet. Aber auch 

Deutschland versteckt sich nicht, wenn es darum 

geht, schicke Fassungen auf den Markt zu bringen. 

Vor allem viele kleine Manufakturen setzen auf 

den Standort im eigenen Land. Das schafft kurze 

Wege, zum Beispiel zwischen Designern und Kons-

trukteuren. Die hohe Qualität steht außer Frage. 

Nicht zuletzt schafft man Arbeitsplätze in der  

jeweiligen Region.

Wie geht es 
in Zukunft weiter?
Was auffällt: Viele Unternehmen, die lange Zeit 

in Ländern wie China gefertigt haben, setzen nun 

wieder vermehrt auf die Produktion in der Hei-

mat. Die automatisierte Fertigung wurde in den 

letzten Jahren immer weiter entwickelt, wodurch 

hohe Standards zu niedrigen Kosten gewährleistet 

werden. Es ist davon auszugehen, dass sich dieser 

Trend fortsetzen wird.

Wie es scheint, wird das beliebte Qualitätssiegel 

„Made in Germany“ auch in Zukunft weiter ge-

fragt sein. Was uns besonders freut: Durch die 

heimische Produktion kann man umweltscho-

nend herstellen – alleine schon, weil Transport-

wege entfallen.
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Sehenswert Shooting 2019
BERLIN CALLING

RUBRIK

Trends



An den Kameras: 
Unsere Fotografen & Videografen 

Sascha Gerritzen, Alexander Sobotta

Vor den Kameras: 
Unsere Models 

Laura Wiese, Anna Getmanova, Jessica 

Bothur, Norbert Kabirski, Florian Baku

Hinter den Kameras: 
Unsere Assistentinnen

Claudia Düvert, Michelle Mußner

Unsere Visagistin Lisa Lankes

Unser Organisator Yannick Fetsch

Lust auf einen Blick hinter die  
Kulissen unseres sehenswert- 
Shootings? Zum Making-of-Video:
rebrand.ly/sehenswert-shooting
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Die richtige Brillenform
FÜR FRAUEN

Es ist kein Geheimnis, dass es Brillen in allen  

erdenklichen Farben und Formen gibt. Von den 

kleinen Manufakturen bis hin zu großen Marken 

werden Jahr um Jahr spannende Kollektionen 

präsentiert und neue Trends gesetzt. Aber welche 

Brille ist nun die richtige? 

Auf diesen beiden Seiten sprechen wir Empfeh-

lungen für die Damenwelt aus.

Die Wahl der Fassungsform ist der wohl wichtigs-

te Faktor, um die perfekte Brille zu finden. Eine 

Brille kann noch so schön sein – wenn sie nicht auf 

die Gesichtsform abgestimmt ist, geraten Farbe,  

Applikationen und Details in den Hintergrund.

Wir haben die Gesichtsformen in 6 unterschiedliche 

Typen aufgeteilt und die jeweils beste Brillenform 

dazu ausgewählt. Grundsätzlich gilt dabei, dass es 

eher die Gegensätze sind, die sich anziehen.

Ein rundes Gesicht beispielsweise wird gut von 

einer eckigen Fassung gekleidet, ein markantes 

Gesicht wiederum bevorzugt weiche Linien. Aber 

am besten machen Sie sich in unserer Illustration 

selbst einen Eindruck davon, welche Fassungs-

form mit welcher Gesichtsform harmoniert.

Letztlich gilt aber nach wie vor: Probieren geht 

über studieren. Genau das ist der wesentliche 

Grund, weshalb Brillen auch heute online kaum 

gefragt sind. Das Anprobieren vor Ort ist dem 

bewussten Brillenträger wichtig. Haptik und 

Tragekomfort spielen eine entscheidende Rolle. 

Und die richtige Brillenform kann in der Theorie 

eben eine ganz andere sein als in der Realität.
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Die richtige Brillenform
FÜR MÄNNER

Zugegeben – viele Jahre gab es für Herren vor-

wiegend eine Art von Brillenfassungen: groß, 

auffällig und in dunkler Farbe. Meist hatten  

diese Fassungen eine eckige Form oder folgten 

dem zwischenzeitlich sehr beliebten Nerd-Style. 

Diese Eintönigkeit ist glücklicherweise schon lan-

ge beendet. Auch für Männer gibt es eine große 

Menge reizvoller Farben und Formen. Sehr beliebt 

sind aktuell runde Fassungen, sowohl mit breiten 

Kunststoff- als auch dezenten Metallrahmen. Die-

se eignen sich besonders für markante Gesichter, 

während eckige Fassungsformen wiederum perfekt 

für weichere Gesichtszüge sind. Aber schauen Sie 

am besten einfach selbst, welche Fassungen mit  

welchem Gesicht harmonieren.

Natürlich gilt es zu beachten, dass es sich in diesem 

Beitrag um recht pauschale Aussagen handelt. Wie 

bereits zuvor bei den Brillenformen für Damen  

erwähnt: Jedes Gesicht ist einzigartig und nicht 

alles folgt Gesetzmäßigkeiten. Dies sind Erfahrun-

gen, die wir in vielen Jahren Augenoptik gemacht 

haben und gerne mit Ihnen teilen, sodass Sie eine 

grobe Orientierung haben.

Vor allem aber laden wir Sie herzlich ein, mal 

wieder bei uns vorbeizuschauen. Hier können 

Sie direkt vor Ort eine große Auswahl an stetig 

wechselnden Brillen und Sonnenbrillen entde-

cken. Unsere ausgebildeten Augenoptiker finden 

sicher auch Ihre persönliche Lieblingsbrille.
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next generation
UNSERE KONTAKTLINSEN-MARKE

Für die Auswahl unserer Produkte nehmen wir 

uns stets viel Zeit. Wir prüfen Brillen, Sonnen-

brillen und eben auch Kontaktlinsen sowie  

Pflegemittel mit aller Genauigkeit. Um Ihnen 

die bestmöglichen Kontaktlinsen bieten zu  

können, haben wir seit einiger Zeit unsere Marke 

„next generation“ auf dem Markt.

Zu 100% in Deutschland gefertigt, bieten die Kon-

taktlinsen der "next generation" beste Qualität 

und ein großartiges Tragegefühl. Alle Kontakt-

linsen werden von unseren Experten individuell 

auf Ihre Augen abgestimmt. So macht es Freude, 

diese zu tragen.

Die „next generation“-Kontaktlinsen bieten wir 

in drei unterschiedlichen Varianten an:

Selbstverständlich gibt es dazu auch die pas-

senden Pflegemittel aus unserer Serie. Diese 

sind gezielt auf die „next generation“-Kontakt-

linsen abgestimmt und sorgen für ein optimales 

Gesamtkonzept.

Mit der passenden Web-
site zu unseren Kontakt-
linsen und Pflegemitteln 
runden wir unsere um-
fassenden Services ab.

Mehr dazu unter 
meine-linse.info

air
Die next generation air 

steht zu ihrem Namen und 

ermöglicht eine perfekte 

Sauerstoffversorgung durch 

atmungsaktive Materialien. 

Das herausragende Material 

sichert den Augen besten 

Komfort, der lange anhält.

liquid
Die next generation liquid 

steht für ein Maximum an 

Wassergehalt. Egal, wie 

der Tag aussieht, durch das 

spezielle Material trägt sich 

diese Linse auch dann noch 

perfekt, wenn es mal etwas 

später wird.

classic
Hoher Tragekomfort und gute 

Benetzungs-Eigenschaften 

machen diese kostengünstige 

Linse zum Begleiter für jeden 

Tag. Das weiche Material trägt 

sich angenehm und bietet in 

allen Sehsituationen ein her-

ausragendes Gefühl.

next generation 
jetzt auch online!Kontakt-

linse

RUBRIK
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Die Augen sind unser wichtigstes Sinnesorgan. Mit 

ihnen nehmen wir mehr als 80% unserer Umgebung 

war. Wie wir in diesem Magazin gesehen haben, ist 

das gute Sehen von klein auf wichtig. Es hat einen 

großen Einfluss auf die kindliche Entwicklung und 

unsere Lebensqualität. Gerne sind wir jederzeit Ihr 

Ansprechpartner bei allen Fragen rund um das Auge.

Brillen Sperling Team
MIT BEGEISTERUNG AN IHRER SEITE

Haftungsausschluss Dieses Magazin wurde in Zusammenarbeit von Rocktician e.K., Gernotstr. 10, 69502 Hemsbach und Brillen Sperling, 

Wilhelmstr. 3, 57627 Hachenburg entwickelt. Es wird damit nicht beabsichtigt, medizinischen Rat zu erteilen. Zu allen Fragen rund um die 

Gesundheit Ihrer Augen konsultieren Sie bitte einen Facharzt. Die Ersteller übernehmen keine Haftung für die Aktualität, Korrektheit, Qua-

lität oder Vollständigkeit der im Magazin gemachten Angaben. Für Anregungen und Rückfragen stehen die Ersteller gerne zur Verfügung. 

Disclaimer zur Genderneutralität In einigen Bezeichnungen findet sich ausschließlich die männliche oder weibliche Version. Der Verzicht 

auf die geschlechtsspezifische Schreibweise dient lediglich der besseren Leserlichkeit bzw. dem Lesefluss. Alle personenbezogenen Be-

zeichnungen sind jederzeit als geschlechtsneutral zu verstehen.

Thomas  
Wittelsberger 
Inhaber & Augenoptikermeister

Anna Hebel
Augenoptikermeisterin

Anna Halft
Augenoptikerin

Julia Pfeiffer
Augenoptikerin

Theresa Popa
Auszubildende

Pia Wittelsberger
Verwaltung & Organisation

Laura Schuhl 
Augenoptikerin

Nicole Prause
Buchhaltung

Sigrid Johanntokrax
Augenoptikerin

Elisa Buchner
Augenoptikermeisterin

Julia Krumm
Augenoptikerin

Ihr Optiker in Hachenburg
WIR FREUEN UNS AUF SIE

Brillen Sperling 

Wilhelmstr. 3

57627 Hachenburg www.brillen-sperling.de

Qualität, Präzision, Erfahrung – Diese Begriffe 

sind für uns nicht nur leere Schlagwörter, son-

dern Grundsatz unserer Philosophie und Leitbild 

unseres Denkens. Ich freue mich, Ihnen ein Team  

großartiger Kollegen zur Seite stellen zu können, 

die Sie persönlich, fair und individuell beraten. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch,

 

Thomas Wittelsberger 

und das Team von Brillen Sperling

Unsere Philosophie



Öffnungszeiten
Mo/Di/Do/Fr 09.00 – 18.00 Uhr

Mi und Sa  09.00 – 13.00 Uhr

Kontakt
Brillen Sperling
Wilhelmstr. 3 | 57627 Hachenburg

Tel.: 02662/2414
post@brillen-sperling.de
www.brillen-sperling.de
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