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Willkommen
BEI BRILLEN SPERLING

Wir begrüßen Sie mit unserem neuen

sehenswert-Magazin.

In dieser Ausgabe
Die warme Jahreszeit naht, die Sonne erfreut 

uns immer öfter mit ihrer Anwesenheit und um 

uns herum wird es grüner und bunter. Frühling 

und Sommer sind im Anmarsch und dazu passend 

senden wir Ihnen gerne unser neues Magazin. Wir 

haben eine breite Auswahl aktueller Themen aus 

der Augenoptik für Sie vorbereitet.

Einen besonderen Blick legen wir dabei auf den 

Wandel unseres Sehens in digitalen Zeiten. Viel-

leicht gehören auch Sie zu den Menschen, bei denen 

eine Bildschirmzeit von mehreren Stunden pro Tag 

Standard ist. Fakt ist, dass unsere Augen evolutio-

när noch aus der Zeit der Jäger und Sammler stam-

men. Deshalb sind sie es nicht gewohnt, eine solch 

lange Dauer auf kurze Distanzen zu fokussieren, da 

der Nahbereich früher keine große Rolle spielte. 

Zudem strahlen Bildschirme blau-violettes Licht ab, 

das auf Dauer schädlich für die Augen ist und zu Er-

krankungen führen kann. In der Augenoptik macht 

man sich deshalb viele Gedanken, um das Sehen am 

Arbeitsplatz zu verbessern. Mehr dazu lesen Sie in 

den Rubriken Gutes Sehen und Digital.

Frühling und Sommer, das bedeutet auch in der 

Welt der Augenoptik Farbenfreude, Kreativität und 

Umschwung. In der Rubrik Trends haben wir für 

Sie die besten Styles und schicksten Kollektionen 

des Jahres aufgespürt. Lassen Sie sich von unseren 

Models Lust auf die neuesten Brillen- und Sonnen-

brillen-Designs der Saison machen. 

Wir runden das Magazin mit der Rubrik Branche ab. 

Hier erwarten wir Sie mit einer aktuellen Themen-

auswahl und spannenden persönlichen Einblicken 

in unsere Arbeit. Für Feedback oder Fragen zu allen 

Themen rund um das Auge und das gute Sehen 

können Sie sich selbstverständlich jederzeit bei uns 

melden. Unsere Kontaktdaten finden Sie auf der 

Rückseite des Magazins.

Viel Freude beim Lesen wünschen Ihnen
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Wie ein vorbeiziehender 
Mückenschwarm

KOMMT IHNEN DAS BEKANNT VOR?

Jeder kennt sie, jeder hat sie schon einmal wahr-

genommen. Gerade beim Blick auf eine weiße 

Wand oder in den hellen Himmel schwirren sie 

augenscheinlich vorbei. Die Rede ist von den  

sogenannten „fliegenden Mücken“. Was steckt 

dahinter? Ist das Phänomen gar gefährlich für 

die Augen?

Häufig fehlt nur noch das Surren – sonst könnte 

man tatsächlich denken, es handele sich um Flie-

gen. Mouches Volantes nennt man die ring- und  

schlangenförmigen Linien oder Punkte in der Fach-

sprache. Sie schwirren im Gesichtsfeld umher, 

werden vor allem bei Blickbewegungen wahr-

genommen. Die Bezeichnung stammt aus dem  

Französischen und heißt wörtlich übersetzt fliegen-

de Mücken. Gerade beim Blick auf eine weiße Wand 

oder in den hellen Himmel kann man die fadenarti-

gen Strukturen wahrnehmen. 

Dahinter stecken meist altersbedingte Verdichtun-

gen und Trübungen im Glaskörper des Auges. Der 

Glaskörper ist eine dickflüssige Masse und erhält die 

Form der Augen aufrecht. Mit zunehmendem Alter 

schrumpft dieser gelartige Korpus langsam. Da-

durch verändert sich die Anordnung der Kollagen-

fasern darin. Bei hellen Lichtverhältnissen werfen 

die beweglichen Teilchen oder Verdichtungen im 

Glaskörper Schatten auf die lichtempfindliche Netz-

haut. Diese nimmt der Betrachter als schwarze 

Punkte, Schlieren oder ähnlichem wahr.

Mouches Volantes zählen zu den sogenannten 

entoptischen Phänomenen. Das sind objektiv im 

Augeninnern stattfindende Vorgänge, die subjek-

tiv im Außenraum lokalisiert und wahrgenommen 

werden. Vereinfacht gesagt: Die Floaters, wie sie im 

Englischen heißen, befinden sich im Auge, es sieht 

jedoch aus, als seien sie davor.

Die „fliegenden Mücken“ sind in aller Regel harm-

los. Sie haben keinen Einfluss auf die Sehkraft, eine 

Behandlung ist normalerweise nicht nötig. Sollte 

das Phänomen jedoch gehäuft auftreten oder emp-

finden Sie die Mouches Volantes als störend, ist 

eine Überprüfung durch den Augenarzt ratsam. 

NETZHAUTHORNHAUT AUGENLINSE

MOUCHES VOLANTES / FLOATERS

Gutes
Sehen

RUBRIK
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Ab dem 40. Lebensjahr lässt bei den meisten 

Menschen die Fähigkeit nach, in der Nähe scharf 

zu sehen. Das ist ein ganz natürlicher Vorgang. 

Beim Lesen wird das Buch oder das Smartphone 

dann häufig weiter weg gehalten, bis es schließ-

lich nicht mehr geht. Eine Gleitsichtbrille schafft 

wieder klares Sehen in allen Entfernungen.

Die Augenlinse verliert bereits ab dem Kindes-

alter fortlaufend an Elastizität, jedoch geschieht 

dies ab circa 40 Jahren besonders schnell und wird 

irgendwann schließlich als störend wahrgenommen.  

Dieser Entwicklungsprozess ist natürlich und ab-

solut harmlos – der Effekt aber ist spürbar. Denn 

durch die fehlende Elastizität nimmt die Fähigkeit 

der Augen ab, sich auf Entfernungen im Nahbereich  

einzustellen. Der Lesestoff wird anfänglich weiter 

weg gehalten, bis die Armlänge nicht mehr ausreicht. 

Viele Menschen scheuen die Nutzung einer Lese-

brille, weil sie als sichtbares Zeichen des Alterns 

angesehen wird. Bei vielen Tätigkeiten will man 

dennoch die nächste Umgebung ganz genau im 

Blick haben. Eine normale Nahbrille reicht hier 

oft nicht aus, da diese nur auf den Bereich um 40  

Zentimeter ausgelegt ist. Dies bedeutet häufiges 

Auf- und Absetzen der Brille bzw. das klassische 

„Über-die-Brille-Gucken“.

Mit einer Gleitsichtbrille ist man für die meisten  

Sehaufgaben des täglichen Lebens sehr gut ver-

sorgt. Sie ermöglicht klares Sehen von der Ferne bis 

zur Nähe. Deshalb wird sie oft als Universal-Brille 

bezeichnet. Gleitsichtgläser ermöglichen natürliches 

Sehen in allen Entfernungen, ohne die störende 

Trennkannte herkömmlicher Zweistärkengläser. 

Der Übergang ist stufenlos und gleitend, man sieht 

den Brillengläsern die Sehstärke für Ferne und Nähe 

nicht an.

Moderne Gleitsichtgläser 
sind wahrer Hightech
Gleitsichtbrillen sind eine komfortable Lösung für 

Personen ab circa 40 Jahren, die häufig zwischen ver-

schiedenen Sehabständen wechseln. Das Auf- und 

Absetzen oder gar das Suchen nach der Nahbrille 

gehört damit der Vergangenheit an. Weiter bleibt 

der Wechsel zwischen Fern- und Nahbrille erspart. 

Gleitsichtgläser sind komplex aufgebaut und des-

halb technisch aufwendig in ihrer Entwicklung und 

Fertigung. Im oberen Teil des Brillenglases – bei 

normaler Kopf- und Körperhaltung beim Blick gera-

deaus – befindet sich der Fernbereich. Dieser geht 

ohne Trennline und ohne Bildsprung stufenlos nach 

unten hin in den Nahbereich über. Es erfolgt also 

ein „gleitender“ Übergang, daher kommt der Name. 

In diesem Übergang (im Fachjargon übrigens 

Progressionskanal genannt) wird die Wirkung 

des Brillenglases kontinuierlich größer, bis die 

Nahteilwirkung zum Lesen erreicht ist. Den  Pro-

gressionskanal rahmen Randbereiche ein, die zur 

Orientierung dienen. Durch den stufenlosen Über-

Scharfe Sicht 
in allen Distanzen

GLEITSICHTGLÄSER MACHEN ES MÖGLICH

gang unterscheiden sich Gleitsichtgläser von außen 

betrachtet keineswegs zu Brillengläsern mit nur 

einer Sehstärke. 

Die größten Sehbereiche und damit den besten 

Sehkomfort bieten heutzutage individuell gefer-

tigte Gleitsichtgläser. Diese sind weitreichend auf 

die persönlichen Sehgewohnheiten des Trägers 

angepasst und werden mit Hilfe modernster Geräte 

superpräzise vermessen und berechnet. Solche 

Gläser können beispielsweise an die Sehanforde-

rungen am Arbeitsplatz, beim Autofahren oder im 

digitalen Lifestyle abgestimmt sein. 

Gleitsichtgläser sind nicht nur als Alltagsbrillen 

erhältlich. Ebenso können beispielsweise Ihre 

Sonnenbrillen und Sportbrillen damit versehen 

werden. Auch Kontaktlinsenträger müssen nicht 

auf stufenloses Sehen für Ferne und Nähe ver-

zichten, denn es gibt sogar Kontaktlinsen mit 

Gleitsicht-Effekt.
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Digitalem Sehstress 
entgegenwirken

WIE DER BLICK AUF DEN BILDSCHIRM WIEDER ANGENEHM IST

Der Tag im Office war lang, auf dem Heimweg in 

der U-Bahn werden noch letzte Mails geschrie-

ben. Dann zuhause wird privat gesurft, während 

gleichzeitig die Lieblingsserie läuft. Computer, 

Smartphone, Tablet, TV – Unser Sehverhalten hat 

sich im Zuge des digitalen Alltags stark verän-

dert. Unsere Augen aber stammen noch aus einer 

anderen Zeit. Für sie bedeutet der stundenlange 

Blick in kurze Distanzen Schwerstarbeit.

Gutes Sehen am Arbeitsplatz ist enorm wichtig 

und stellt Lebensqualität und Leistungsfähigkeit 

sicher. Wer nur mit Mühe das Monitor-Bild oder 

die Display-Anzeige erkennen kann, bekommt 

das auf Dauer zu spüren. Typische Folgen einer 

nicht optimalen Sehversorgung am Arbeitsplatz 

sind brennende, tränende oder juckende Augen. 

Auch Trockenheit oder Lichtempfindlichkeit 

werden häufig empfunden. Darüber hinaus wird 

der Körper oft mit Fehlhaltungen und schließlich  

Nacken- und Rückenproblemen konfrontiert. Ist 

das Sehen nicht optimal ausgerichtet, versucht der 

Körper dies zu korrigieren.

Übrigens …
… haben zahlreiche internationale 

Studien nachweisen können, dass 

häufiger Konsum digitaler Medien 

im Kindesalter tatsächlich nicht gut 

für die Augen ist, sondern zu einem 

Anstieg der Kurzsichtigkeit führt. 

Für das kindliche Auge förderlich 

ist genau das Gegenteil: viel Zeit im 

Freien verbringen.

RUBRIK

Digital



KEINE
SYMPTOME

44 %

MÜDE
AUGEN24 %

NACKENSCHMERZEN

19 %KOPFSCHMERZEN

9 %

ANDERE
SYMPTOME 4 %

10 11

Die optimale 
Arbeitsplatzbrille 

WANN ZAHLT DER ARBEITGEBER?

Die richtige Bildschirmbrille ist der vielleicht 

wichtigste Begleiter am Arbeitsplatz. Gutes Se-

hen am Bildschirm sorgt für Wohlbefinden und 

steigert die Leistungsfähigkeit. Die Brille am 

Arbeitsplatz ist für die meisten Personen also 

essentiell – Doch wann übernimmt eigentlich der 

Arbeitsgeber die Kosten für eine solche Sehhilfe?

In Deutschland arbeiten etwa 17 Millionen Men-

schen am Bildschirm. 90 Prozent verspüren Be-

schwerden wie beispielsweise Nackenschmerzen, 

Verspannungen, Müdigkeit und brennende Augen. 

Aber nur weniger als fünf Prozent nutzen eine 

speziell für den Bildschirm optimierte Brille. Laut 

gesetzlicher Arbeitsschutzregelungen gehört diese 

jedoch zur sogenannten „persönlichen Schutzaus-

rüstung“. Demnach sind Arbeitgeber grundsätzlich 

verpflichtet, zumindest einen Teil der Kosten für die 

Arbeitsplatzbrille zu übernehmen. Dazu ist meist 

eine Bescheinigung vom Betriebsmediziner, Augen-

arzt oder Augenoptiker notwendig. Mit dieser wird 

bestätigt, dass die Alltagsbrille die erforderliche 

Sehentfernung zum Bildschirm nicht abdeckt bzw. 

nicht als Arbeitsplatzbrille geeignet ist. 

Zunächst sollten Sie im Vorfeld mit Ihrem Arbeit- 

geber klären, ob bereits ein Rahmenvertrag mit 

einem bestimmten Augenoptiker besteht. Das ist 

vor allem bei größeren Unternehmen oftmals der 

Fall. In einer solchen Vereinbarung sind meist Art und 

Umfang der Brillenversorgung festgelegt. Besteht 

kein Rahmenvertrag, sollten Sie vorab bei Ihrem 

Arbeitgeber den Erstattungsbetrag anfragen.

Gerne informieren wir Sie in einem individuel-

len Beratungsgespräch über die verschiedenen 

Varianten, um Ihnen das Sehen im Arbeitsall-

tag so komfortabel wie möglich zu gestalten. 

Wir prüfen Ihre Sehleistung speziell für Ihre 

individuelle Sehentfernung und statten Sie mit 

der optimalen Brille für Ihren Arbeitsplatz aus. 

Mit einem durch uns erstellten unverbindlichen 

Kostenvoranschlag können Sie Ihren Anspruch 

auf eine Bildschirmbrille geltend machen. Wir 

unterstützen Sie dabei.

Tipp
Es mag banal klingen, aber regel-

mäßige Pausen führen zu einem 

besseren Wohlbefinden der Augen. 

Privat am Smartphone zu surfen ist 

sicher eine Pause für den Kopf, aber 

leider nicht für die Augen. Pause 

für die Augen bedeutet, einen ent-

spannenden Blick in die Ferne zu 

genießen, z. B. bei einem kurzen 

Spaziergang.

Im Büro kommen mehrere Faktoren zum Tragen, die 

nicht besonders förderlich sind für das gute Sehen. 

Am Bildschirm wird bis zu 75% weniger geblinzelt. 

Der Lidschlag entfernt Fremdkörper von den Augen 

und befeuchtet die Hornhaut. Die ohnehin also schon 

nicht ordentlich mit Tränenflüssigkeit versorgten 

Augen sind dann noch der Klimaanlagen-Belüftung 

ausgesetzt. Dadurch fühlen sich die Augen trocken 

an. In der Folge klagt fast jeder Vierte über müde 

Augen am Arbeitsplatz.

Auf die Augen muss also Verlass sein, wenn man die 

digitale Welt entspannt und gleichzeitig in vollen 

Zügen erleben möchte. Der Kontrolle des Sehver-

mögens sollte also eine hohe Priorität eingeräumt 

werden, wenn Sie Bildschirme und Displays häufig 

nutzen. Darüber hinaus haben die Brillenglas-

Hersteller bereits auf die neuen Anforderungen 

reagiert. Spezielle Entspiegelungen filtern die er-

wiesenermaßen schädlichen blauvioletten Strahlen 

aus dem Licht und schützen somit unsere Augen. 

Vor allem aber gibt es zahlreiche Brillenglasdesigns, 

die explizit für die Arbeit an Desktop, Tablet, Smart-

phone & Co. entwickelt wurden. Werden diese  

Gläser fachmännisch angepasst und optimal bemes-

sen, erhält der Träger maximalen Sehkomfort.

Auf diese Weise wird eine sehr wichtige Grundlage 

für dauerhaft angenehmes Arbeiten geschaffen. 

Eine für den Arbeitsplatz angepasste Brille kann 

noch mehr, denn im erweiterten Nahbereich befin-

den sich nicht nur unsere Bildschirme. Eine solche 

Brille ist perfekt für Hobbies, wie beispielsweise 

Kartenspielen, Zeichnen, Lesen und vieles mehr.
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Sehenswert Shooting 2020
DIE AKTUELLEN STYLES

RUBRIK

Trends



14

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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Trends der Saison
2020 WIRD VIELFÄLTIG

Clean, retro, modern, extravagant, farbig, funktional – das fasst die Brillenmode 2020 in Kürze zusam-

men. Bei dieser Vielfalt ist wirklich für jeden Geschmack das passende neue Lieblingsstück dabei. Design-

Legenden erfahren in diesem Jahr ihre Renaissance und messen sich mit den zahlreichen Neukreationen.

MARC O'POLO 502142 

Sir Windsor
Ihr Markenzeichen: runde Form und ein dünner 

Ring aus Kunststoff, der über die Augenränder 

aus Metall gelegt wird. Die Rede ist von Windsor- 

Brillen. Auch bekannt als „Philosophenbrillen“  

bildet das aus dem 18. Jahrhundert stammende 

Design einen der wichtigsten Brillentrends des 

Jahres. Mal farbig, mal mit Ecken und Kanten, 

gerne etwas überproportioniert. Diese Stilikone 

macht den Retro-Look vollkommen.

Neues Jahr, neue Brillen. Ob große oder kleine, rahmenlose oder markante Brillen, ob runde, ovale 

oder eckige Glasformen – die Brillenmode 2020 hält viele Überraschungen bereit. Es gibt viel Neues, 

aber auch zahlreiche Comebacks werden gefeiert. 

CAZAL 2508

Artistic
Als Gegentrend zum cleanen Style der dünnen 

Metallfassungen laden extravagante Modelle aus 

Kunststoff ein. Trendsetter und Kreative setzen hier 

ein Fashion-Statement. Die Brillen bestechen durch 

ihre knalligen Farben, außergewöhnlichen Muster 

und ihre geometrische Formgebung. Oftmals ger-

ne in Oversize darf es an dieser Stelle glitzern und 

polarisieren – Hauptsache, die Brillen fallen auf.

ETNIA BARCELONA SHOREDITCH 

Gamechanger
Endlich lassen sich Style und Funktionalität  

verbinden. Vorbei sind die Zeiten, in denen  

Korrektionsbrillen mit Sonnenaufsatz altmodisch 

erschienen. Heute gibt es raffinierte Lösungen, 

die richtig gut aussehen. Zum Beispiel durch eine 

filigrane Federschiene oder nahezu unsichtbare 

Magneten, mit denen der Sonnenbrillen-Clip an 

der Fassung befestigt wird. Bei der Umwandlung 

zur Sonnenbrille bleibt die Brillenfassung auf der 

Nase und nach Gebrauch verschwindet der Clip 

platzsparend im Brillenetui.

RAY-BAN RX5154

Madame Eyebrow
Bestseller aus den 50er Jahren, die Browline- 

Brillen, sind 2020 wieder total angesagt. Die Neu-

auflage kommt mit frischen Details daher. Darunter 

finden sich aufregende Formen, extravagante Farb- 

Kombinationen und besondere Materialien. Der 

stark hervorgehobene obere Brillenrahmen nimmt 

die natürliche Augenbrauenlinie auf und verleiht 

einen markanten Look. Dabei gilt: je dominanter und 

dunkler die Oberränder, desto stärker und extra- 

vaganter die Wirkung. Obere Fassungsränder mit 

hellen Farben hingegen wirken elegant und leger. 

Dieser Stil findet sich bevorzugt bei Damenbrillen. 

HUGO BOSS HG1058 

The Invisible
Die transparenten Kunststoff-Brillen sind bereits 

aus dem Vorjahr bekannt – und sie bleiben auch 

2020 total angesagt. In angenehm dezenten Farb-

tönen wie Wasserhell, Nude, Rosé oder Amber 

heben diese Brillen die Augenpartie besonders 

hervor, sind ein echter Hingucker und passen zu 

jedem Outfit.

ARMANI 5076 

Professors Look
Wer sagt, dass es nicht noch minimalistischer geht? 

Der Trend der ultraschmalen Metallfassungen 

setzt sich 2020 fort. Die schnörkellosen Designs, 

am liebsten in angesagtem Gold, wirken modern, 

entspannt und urban. Materialien wie Edelstahl 

oder Titan verleihen dem cleanen Design noch 

eine Extraprise Leichtigkeit.
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Opti-Messe 2020
DIE BRANCHE ZU GAST IN MÜNCHEN

Am Anfang jeden Jahres macht sich die gesamte 

Augenoptik-Familie auf nach München. Schnell 

wird dabei klar: Es ist kein Zufall, wenn Präzision 

auf Herzblut trifft! Unter diesem Motto empfing 

die größte deutsche Augenoptik-Fachmesse „opti“ 

in diesem Jahr ihre Fachbesucher und leitete somit 

wieder den Auftakt für die gesamte Branche ein.

An drei Messetagen strömten rund 28.000 Besu-

cher aus insgesamt 93 Ländern in die Messestadt 

München. Verteilt auf sechs Messehallen und 

60.000 Quadratmeter zeigten 605 Aussteller aus 39 

Nationen gleich zu Jahresbeginn, was sie an Ideen, 

Trends und Innovationen zu bieten haben. Schon 

lange gilt die opti als Plattform für Produktpremie-

ren der internationalen Marktführer, Independent-

Labels sowie Start-up-Unternehmen.

Das Wochenende in München ist Jahr um Jahr 

eine spannende Mischung aus entspanntem  

Zusammenkommen und dem Rotieren zwischen 

Terminen unterschiedlichster Art. Auf der Messe 

sind alle Bereiche der Branche vertreten: Brillen-

glas-Hersteller, kleine und große Fassungs-Labels, 

Produzenten optischer Messgeräte und Maschi-

nen, wie auch Unternehmen aus den Bereichen 

Marketing, Werbeartikel, Software und Ladenbau. 

Dementsprechend macht es Sinn, sich mit mög-

lichst vielen Kollegen auszutauschen – Da können 

drei Tage schnell knapp werden.

Farbenfrohe Messe
 

Die internationale Messe für Optik & Design opti 

zeigte ebenso die Brillentrends 2020. Eine Auswahl 

der neuen Styles durften wir Ihnen auf den vori-

gen Seiten bereits präsentieren. Insgesamt haben 

wir die Entdeckung gemacht, dass die Saison sehr 

spannend wird. Vielseitig in ihren verschiedenen 

Stilen ist für jeden Geschmack das Passende dabei: 

Angefangen Design-Legenden, die ihr Comeback 

in diesem Jahr feiern, über clean designte Metall-

Brillenfassungen, deren Trend sich schon aus dem 

Vorjahr fortsetzt, bis hin zu farbenfrohen und extra-

vaganten Styles – In 2020 scheint alles erlaubt. 

Und genau dies hat uns sehr gefallen. Mit viel Neu-

gierde sind wir durch die Hallen gelaufen, haben 

die neuen Brillenkollektionen begutachtet und auf 

Herz und Nieren geprüft. Das Ergebnis sieht man 

nun in unserem Ladengeschäft: Für die aktuelle Sai-

son haben wir viele neue Korrektionsfassungen und 

Sonnenbrillen in unterschiedlichen Styles geordert.

Höher, schneller, weiter
 

Dieses ambitionierte Motto trifft in diesem Jahr vor 

allem auf die Brillenglas-Hersteller zu. Die Messe 

ist seit jeher eine ausgezeichnete Plattform, um 

Produktinnovationen vorzustellen. Dabei stechen 

aktuell Brillengläser aus der Masse, die noch in-

dividueller gefertigt und auf unseren digitalen  

Lifestyle im Umgang mit Smartphones, Tablets 

und Co. angepasst werden. Sie versprechen nicht 

weniger als den größten Sehkomfort aller Zeiten. 

RUBRIK

Branche
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Linse sucht Kontakt
VOR ALLEM IM SOMMER

Frühling und Sommer sind im Anmarsch! Die Tage 

werden länger, Bäume und Sträucher blühen auf, 

die Sonne kommt raus. Zur warmen Jahreszeit 

passend ist die Sonnenbrille ab sofort immer 

griffbereit. Als gleichermaßen beliebtes Acces-

soire, wie auch wichtiges Element zum Schutz der 

Augen, ist sie nun wieder häufig im Einsatz.

Dabei ergibt sich häufig eine klei-

ne Schwierigkeit für Brillenträger. 

Denn selbstverständlich muss 

scharfes Sehen mit der Sonnen-

brille sichergestellt sein. Nicht 

jede Sonnenbrille aber lässt sich 

mit optischen Gläsern versehen. 

Gerade bei hohen Sehstärken ist 

eine Verglasung oft nicht emp-

fehlenswert oder sogar technisch 

nicht möglich. Aufgrund eines 

optimalen Blend- und UV-Schut-

zes sowie aus stylischen Gründen 

haben Sonnenbrillen meistens 

große Gläser oder weisen eine 

höhere Durchbiegung auf.

Je größer das Brillenglas, desto 

dicker werden die Brillengläser 

– Sicher verstehen Sie nun die 

Schwierigkeit. In einigen Fällen 

ist die Sonnenbrille mit Seh- 

stärke also ein Kompromiss. Eine 

gute und fachkundige Beratung 

ist daher in jedem Fall wichtig. 

Nun aber zum Thema – denn natürlich gibts 

es auch für diese Herausforderung eine gute  

Lösung. Durch die Kombination aus Kontaktlinse 

und Sonnenbrille erübrigen sich die oben genann-

ten Probleme allesamt. Linsen können mit jeder 

Sonnenbrille getragen werden, egal welche Größe 

oder Form sie hat und aus welchem Material sie  

gefertigt ist. Darüber hinaus entfällt der Tausch 

zwischen Sonnenbrille und Korrektionsfassung. 

Beim Wechsel zwischen hell und dunkel kann die 

Sonnenbrille einfach ins Haar geschoben oder 

den Kragen gesteckt werden. Der perfekte Be-

gleiter für den Sommer ist also die Kontaktlinse. 

Häufig reagieren unsere Kunden erstaunt, wenn 

wir Sie auf das Thema Kontaktlinse ansprechen. 

Doch unsere Antwort ist immer gleich: Jeder 

kann Kontaktlinsen tragen, für jedes Auge gibt es 

eine passende Linse. Lassen Sie uns gerne darü-

ber sprechen.

Bei der Umsetzung der individuell gefertigten  

Produkte, sowohl im Brillenglas- als auch im  

Fassungsbereich, wurden auf der opti neue und in-

novative Messtechniken vorgestellt.  

Die meisten Brillenglas-Hersteller sind im Übrigen 

gleichzeitig Entwickler und Produzenten augen-

optischer Geräte. Denn ein Brillenglas mit der  

Genauigkeit von heute kann nur dann seine volle 

Wirkung entwickeln, wenn es perfekt bemessen 

und angepasst wurde. Dazu werden immer exakte-

re Technologien entwickelt, die uns in der täglichen 

Arbeit unterstützen und herausragende Ergebnisse 

hervorbringen. 

Die ganze Familie
 

Neben der Erkundung von Produktneuheiten und 

aktuellen Trends steht beim jährlichen Auftakt-

treffen der augenoptischen Familie ebenso die 

Pflege bestehender Kontakte sowie die Erweite-

rung des eigenen augenoptischen Netzwerkes im 

Fokus. Nirgendwo sonst hat man die Möglichkeit, 

so viele seiner Wegbegleiter wieder zu treffen. 

Bei verschiedenen Fachvorträgen und Podiums- 

diskussionen konnte man sich zudem neuen Input 

und Branchen-News zahlreicher Experten holen.  

Im Januar 2021 wird die internationale Messe für 

Optik & Design übrigens erstmals auf dem Messe-

gelände Stuttgart stattfinden. Wir sind gespannt, 

was der neue Standort zu bieten hat.

In diesem Jahr war unser Besuch auf der opti in 

München erneut ein voller Erfolg. Wir konnten 

großartige Einblicke und Ausblicke sammeln. 

Selbstverständlich haben wir dieses Jahr wieder 

jede Menge schicker und aktueller Styles von der 

Messe zu uns in den Laden geholt. 
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Ihr Optiker in Hachenburg
WIR FREUEN UNS AUF SIE

Brillen Sperling Team
MIT BEGEISTERUNG AN IHRER SEITE

Gutes Sehen ist ein wichtiger Bestandteil für 

eine hohe Lebensqualität. Egal, ob im Job oder in 

der Freizeit - Ein scharfer Blick für Details durch  

entspannte Augen erleichtert fast jede Situation 

enorm. Gerne sind wir jederzeit Ihr Ansprech-

partner für alle Fragen rund um das Auge.

Unsere Philosophie
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

Brillen Sperling 

Wilhelmstr. 3

57627 Hachenburg www.brillen-sperling.de

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 
z. Zt. in Elternzeit

Anna Halft
Augenoptikerin

Julia Pfeiffer
Augenoptikerin

Theresa Popa
Auszubildende

Pia Wittelsberger
Verwaltung & Organisation

Sonja Kurz 
Augenoptikermeisterin

Nicole Prause
Buchhaltung

Sigrid Johanntokrax
Augenoptikerin

Elisa Buchner
Augenoptikermeisterin

Julia Krumm
Augenoptikerin



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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