
Wenn die Sonne scheint, sind alle froh.
Dazu die richtige Sonnenbrille auf der Nase, alles prima.

Immer mehr Menschen stellen sich allerdings die Frage:
„Ist meine Sonnenbrille überhaupt „die Richtige“? Denn das Angebot ist größer denn je.

Na klar, die Sonnenbrille ist auch ein modisches Accessoire, aber die UV-Strahlung ist für unsere Augen 
nicht minder gefährlich als für unsere Haut!

Nur weil wir kein UV-Licht sehen, bedeutet das nicht, dass es nicht in unsere Augen dringt.

Die energiereiche Strahlung steht im dringenden Verdacht, die Entstehung verschiedener 
Augenerkrankungen zu begünstigen, darunter der Graue Star oder die altersbedingte Makuladegeneration.
In beiden Fällen stellen sich die Schäden in der Regel jedoch erst nach Jahrzehnten ein, weshalb von den 
Betroffenen kein Bezug mehr zur UV-Belastung hergestellt wird.

Deshalb AUGEN AUF BEIM SONNENBRILLENKAUF!
Sonnenbrillen ohne Korrektionswirkung werden heutzutage in einer enormen Vielzahl auf unterschiedlichen 
Vertriebswegen in den Markt gebracht. Es gibt sie praktisch an jeder Ecke.
Viele dieser Produkte dämpfen zwar das sichtbare Licht und bieten damit scheinbar den „vollen 
Funktionsumfang“, doch verfügen ihre Gläser häufig eben nicht über den nötigen UV-Filter. 

Solche Sonnenbrillen schaden mehr als dass sie nützen. 

Denn sie suggerieren dem Auge Dunkelheit.
Das Auge antwortet prinzipiell auf Dunkelheit, indem es die Pupillen weiter öffnet. Durch die weiten Pupillen 
dringt nun jedoch vermehrt gefährliche UV-Strahlung ein.
Billige Sonnenbrillen setzen den natürlichen Schutzmechanismus des Auges somit außer Kraft!

Das heißt: Nicht die dunkelsten Brillengläser sind auch die Besten.

Egal ob Sie nun eine Sonnenbrille mit oder ohne Korrektionswirkung 
benötigen, 
bei uns, Ihrem Augenoptiker, sind Sie damit immer in den 
richtigen Händen. 

Wir überprüfen auch Ihre Sehstärke und arbeiten die Gläser 
mit der passenden Korrektionswirkung in Ihre Wunschbrille ein. 
Nur eine optimale anatomische Anpassung der Brillenfassung 
durch Ihren Augenoptiker bietet in Kombination mit den 
entsprechenden Gläsern den nötigen Licht- und UV-Schutz.

Damit Ihre Brille auch modisch zum richtigen „Hingucker“ wird, 
haben wir ein Angebot für Sie das Sie nicht verpassen sollten.

Wählen Sie unter drei unterschiedlichen Tönungensvarianten 
( Kontrast-/ Blueblocker-, Verlauf-, oder Colortönung ) 
in unterschiedlicher Absorption.

Und das alles zum gleichen Preis!

Auch modische Verspiegelungen oder Entspiegelung sind 
möglich*
Wir freuen uns auf den Sommer und auf Sie

* gegen Aufpreis

Verschiedene Tönungen – 
nur 1 Preis

Sie können wählen zwischen:- Blueblocker/ Kontrast* von70 bis 95%

oder:

- Verlauftönung* in 
braun, grau oder grün

oder:
- Color braun, grau oder 

grün* in 75, 85 oder 95%

* Großer Lieferbereich:   Einstärkengläser, CR 39 n1,5,    HS +12,0/ -12,0 dpt/ cyl. 6,0 dpt

Ab 79,00 €/ Paar
Gleitsichtgläser ab 145,00 €/ Paar**
**CR39 n1,5 HS +8,0/ -8,0 dpt/ cyl. 4,0 dpt  Add. 0,75 bis 3,5 dpt

Hard – Rück – Superentspiegelung, Komplettentspiegelung oder 
Verspiegelung ( gold, silber, blau, grün, rot oder gelb incl. Hard – 
Rück – Superentspieglung ) gegen Aufpreis möglich
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