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Ein klares Pro ohne Contra!
Entspiegelung ist schon Standard, doch 

wie funktioniert diese Technik und 

welche Qualitätsunterschiede gibt es?

Richtige Pflege für gesunde Augen
Pflege und Reinigung macht nicht nur 

müde Augen munter, sondern beugt 

auch Infektionen vor.

Gewinnspiel: Richtig raten 

und eine Audio-Brille inklusive 

Etui von Fauna gewinnen!

S. 19

Dem Leben in 
die Augen sehen
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Mit Weitsicht im 
Hier und Jetzt

Über ungelegte Eier soll man nicht sprechen, und der Bär muss erst erlegt 

werden, bevor man sein Fell verteilt. Anders gesagt: Wozu sich den Kopf 

zerbrechen über Dinge, die noch in der Zukunft liegen – und vielleicht gar 

nie passieren?

Buddha formulierte die bekannte Regel, man solle im Hier und Jetzt 

leben. Das stimmt auch, denn das Leben an sich passiert genau in diesem 

Moment! Und daran gibt es ja auch nichts auszusetzen: Genau in dieser 

Sekunde sitzen Sie vielleicht gemütlich im Sofa, schmecken köstlichen 

Tee, hören Musik und blättern dieses Magazin durch. Ein angenehmer 

Augenblick, den es sich zu genießen lohnt. 

Zählt wirklich nur das Heute?

Doch reicht dies allein schon aus? Wir sagen: Nein! Was sind wir denn ohne 

unsere Vergangenheit, die uns so manche Lehre mit auf den Weg gegeben 

hat, die uns Erinnerungen schenkt, an die wir immer noch mit einem 

Lächeln und Glücksgefühl zurückdenken?

Und was wäre die Welt ohne Zukunft? Ohne vielleicht durchaus 

berechtigte Gedanken oder sogar Zweifel, die uns Pläne schmieden lassen, 

wie wir das Leben ein Stück besser machen können? 

Veränderung passiert nicht von selbst. Sie erfordert Reflexion, Umsicht, 

Weitsicht und ein Stück Voraussicht. 

 

Zuversicht braucht Zukunft. 

Wir selbst haben es in der Hand, wie wir sowohl das Hier und Jetzt als auch 

das Morgen und vielleicht sogar das Übermorgen gestalten. Wie wir mit uns 

und unserer Gesundheit umgehen, wo wir einkaufen, wofür wir uns bewusst 

entscheiden, und von welchen Gewohnheiten wir uns vielleicht trennen

Wichtig ist der positive Blick auf alle Optionen, die wir zur Hand haben, 

um aktiv die Zukunft zu formen!

Auf den folgenden Seiten finden Sie wie immer die neuesten Trends und 

die beste Auswahl an Brillen für jeden Anlass – für mehr Umsicht und 

Zuversicht in Ihrem Alltag!

Viel Spaß beim Schmökern wünscht

Ihr Optiker-Team
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–  Ein klares Pro ohne Contra! 

–  2-in-1 mit Gleitsichtbrille

–  Reinigen Sie Ihre Brille richtig?  /  Seite 8 

–  Das hilft gegen Beschlagen  /  Seite 9

–  Die richtige Pflege für rundum gesunde Augen  /  Seite 12

Glasveredelung  /  Seite 4

Sonnenbrillen  /  Seite 6

Elegante Styles  /  Seite 10

Sport & Freizeit  /  Seite 16

Kontaktlinsen  /  Seite 18

Kurioses 
& Gewinnspiel  /  Seite 19

Trends  
aus Österreich  /  Seite 15

Reinigung & Pflege
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Wenn Licht auf ein Brillenglas fällt, kommt es 

an Vorder- und Rückfläche zu Reflexionen. 

Diese mindern den Sehkomfort und 

sind auch für das Gegenüber mit unter störend. 

Aufgrund der Spiegelung sieht der Gesprächspartner 

möglicherweise nur sich selbst, nicht aber die Augen 

des Brillenträgers mit dem er spricht.

Eine Entspiegelungsschicht erfüllt mehrere 

Aufgaben. Genau genommen handelt es sich 

dabei nicht nur um eine Schicht, sondern je nach 

Ausführung, um viele unterschiedliche Schichten. 

Im Groben unterscheidet man zwischen der 

Hartschicht und reflexmindernde Schichten. 

Die Hartschicht, die das zu schnelle Zerkratzen 

der Brillengläser verhindern soll, befindet sich 

direkt auf dem Grundglas. Darüber werden die 

reflexmindernden Schichten aufgebracht. Erst diese 

ermöglichen die hohe Lichtdurchlässigkeit und 

verhindern störende Reflexe. Dies hat den Effekt, 

dass das Brillenglas hoch transparent wird und der 

Träger ein brillantes Durchsehen erhält.

Reflexmindernde Schichten erkennt man an 

einem meist grünlichen Schimmer am Glas. 

In der jüngeren Vergangenheit wurden neue 

Entspiegelungstechnologien und Verfahren 

entwickelt, die es ermöglichen, Schichten 

aufzubringen die Teile des Lichtspektrums gezielt 

reflektieren.

Bei herkömmlichen Entspiegelungen dringt beinahe 

das komplette Lichtspektrum durch das Brillenglas. 

Durch ein spezielles Interferenzverfahren wird 

UV-Licht oder blaues Licht an der Glasvorderfläche 

reflektiert. Dies verhindert das Eindringen dieser 

Reflexionen in das Auge und schützt es damit vor 

schädlichen Strahlen.

Grundsätzlich können alle Brillengläser 

entspiegelt werden. Fernbrillen, Lesebrillen, 

Gleitsichtbrillen, Computerbrillen und auch 

Sonnenbrillen. Gerade bei unterschiedlichen 

Lichtverhältnissen bieten spezielle 

Entspiegelungsschichten einen besonderen Nutzen.

So empfiehlt es sich, bei Computerbrillen 

eine Blaulicht-Entspiegelung aufzubringen. Diese 

Beschichtung reflektiert einen Teil des blauen 

Lichtes und schützt die Augen besonders bei 

Bildschirmarbeiten.

Fernbrillen, welche vorwiegend im Freien 

getragen werden, sollten mit einem speziellen UV-

Schutz ausgestattet sein, die Teile des UV-Lichts 

reflektieren.

Auch Sonnenbrillen können entspiegelt werden.  

Dies hat den Effekt, dass Farben und Kontraste 

besser wahrgenommen werden und das Sehen 

natürlich bleibt. 

Brillengläser die entspiegelt sind, bieten somit 

mehrere Vorteile: Superentspiegelt, ultrarobust, 

antistatisch und schmutz- und wasserabweisend.

Investieren Sie nicht nur in Ihre Brillenfassung 

sondern auch in Ihre Brillengläser.

Entspiegelung:

Ein klares 
Pro ohne 
Contra!

In Kooperation mit Hoya
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2-in-1 mit Gleitsichtbrille

Eine Gleitsichtbrille korrigiert Kurz- und 

Weitsichtigkeit gleichzeitig und bietet dabei hohen 

Sehkomfort. Viele Sehzonen sorgen für einen 

gleitenden Übergang in Zwischenentfernungen, 

je nach Qualitätsstufe werden „unscharfe“ 

Sehbereiche nahezu völlig minimiert. Übrigens: Je 

früher man mit dem Tragen anfängt, desto kürzer 

ist die Eingewöhnungszeit!
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Exclusive
Luxus der modernsten und neuesten Gleitsichtoptik

Premium
das meistverkaufte Modell für vollen Durchblick

Comfort
 perfekt für gelegentliches Tragen

reflexmindernde Schichten

Antistatikschicht

Nanoversiegelung

Hartschicht

Grundglas

Basic
das komfortable Modell für Einsteiger

Reflexmindernde Schichten 

schützen das Auge

Je mehr Schichten, desto wirksamer die Entspiegelung
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Johann von Goisern
Manche mögen´s bunt: 11 laminierte 

Schichten vereinen Trend und Charakter

Escada
Für weibliche Eleganz und Stilsicherheit,  

egal ob Business oder Red Carpet

Silhouette
Der Allzeit-Klassiker mit dünnem Vollrand 

passt sich perfekt an jede Gesichtsform an

Maui Jim
Hawaii-Feeling direkt vor der Nase: Shore 

Break steht für 100 % klassische Coolness

MOREL Azur
Altbewährt und brandneu: Im stylischen 

Vintagelook kommt man gut durch den Sommer
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Die coolsten Styles 
für heiße Tage

Die Sonnenbrille 
verleiht einem 
Gesicht Charakter 
und Sommerfeeling 
wie kein anderes 
Accessoire. Und 
dass sie dabei auch 
noch die Augen vor 
schädlichen UV-
Strahlen schützt, 
rechnen wir ihr 
ebenfalls hoch an.
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Dass verschmierte und blinde Brillengläser 

nicht gerade für einen tollen Look und 

gute Durchsicht sorgen, ist eigentlich 

nicht weiter erwähnenswert. Doch wissen Sie 

auch Bescheid über die häufigsten Fehler bei der 

Brillenreinigung?

Die größte Gefahr für die heutzutage sehr robusten 

und stabilen Gläser sind und bleiben Kratzer. Daher 

sei an dieser Stelle gleich die Regel Nummer eins 

in puncto Brillenpflege erwähnt: Taschentücher, 

T-Shirts oder Küchenrolle sind ein absolutes Tabu! 

Sie verreiben nämlich den Schmutz auf den Gläsern 

und verursachen dabei Mikrokratzer; die Brille wird 

stumpf und das Auge schneller irritiert. 

Warmes Wasser und Spülmittel

Das einfachste Mittel ist oft das beste: Warmes 

Wasser und ein Tropfen Spülmittel, mit sanftem 

Druck auf den Gläsern verrieben, reinigen 

schonend und effektiv. Anschließend wird die Brille 

mit einem weichen Mikrofasertuch in kreisenden 

Bewegungen von innen nach außen abgewischt. 

Der ideale Zeitpunkt für die Reinigung ist 

übrigens abends: Salzhaltige Bestandteile aus dem 

Schweiß lagern sich nämlich im Laufe des Tages 

gemeinsam mit Cremes, Schmutzpartikeln und 

Staub auf den Gläsern ab. Kühlen sie aus, verhärten 

sie und können die Beschichtung beim Reinigen 

schädigen. Unmittelbar nach dem Tragen, also 

abends, sind sie jedoch weicher und sanfter zu 

entfernen.

Vorsicht vor Billigware!

Billige Reinigungstücher enthalten oft aggressive 

Chemikalien, die neben dem Schmutz auch gleich 

einen Teil der Beschichtung des Glases entfernen. 

Hochwertige Feuchttücher sind deutlich milder, 

allerdings sollten auch diese nur selten verwendet 

werden. Im Idealfall hält man die Brille vor der 

Anwendung kurz unter fließendes Wasser, so werden 

Schäden an der Beschichtung verhindert.

Reinigung beim Profi

Mikropartikel, Ablagerungen an der Fassung oder bei 

den Schraubgelenken sind mit Hausmitteln schwer 

zu entfernen. Daher sollte man ca. alle sechs Monate 

eine professionelle Reinigung vornehmen lassen. 

Oftmals ist die Reinigung im Ultraschallbad bei Ihrem 

Optiker ein kostenloser Service!

Fast alle Brillenträgerinnen und -träger kennen 

den lästigen Effekt: man tritt aus der Kälte 

in die Wärme, die Brillengläser laufen in 

Sekundenschnelle an, und die Sichtverhältnisse 

sind Novembernebel pur.

Auch hier gilt: Um Beschichtungen wie UV-Schutz, 

Entspiegelung & Co zu schützen, sollte man auch 

bei Anti-Beschlag-Produkten nur hochwertige und 

speziell für Brillen vorgesehene Mittel verwenden! 

Greifen Sie keinesfalls zu Hausmitteln wie Zahnpasta, 

Alkohol oder Glycerin – diese machen der 

kostspieligen Beschichtung schnell den Garaus. 

Anti-Beschlag-Sprays oder Anti-Beschlag-

Tücher aus dem Fachhandel hinterlassen auf den 

Gläsern einen dünnen, aber absolut glatten Film, 

auf dem Wassertröpfchen keine Haftung finden. 

Die dauerhafte Alternative dazu ist eine spezielle 

Anti-Beschlag-Beschichtung, bei der Nanopartikel 

das Festsetzen von Kondenswasser verhindern. 

Allerdings ist diese Beschichtung nicht immer 

gemeinsam mit anderen Glasveredelungen möglich.

Gute Pflege, tolle Optik:

Reinigen 
Sie Ihre 
Brille 
richtig?

TopClar – klarer Durchblick

Das lästige Anlaufen von Brillengläsern hat mit TopClar 

ein Ende! Zuverlässiger und langanhaltender Schutz 

gegen Kondenswasser verhilft zu klarer Sicht in allen 

Lebenslagen. Jetzt auch mit Nanokraft!
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Keinen blassen Dunst?

Das hilft gegen Beschlagen
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Lacoste
Klassisches und feminines Modell mit 

kultigem Lacoste Piqué Bügeldesign

Vistan
Vistan pure brilliert mit filigranem Design  

und ausdrucksstarker Coloration

JOOP!
Entworfen für selbstbewusste, designaffine 

Männer und Frauen von heute

Jaguar
Eleganz, Dynamik und unvergleichlicher 

Komfort prägen den Stil der Kollektion
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Tommy Hilfiger
Kompromisslose Transparenz für vollen Durch-

blick macht dieses Modell zum Bestseller

Joshi
Leichte Beta-Titan Brillenbügel sorgen für 

maximale Flexibilität und Tragekomfort

Joshi
Spannende, klare Linienführung – umgesetzt 

in lebendigen, schönen Farben

Dieses Herrenmodell mit runden Gläsern 

und Vollrandfassung aus Kunststoff und 

Metall macht kein Geheimnis aus seinen 

Ansprüchen: Intelligente Styles für moderne 

Männer sind so angesagt wie nie! Eyewear by David Beckham
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Zart und (nur scheinbar!) 
fragil, aber umso 
kraftvoller im Ausdruck! 
Wahre Eleganz kommt 
eben mit wenig aus.
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Die Augen sind der verletzlichste Teil 

unseres Körpers. Daher verdienen sie 

auch eine große Portion Achtsamkeit 

und Pflege. Besonders sorgfältig müssen 

Personen mit Kontaktlinsen sein. Doch auch in 

Schminktäschchen schlummern einige Gefahren!

Bei gesunden Augen gilt: pflegen, aber nicht 

übertreiben! In der Regel reicht eine gründliche 

Reinigung morgens und abends sowie die gewohnte 

Gesichtscreme. Frische Luft, das regelmäßige 

Wechseln von Handtüchern und Kopfkissen sowie 

möglichst wenig Reiben bzw. Berührung mit den 

Händen verschaffen den Augen ein rundum ideales 

Umfeld.

Trockenheit oder Schnupfen?  Weg mit der Linse!

Auch wenn Kontaktlinsen in der Regel eine sehr gut 

verträgliche Alternative zur Brille sind, gibt es einige 

Faktoren, die eine Unverträglichkeit hervorrufen 

können.

Grundsätzlich gilt: Sind die Augen erst einmal gereizt 

oder gar entzündet, dann nichts wie raus mit den 

Haftschalen! Normalerweise schwimmt die Linse 

auf dem Tränenfilm. Trocknen die Augen durch 

Heizungsluft oder Bildschirmarbeit aus, reißt der 

Tränenfilm auf; das Auge wird gereizt. Augentropfen 

helfen nur bedingt, denn oft verdünnt die Lösung 

den Tränenfilm nur und macht ihn so noch fragiler. 

Hier hilft nur eine Auszeit!

Generell müssen vor jedem Einsetzen unbedingt 

die Hände gewaschen werden, um eine Übertragung 

von Schmutz und Keimen zu verhindern. Bei Infekten 

des Nasen-Rachenraums sollten Sie von vorneherein 

zur Brille greifen, zu groß ist die Gefahr von 

Schmierinfektionen durch unbewusste Berührung 

mit den Händen. 

Ladys, schaut auf eure Augen!

Hochwertiges Make-up hat seinen Preis, entsprechend 

lange wollen wir Frauen damit auskommen. Doch 

gerade bei Produkten, die am Auge aufgetragen 

werden, lohnt sich ein regelmäßiger Austausch. 

Wird das Haltbarkeitsdatum nämlich überschritten, 

vermehren sich Bakterien, Viren und Pilze ungehindert 

– und diese wollen wir nun wirklich nicht am oder gar 

im Auge haben!
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Diese Tipps sollten Sie beachten:

Die richtige Pflege für 
rundum gesunde Augen

Wellness für die 
Augen? Gern, aber 

bitte richtig!
Puderiger Lidschatten  

ohne Wassergehalt ist bis zu drei Jahre haltbar, 

sofern er trocken und in einem verschlossenen 

Gefäß aufbewahrt wird. Der Pinsel sollte regelmäßig 

gereinigt werden, um Bakterien zu vermeiden!

Augencremes 

enthalten meist weniger Duft- und Konservierungs-

stoffe als andere Cremes. Deshalb sollten sie 

innerhalb von vier Monaten aufgebraucht werden! 

Wimperntusche  

zählt zu den wasserhaltigen Beautyprodukten 

und hält in der Regel etwas drei bis sechs Monate. 

Hatten Sie allerdings eine Bindehaut- oder 

Lidrandentzündung, dann sofort weg damit!
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Johann von Goisern
Dunkle Blautöne schließen grazile Orange- 

und Gelbtöne ein – ein Blickfang

Silhouette
Egal ob Casual-Chic, Night-Time oder Business 

– dieses Modell kommt niemals aus der Mode

Schaulust
In Linz beginnt´s: Lässiges Design aus 

Österreich mit 10 Jahren Ersatzteilgarantie

Andy Wolf
Einzigartige Fassungen, handgefertigt in Öster- 

reich: Die erste Wahl für starke Persönlichkeiten

Edelweyes steht für Individualität. Die klare 

Linienführung zeigt sich modisch-zielsicher 

und absolut formstabil. Die spezielle Kreation 

der Holzbügel garantieren angenehmen 

Tragekomfort und unterstützen die Eleganz 

des Modells.

Edelweyes
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ULTRA 
KOMFORT 

FÜHLEN. 
ULTRA 

DETAILS 
SEHEN.

FÜR ANHALTENDEN TRAGEKOMFORT UND 
KLARE SICHT WÄHREND DES GANZEN TAGES*

*Schafer, J. et. al., 16-Hour, Bilateral, Dispensing Clinical Evaluation of Methacrylamide Lenses as Compared to Air Optix Aqua, Acuvue Oasys and Biofinity Lenses, 2013, Bausch & Lomb, Rochester
Bausch & Lomb GmbH · Brunsbütteler Damm 165/173 · D-13581 Berlin

Zur Korrektion von Nahsicht, Fernsicht, Gleitsicht und Hornhautverkrümmung

ULTRA-Anzeige-Frau_Leopold_210x280+3mm.indd   1ULTRA-Anzeige-Frau_Leopold_210x280+3mm.indd   1 18.11.20   13:2118.11.20   13:21
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Fabula

Levia
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evil eye
Bestens gerüstet mit dreistufig verstellbarem 

Brillenbügel und 100 % beschlagfreier Sicht

J.Athletics
Cooler Style mit uneingeschränktem Sichtfeld 

durch rahmenloses Glas und REVO-Beschichtung

Red Bull SPECT Eyewear
Bereit für alles: Polarisierte Gläser, aero-

dynamischer Rahmen, robuste Konstruktion

Fauna

Mit schlanken Bügeln und leistungsstarken 

Mikrolautsprechern. Fauna ist die ideale 

Begleiterin für Musik, Podcasts, Hörbücher 

und Telefonate – egal ob im Büro, daheim 

oder unterwegs.

   Touchsteuerung an den Bügeln

   Fassung aus hochwertigem  

italienischem Azetat

   Austauschbare Gläser

   Inklusive Lade-Etui zum  

Aufladen unterwegs

Gewinnspiel: Richtig raten 

und eine Audio-Brille inklusive 

Etui von Fauna gewinnen!

S. 19

Im Training ist fast 
alles erlaubt. Es darf 
glühend heiß sein oder 
eiskalt, nass, schmutzig 
und stahlhart.  
Aber es darf niemals 
ins Auge gehen.

Klare Sicht,  
klarer Sound:  
Die Designerbrille mit 
Audio-Funktion

©
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Wir alle kennen den rätselhaften Blick 

einer Katze durch ihre senkrechten 

Pupillen. Und ist Ihnen schon einmal 

aufgefallen, dass Schafe und Ziegen waagrechte, 

eckige Pupillen haben? 

Eine Erklärung für dieses Phänomen liefert die 

unterschiedliche Lebensweise der Tierarten. 

Katzen sind sowohl tag- als auch nachtaktiv. Ihre 

schlitzförmigen Pupillen können sich perfekt an die 

wechselnden Lichtverhältnisse anpassen, indem sie 

die Fläche um das bis zu 135-fache verändern. Zum 

Vergleich: Die menschliche Pupille erlaubt lediglich 

eine Veränderung um das 15-fache. 

Jäger oder Beute? 

Pflanzenfresser tragen ihre Augen seitlich am Kopf, 

dadurch ergibt sich ein panoramaartiges Sichtfeld - 

ideal, um Gefahren rasch zu lokalisieren. Außerdem 

bilden die balkenförmigen, parallel zum Boden 

verlaufenden Pupillen horizontale Konturen besonders 

scharf ab, was für eine schnelle Flucht vorteilhaft ist. 

Störendes Licht von oben wird hingegen ausgeblendet.

Raubtiere wiederum benötigen vor allem 

Tiefenschärfe, um ihre Beute so exakt wie möglich 

fixieren zu können. Das Sehen eines Ziels mit zwei 

Augen hilft beim Abschätzen von Positionen wie 

links oder rechts, die vertikale Pupille fokussiert die 

Distanz. Letzteres gilt allerdings vorwiegend für kleine 

Raubtiere; Löwen, Tiger und Co haben, wie auch wir 

Menschen, kreisrunde Pupillen.

Eckig oder rund?

Was Pupillen 
über Tiere  
aussagen
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Haben Sie genau aufgepasst?  

Kreuzen Sie die richtige Antwort an 

und gewinnen Sie je nach Wunsch eine 

Fauna Audio-Brille oder eine von zwei 

Marken-Sonnenbrillen! 

Vereinbaren Sie einen gratis Sehtest 

und bringen Sie zum Termin gleich den 

ausgefüllten Teilnahmecoupon mit!

Welche Pupillenform überwiegt  

bei Pflanzenfressern?

  senkrecht und oval

  waagrecht und balkenförmig

  rund wie bei uns Menschen

Gewinnspiel

  Herr            Frau

Vorname

Titel

Straße, Hausnummer, PLZ, Ort

Datum Unterschrift
Gewinnspielteilnehmer

Firmenstempel/Unterschrift 
Fachbetrieb

Nachname

Für die Teilnahme am Gewinnspiel ist die vollständige Angabe von Namen und Adresse erforderlich. Die Daten werden ausschließlich zur Durchführung des Gewinnspiels und zur Verständigung im Falle einer Gewinnübermittlung 

von der Firma OPTICON Handels GmbH, Durisolstraße 11, 4600 Wels, genutzt. Nach Beendigung des Gewinnspiels werden sämtliche Teilnehmer-Daten vollständig gelöscht. Diese Einwilligung kann jederzeit bei der Firma OPTICON 

Handels GmbH unter der E-Mail-Adresse office@opticon.co.at schriftlich widerrufen werden. Die Benachrichtigung der Gewinner erfolgt auf dem Postweg. Die Gewinnübermittlung erfolgt persönlich durch Ihren Fachbetrieb vor 

Ort. Die Gewinne werden nicht in bar ausgezahlt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. MitarbeiterInnen der OPTICON Handels GmbH sowie MitarbeiterInnen der Gewinnspiel durchführenden Augenoptik- & Hörakustik-Fachbetriebe 

sind von der Teilnahme am Gewinnspiel ausgeschlossen. Pro Person ist nur ein Coupon gültig. Teilnahmeschluss ist der 30.06.2021. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen – nachzulesen unter www.opticon.co.at/agb.

Welche 
Kontaktlinse 
passt zu Ihnen?
Es gibt verschiedene Kontaktlinsen-Produkte für 

unterschiedliche Anforderungen. Welcher Typ sind Sie?

Sauberkeit: Das A und O bei Kontaktlinsen

Eine nicht ausreichende Hygiene kann bei der

Kontaktlinsen-Pflege schwere gesundheitliche Folgen 

haben. Grundsätzlich gilt: Reinigen Sie Ihre Hände vor 

jeder Berührung der Kontaktlinsen gründlich.

Mit der All-in-one Lösung 

sind alle Pflegeschritte 

beinhaltet und die Linsen 

jederzeit wieder einsetzbar; 

die Peroxidlösung entfernt 

Ablagerungen und Lipidrück-

stände effektiver, allerdings 

benötigt die Reinigung eine 

gewisse Zeit.

Kontaktlinsen niemals länger 

als empfohlen tragen

Ausschließlich ungeöffnete Blisterpackungen

verwenden (Tages-Kontaktlinsen)

Ausschließlich die vom Spezialisten empfohlene 

Reinigungsmethode /-Lösung verwenden

Kontaktlinse niemals mit 

Leitungswasser reinigen

Für Gelegenheitsträger 
und Sportler

Ein-Tages-Kontaktlinsen sind weich, sehr dünn, 

flexibel und deshalb am komfortabelsten zu tragen. 

Sie werden nach dem Tragen abends einfach entsorgt. 

Max. Tragedauer: 12 h

„weiche“ Kontaktlinsen

„weiche“ Kontaktlinsen

Für tägliches Tragen 
und bei empfindlichen Augen

14-Tages- oder Monats-Kontaktlinsen sind den

Ein-Tages-Kontaktlinsen sehr ähnlich, jedoch 

werden sie abends in einer Multifunktionslösung 

gründlich gereinigt und wiederverwendet. 

Max. Tragedauer: 12–16 h

Für Kontaktlinsen-Routiniers 
und weniger empfindliche Augen

Die gesündeste Kontaktlinsen-Variante ist extrem 

sauerstoffdurchlässig und kann meist problemlos 

den ganzen Tag getragen werden. 

Max. Tragedauer: 18 h

„formstabile“ Kontaktlinsen



In besten Händen – ganz in Ihrer Nähe

Genießen Sie die Sicherheit, die wir Ihnen als 
Fachhändler in Sachen Qualität und Fachkompetenz 
bieten. Unsere Expertinnen und Experten verstehen 
es, Ihre Wünsche und Vorstellungen mit der passenden 
Lösung zu erfüllen. Wir nehmen uns Zeit für Sie. Wir 
sind greifbar für Sie. Bei uns können Sie sich einer 
persönlichen Ansprache sicher sein. 

Wussten Sie außerdem, dass Sie mit jedem Besuch 
bei uns direkt unsere schöne Region stärken? 
Dank Ihrer Treue können wir Arbeitsplätze und 
regionale Wertschöpfung sichern! Der Besuch in 
unserem Geschäft wird Sie überzeugen – persönlich, 
professionell und herzlich. 
 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Beratung durch Fachoptikerinnen
und Fachoptiker

Kostenloser Sehtest

Maßgeschneiderte Lösungen für Ihre 
persönlichen Bedürfnisse 

Regionaler Ansprechpartner

Ihre Vorteile – kurz und bündig:

#1

#3

#2

#4

I h r e  E x p e r t e n  f ü r  O p t i kM i t g l i e d  v o n

Glieder Brillen & Optik GmbH

Hauptplatz 7, 4560 Kirchdorf 

Tel.: 07582 / 62 448 - 0, office@optikglieder.at

www.optikglieder.at

Öffnungszeiten 

Mo–Do 8.30 - 12.00, 14.00 - 18.00 Uhr

Fr 09.00 - 12.00


