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Was Sie beim Kauf einer 
Sonnenbrille beachten sollten
UV-Schutz und die richtige Tönung 

schirmen Ihre Augen perfekt ab

Wie funktioniert eine 
Gleitsichtbrille
Moderne Gleitsichtbrillen korrigieren 

Sehschwächen so präzise wie nie zuvor

Gewinnspiel:
Richtig raten & eine Sportbrille 

von Julbo gewinnen!
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Frühlingsgefühle:

Ein Plädoyer für die 
rosarote Brille

Da hat wieder einmal jemand alles durch die rosa Brille gesehen, hört man des 

Öfteren verächtlich. Dem hab ich die rosa Brille abgenommen. 

Natürlich, ein gewisses Maß an Realitätssinn ist im Leben unabdingbar.  Und 

selbstverständlich soll man nicht überall gute Miene zum bösen Spiel machen. 

ABER: Bringt uns das verbissene Der-Realität-in-die-Augen-sehen wirklich nur 

Vorteile?

Löst sich ein Stau schneller auf, wenn wir permanent über die zu erwartende 

Verspätung lamentieren? Hört der Regen auf, nur weil wir schimpfen wie die 

Rohrspatzen?

Seit wann hat der Optimismus so schlechte Karten? 

Es ist Frühling! Lassen wir ihn bitte auch zu. 

Freuen wir uns doch auch an all dem Schönne auf der Welt! Nehmen wir zur 

Abwechslung einmal das Beste an! Holen wir die rosarote Brille wieder einmal 

aus der Schublade und führen uns vor Augen, wie wunderbar manche Dinge 

sind! Ja, Medaillen haben eine Kehrseite – aber die schönere ist dennoch die, 

die wir jeden Tag sehen. 

Wussten Sie eigentlich, dass Optimismus auch auf unsere Gesundheit Einfluss 

hat? In der Tat! Eine groß angelegte, US-amerikanische Studie legt nahe, dass 

Optimisten länger und vor allem zufriedener leben. In Zahlen ausgedrückt: 

Die Chance, 85 oder älter zu werden, war bei der Gruppe der stärksten 

OptimistInnen um bis zu 70% Prozent größer als bei den stärksten 

PessimistInnen. 

Also, Augen auf und her mit der rosaroten Brille! Und dann versuchen Sie 

doch, drei schöne, positive Dinge in Ihrem Umfeld zu finden. Wir sind sicher, 

dass es Ihnen auf Anhieb gelingt!

Viele gute Gedanken und Inspiration beim Lesen wünscht

Ihr Optiker–Team



Sonnenlicht unterscheidet man in UVA- und UVB-

Strahlen. UVB-Strahlen sind energiereich, dringen 

aber nur bis in die Oberhaut ein. Dort stimulieren sie 

die Bildung von Vitamin D und den Neuaufbau von 

Pigment für die Hautbräune, verursachen allerdings 

auch Sonnenbrände. 

UVA-Strahlen sind energieärmer, dringen jedoch 

tiefer in die Haut ein. Sie sorgen durch die 

Umverteilung der vorhandenen Pigmente für knackige 

Bräune, schädigen aber auch das Kollagen, wodurch 

die Haut schneller altert. Auch ein erhöhtes Risiko 

für Hautkrebs wird auf übermäßige UV-Strahlung 

zurückgeführt: 

 

Darum bei längerem Aufenthalt in der Sonne 

immer an UVA- und UVB-Schutz denken!

Zwar mag schönes Wetter für uns Anlass zur Freude 

sein, für unsere Augen gilt dies allerdings nur 

bedingt. Mit der richtigen Sonnenbrille lassen sich 

zum Glück gleich zwei Fliegen mit einer Klappe 

schlagen. Sie blockt die schädlichen UV-Strahlen 

zuverlässig UND ist ein cooles modisches Statement. 

Sonnenbrille ist jedoch nicht gleich Sonnenbrille! 

Daher ist beim Kauf unbedingt auf einige Kriterien 

zu achten. Neben dem CE-Zeichen muss eine gute 

Sonnenbrille den Hinweis UV400 oder 100 Prozent UV-

Schutz tragen. Im Gegensatz zu normalen Brillen sollte 

man auf Fassungen mit breiten Bügeln zurückgreifen, 

da dieses die Augen auch vor seitlich einfallenden 

Sonnenstrahlen schützt.

Auch der hohe Blaulichtanteil im Sonnenlicht kann 

blenden, das Kontrastsehen beeinträchtigen und die 

Netzhaut schädigen – ein zusätzlicher Blaulichtfilter ist 

besonders beim Sport oder am Steuer hilfreich!

Für alle, die bei wechselnden Lichtverhältnissen nicht 

ständig mit verschiedenen Modellen hantieren wollen, 

bieten sich selbsttönende Sonnengläser als praktische 

Lösung an: Diese passen sich blitzschnell der jeweiligen 

Lichtintensität an und sorgen rund um die Uhr für eine 

klare und kontrastreiche Sicht.

Die Tönung der Gläser sowie ihre Eignung je nach 

Einsatzzweck unterscheidet man in Kategorien:

– Kategorie 1: für bedeckte Tage

– Kategorie 2: normaler Schutz für den Sommer

– Kategorie 3: hoher Schutz am Wasser oder 

 im Gebirge

– Kategorie 4: Schutz vor extremer Sonnen-

 einstrahlung, z.B. bei einer Gletscher-

 wanderung – für den Straßenverkehr 

 nicht mehr geeignet!

Achtung: Die Tönung liefert keinen Hinweis auf UV-

Schutz. Eine getönte Brille ohne UV-Schutz kann die 

Augen sogar schädigen: Durch die Dunkelheit weitet 

sich die Pupille, es gelangt mehr Strahlung ins Auge.

Vorsicht ist besser als 
Nachsicht:

Was Sie beim 
Kauf einer 
Sonnenbrille 
beachten 
sollten

UV-Strahlung: gut oder böse?

Es kommt immer auf die Dosis an:
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„I wear my 
sunglasses at 
night …“
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GUCCI
Übergroße Silhouetten zeichnen sich durch 

raffinierte Verzierungen und 2D-Effekte aus

Police
Der urbane Klassiker: Eigenwillig, stark und 

extravagant

JOOP!
Interessante Akzente am Augenrand durch 

breitere bearbeitete Oberflächen

Escada Der Luxus trägt Escada: Glamourös, einzigartig 

und exklusiv setzt Escada neue Maßstäbe in 

Sachen Trends. Keine Spur von schüchternem 

Understatement. Viel mehr ein Must-Have für 

jede Trendsetterin.

Farbe bekennen 
statt Pokerface – 
Zeigen Sie Format mit 
ausgefallenen Designs 
und einzigartiger 
Optik.
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Rund um den Sport:

Was eine 
gute 
Sportbrille 
leisten muss

Braun oder dunkles Grau sind die Alleskönner, die 

sich für jede Sportart, insbesondere Berg- und 

Wassersport, gleichermaßen eignen.

Für Ballsportarten wie Golf sind zudem violette, 

rotbraune oder graue Tönungen, die Grün und Weiß 

verstärken, ideal.

Rotbraune oder orangene Gläser filtern gestreutes 

Licht und machen Unebenheiten dadurch sofort 

sichtbar, sind also perfekt für Sportarten wie Laufen, 

Skaten oder Radfahren ideal.

Tönung ist nicht 
gleich Tönung!

Lieber das Ziel vor Augen, als gleißende Sonne, 

Gegenwind oder Insekten: Die richtige Sportbrille 

schützt Ihre Augen vor allem, was draußen sozusagen 

ins Auge gehen kann und erlaubt die Konzentration 

auf den Ball, auf den Trail, am Wassser oder was 

auch immer im Mittelpunkt Ihres Trainings steht. 

Eine gute Sportbrille muss den härtesten Bedingungen 

trotzen – und sich im Idealfall so anfühlen, als sei 

sie gar nicht vorhanden. Perfekter Halt, bruchfestes 

Design und gute Belüftung gegen Beschlagen sind 

daher ein absolutes Muss. Eigentlich selbstverständlich: 

Neben einer individuellen Anpassung an die eigene 

Sehstärke ist außerdem ein vollständiger UVA- und 

UVB-Schutz Pflichtprogramm! 

Sportbrillen haben meistens stark gebogene Gläser, 

um die Augen rundherum gegen Staub, Wind und 

Sonnenlicht abzuschirmen. Hochwertige Modelle 

punkten hier mit einer gleichbleibenden Schärfe bis in 

den Randbereich – vor allem im Rad- oder Ballsport ist 

eine ausgezeichnete Panoramasicht unerlässlich.

Abgesehen von diesen unverzichtbaren Must-haves 

existieren zusätzliche Features, die sowohl Sicht als 

auch Sicherheit zusätzlich erhöhen:

Phototrope Gläser passen sich in wenigen Sekunden 

an schnellen Licht-Schatten-Wechsel im Gelände an.

Polarisierende Gläser blockieren das von waagrechten 

Flächen reflektierte Licht, beispielsweise Wasser- 

oder Schneeflächen. Kontraststeigernde Gläser 

sorgen für eine schärfere Wahrnehmung von 

Geländekonturen oder Ballflugbahnen.

Radsport

Wintersport

Golf

Wassersport

Bergsport

Laufsport

Ballsport
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evil eye – 
true sport eyewear

Geballte Power und perfekte Sicht aus 

dem Hause Silhouette: evil eye setzt neue 

Maßstäbe bei hochfunktionellen Sportbrillen. 

Extrem widerstandsfähige Polycarbonat-Filter 

schützen die Augen zuverlässig und bieten 

100 Prozent UV-Schutz auch bei optischer 

Verglasung. Geeignet für jede Sportart und 

ausgestattet mit dem exklusiv entwickelten 

antiallergischen Rahmenmaterial PPX®, 

garantiert evil eye Langlebigkeit und absolute 

Flexibilität. Teuflisch guter Look inklusive!

Julbo Rush

Die neue Rush von Julbo ist kompromisslos in 

ihrer Leistung: Ihre belüftete Scheibe bietet 

ein optimales Sichtfeld und ihre Flex3-Bügel 

passen perfekt und sind gleichzeitig mit 

Helmen kompatibel.

Red Bull SPECT

Die STEADY ist ein perfekter Mix aus 

coolem Design und innovativer Funktion. In 

Sekundenschnelle von der Lifestyle Brille zur 

Sportbrille wechseln

Kein Berg zu hoch, keine 
Abfahrt zu steil – mit der 
perfekten Sportbrille 
werden Ihre Abenteuer 
im Freien unvergesslich! 
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Bereit für mein 
Abenteuer!
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Gewinnspiel:
Richtig raten & eine Sportbrille 

von Julbo gewinnen!
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Als stylisches Accessoire ist sie aus der Garderobe 

längst nicht mehr wegzudenken: Mit der Brille haben 

wir ein wirkungsvolles Tool zur Hand, das unser 

Outfit ergänzt und mit dem wir unseren Typ optimal 

unterstreichen können. 

Um eine Bille allerdings optimal in den Gesamtauftritt 

zu integrieren, gilt es bei der Auswahl je nach 

Gesichtsform einige Faustregeln zu beachten. Wir 

haben für Sie einige Tipps zusammengestellt, die Ihnen 

die Auswahl der idealen Gläser einfacher machen soll.

Eckiges Gesicht

Stirn, Wangen, Kinn und Kiefer sind 

bei Ihnen annähernd gleich breit? 

Damit dürfen Sie sich über ein markantes Gesicht 

und einprägsame Züge freuen! Bei der Wahl der 

passenden Brille sollten Sie eher zu kreisförmigen oder 

ovalen Gläsern greifen, da diese Ihre Züge vorteilhaft 

abrunden. Auch Pilotenbrillen oder Cat-Eye-Modelle 

schmeicheln eckigen Gesichtern. Kantige Gläser 

hingegen erzeugen einen sehr strengen Look.

Herzförmiges Gesicht

Breite Stirn, markante 

Wangenknochen und ein schmales 

Kinn? In diesem Fall wählen Sie am besten eine Brille, die 

der äußeren Kontur Ihrer Gesichtszüge folgt und nach 

unten hin schmaler wird. Auch Brillen mit ovalen Gläsern 

stehen herzförmigen Gesichtern ausgezeichnet! 

Zarte Fassungen schmeicheln den Konturen; zu breite 

Modelle hingegen sind nicht vorteilhaft, da sie die 

Proportionen aus dem Gleichgewicht bringen.

Rundes Gesicht

Gleichmäßige Ausformung der 

oberen Gesichtspartien, ein breiter 

Wangenbereich und ein abgerundetes Kinn lassen Ihr 

Gesicht sanft und weich wirken. Um Ihre Vorzüge ideal 

zur Geltung zu bringen, empfehlen sich in erster Linie 

eckige Formen. Diese betonen die Konturen des Gesichts 

optimal. Dezente Fassungen und schmale Gläser haben 

einen „streckenden“ Effekt – runde Gläser hingegen 

verkürzen Ihr Gesicht scheinbar, daher Finger weg.

Ovales Gesicht

Gratuliere, Sie haben mit Ihrer 

Gesichtsform sozusagen den 

Jackpot gewonnen. BesitzerInnen einer ovalen 

Gesichtsform dürfen nämlich so gut wie alles tragen: 

Die ausgeglichenen und harmonischen Proportionen 

erlauben sowohl runde als auch eckige, dezente wie 

extravagante Modelle. Abzuraten ist lediglich von 

sehr kleinen Fassungen, die das Gesicht zu sehr in 

die Länge strecken könnten.

Besser (aus)sehen:

Welche Brille 
passt zu welcher 
Gesichtsform?
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MARC O’POLO steht für einen urbanen, 

lässigen Lifestyle mit gehobenem Anspruch. 

Hochwertige Materialien und Verarbeitung, 

ausgereifte Funktionalität und eine zeitlos 

puristische Formsprache kennzeichnen die 

neue MARC O’POLO Eyewear Kollektion. MARC O’POLO

Mollerus
Feinster Edelstahlrahmen in 

topmoderner Form

FURLA
Fassungen mit fließenden 

eleganten Linien

Carolina Herrera
Anspruchsvoller und leichter Stil 

für die moderne Frau von heute

Liu Jo
Leichte und klassische Brille aus 

Acetat und Metall

JOOP!
Feinrandige Metallbrille mit Doppelsteg, hoch- 

wertig gearbeitet; diskretes, elegantes Branding

Guess
Ein rechteckiges Bestsellermodell mit farbig, 

abgesetzten, emaillierten Metalleinsatz

Titanflex
Die Premium-Brand ist der Inbegriff für 

reduziertes, maskulines Design

Silhouette
Präzisionsarbeit aus Titan mit schraubenlosen 

und integrierten Scharnieren

Die neuesten 
Brillenfassungen für 
SIE und IHN
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GUCCI
Das Spiel mit mutigen 

Proportionen und Effekten 

JOSHI
Edelstahl, retro-futuristisches 

Design in angesagter Goldoptik
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30% dünnere Gläser

100% UV-Schutz

Easy-clean Schicht

30 Tage Verträglichkeisgarantie 

Bruchsichere Kunststoffgläser

Gehärtete Oberfläche 

Spezial-Entspiegelung

70% leichter als Glas

100% UV-Schutz

Easy-clean Schicht

30 Tage Verträglichkeisgarantie 

Bruchsichere Kunststoffgläser

Gehärtete Oberfläche 

Spezial-Entspiegelung

50% leichter als Glas

Easy-clean Schicht

30 Tage Verträglichkeisgarantie 

Bruchsichere Kunststoffgläser

Gehärtete Oberfläche 

Spezial-Entspiegelung

50% leichter als Glas

30 Tage Verträglichkeisgarantie 

Bruchsichere Kunststoffgläser

Gehärtete Oberfläche 

Spezial-Entspiegelung

40% leichter als Glas

Exclusiv
Luxus der modernsten und neuesten Gleitsichtoptik

Premium
das meistverkaufte Modell für vollen Durchblick

Comfort
perfekt für Personen mit geringen Dioptrienstärken

Basic
das komfortable Modell für Ein- und Umsteiger

Nahsicht, Fernsicht und alles, was dazwischen liegt: 

Für jeden Anlass eine passende Brille aufsetzen zu 

müssen, ist ganz schön umständlich. Abhilfe gegen 

diese lästigen Probleme schaffen hochwertige 

Gleitsichtbrillen, die eine präzise Sicht auf die Welt 

erlauben – soweit das Auge reicht.

Doch wie genau funktionieren die Wundergläser 

eigentlich? Bei Gleitsichtbrillen handelt es sich um 

Modelle, die Sehschwächen sowohl im Nah- als auch im 

Fernbereich gleichzeitig beheben. Ihre Besonderheit 

ist der spezielle Schliff der Gläser, bei dem die 

unterschiedlichen Sehkorrekturen fließend ineinander 

übergehen. In unserem Blickfeld ist Fernsicht 

meist weiter oben angesiedelt, während Nahsicht, 

beispielsweise Bücher, Tastatur oder Handarbeiten, 

eher im unteren Bereich liegt. Exakt nach diesem 

Prinzip sind auch die Gläser der Gleitsichtbrille 

geschliffen: Der obere Teil des Glases ist für die 

Fernsicht optimiert, der untere Teil für die Nahsicht.

Unterschiedliche Modelle für unterschiedliche 

Ansprüche – die beliebtesten Ausführungen im 

Überblick:
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Klare Sicht für nah und fern:

Wie funktioniert eine 
Gleitsichtbrille?

unscharfe Zone
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Es ist ja der Klassiker schlechthin: Der vom Weg 

abgekommene Tourist kriecht mit hängender Zunge 

auf eine Oase zu, die sich dann – puff! - als Täuschung 

herausstellt. Nicht umsonst heißt es auch in dem 

Evergreen der EAV „Wie eine Fata Morgana /

Abrakadabra und sie war nicht mehr da.“

Doch was genau hat es eigentlich auf sich mit den 

trügerischen Luftspiegelungen, und wie kommen sie 

zustande? Zunächst: Bei der Fata Morgana handelt es 

sich nicht um eine optische Täuschung, sondern um 

ein physikalisches Phänomen. Verantwortlich dafür ist 

die Ablenkung des Lichts an unterschiedlich warmen 

Luftschichten. Beispielsweise über heißem Asphalt oder 

Sand heizt sich die Luft stärker auf, als in darüber 

liegenden Luftschichten, und ihre Dichte nimmt ab. Am 

Übergang zu den kühleren und dichteren Schichten wird 

das Licht gebrochen, ähnlich wie bei Glas oder Wasser. 

Die Lichtstrahlen ändern ihre Richtung, und zu sehen ist 

die schönste Spiegelung, die uns zum Narren hält.

Interessant: Ihren Namen verdankt das wohl bekannteste 

optische Phänomen dem Italienischen, genauer 

gesagt der Fata („Fee“) Morgana, welche ihre Macht in 

Luftspiegelungen auf der Straße nach Messina zeigte.

Frage beantworten und eine Julbo 

Sportbrille absahnen!

2 Fliegen auf einen Streich – Vereinbaren 

Sie einen unverbindlichen gratis Sehtest- 

Termin und bringen Sie im Zuge dessen 

gleich den ausgefüllten Gewinnspiel-

coupon mit in das Geschäft!

Was geschieht mit dem Licht bei 

einer Fata Morgana?

  es wird unkonzentriert

  es wird abgelenkt

  es wird gestört

Gewinnspiel

  Herr            Frau

Vorname

Titel

Straße, Hausnr., 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. Mitarbeiter/-innen der OPTICON Handels GmbH sowie Mitarbeiter/-innen der Gewinnspiel durchführenden Augenoptik- & Hörakustik-Fachbetriebe 

sind von der Teilnahme am Gewinnspiel ausgeschlossen. Pro Person ist nur ein Coupon gültig. Teilnahmeschluss ist der 30.06.2020. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen – nachzulesen unter www.opticon.co.at/agb.

Schon gesehen? 
Oder doch nur heiße Luft?

Wie eine 
Fata Morgana 
entsteht
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Vertrauen Sie namhaften Marken-Herstellern:

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

verschiedene Anforderung. 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.

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

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

„weiche“ Kontaktlinsen

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

18



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

H. W. HENGGE KG

Hauptstraße 27, 7000 Eisenstadt 

Tel.: +43 2682 62 8 02, E-Mail: optik.hengge@bkf.at

www.optik-hengge.at

Öffnungszeiten 

Mo–Fr 9.00 - 18.00, Sa 9.00 - 13.00

und nach Terminvereinbarung


