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E D I T O R I A L

Je genauer wir Ihre Bedürfnisse und Ansprüche an das Sehen kennen, desto besser
können wir darauf eingehen. Gemeinsam mit Ihnen �nden wir die optimalsten Lösungen.

Brillengläser gibt es mit perfektem UV 400 Schutz, mit einen Blueblocker (PC, Tablet und
Smartphone) oder mit Optifog (kein Anlaufen mit den Masken).

Neue Gleitsichtbrillen decken ein breites Spektrum von Distanzen ab; spielen Sie aber ein
Instrument, oder arbeiten Sie am PC, sind Sie mit einer speziellen Arbeitsplatzbrille noch
besser bedient. 

Ihre Lieblingssportart können Sie dank gut verträglichen, individuell angepassten
Kontaktlinsen oder korrigierten Sportbrillen mit grösstmöglicher Bewegungsfreiheit und
Sicherheit ausüben.

Wir beraten Sie gerne und freuen uns auf Ihren Besuch
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BABYS ERSTER 
AUGENBLICK 

Der Sehsinn entwickelt sich im Gegensatz 
zu den anderen vier Sinnen erst im Laufe der 

ersten Lebensjahre – und macht dabei 
ganz schön was durch! 

Fünf Facts rund um Babys Kulleraugen. 
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DAS SEHVERMÖGEN VERÄNDERT SICH 
Neugeborene haben zwar noch kein ausgeprägtes Sehver-
mögen, sehen auf eine Distanz von etwa 20 cm aber schon 
ziemlich scharf. Mit fünf, spätestens mit sieben Jahren 
ist die Sehentwicklung vollständig abgeschlossen. Das 
Gesichtsfeld eines Erwachsenen, also der mit dem Auge 
erfassbare Bereich, entsteht um das neunte Lebensjahr. 

BABYAUGEN ÄNDERN DIE FARBE
Blau, grün oder braun? Die meisten Babys mit heller Haut-
farbe kommen mit blauen Augen zur Welt, dunkelhäutige 
mit dunklen oder grauen, denn sie besitzen mehr Melanin. 
Das Pigment ist verantwortlich für die Farbe von Haut, 
Haaren und Augen. Die Augenfarbe entwickelt sich wäh-
rend des ersten Lebensjahres und hat sich bei den meisten 
mit spätestens 18 Monaten herausgebildet.

FÜR STRAHLENDE KINDERAUGEN 

Babysonnenbrillen und Kinderbrillen gibt’s 
in unserem Fachgeschäft. Wir freuen uns 

auf Ihren Besuch und beraten Sie gerne. 

BABYS SCHIELEN, ABER … 
… kein Grund zur Sorge – in den ersten Monaten ist das 
sogenannte Babyschielen völlig normal. Ab dem dritten 
Monat sollte der Sehsinn aber schon so weit entwickelt 
sein, dass das Schielen (auch Strabismus genannt) nicht 
mehr regelmässig vorkommt. Andernfalls sollte ein all-
fälliger Strabismus frühzeitig behandelt werden. Denn 
je früher das Schielen festgestellt wird, desto besser 
lässt es sich behandeln. 

TRÄNENKANAL ÖFFNE DICH
Da die Tränenwege vom Auge Richtung Nase gleich 
nach der Geburt und in den ersten Monaten noch nicht 
ganz geöffnet sind, fliessen die Tränen nicht richtig ab. 
Das kann zu verklebten oder verkrusteten Augen und 
schlimmstenfalls zu Entzündungen führen. Bildet sich 
Sekret, sollte man zum Kinderarzt. 

ACHTUNG LICHT!  
Nicht nur die Kinderhaut, sondern auch Kinderaugen 
brauchen besonderen Sonnenschutz. Kinderaugen – 
vor allem helle – haben weniger schützende Pigmente 
und sind deshalb besonders lichtempfindlich. Eine 
qualitativ hochwertige, möglichst gut abdeckende Son-
nenbrille für die Kleinen ist ein absolutes Muss. 
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WAS IST TRAILRUNNING? 
«Eigentlich bedeutet Trailrunning nichts anderes als das 
Rennen auf kleineren Wegen in der Natur. Zum Beispiel auf 
Wanderwegen oder Waldwegen. Neu ist dabei eigentlich 
nur der Name. Schon meine Eltern haben ‹Wägliseckle› 
und ‹Bergrennen› betrieben. Trailrunning bietet grund-
sätzlich etwas mehr Flexibilität und Abwechslung als das 
Joggen auf festen Bahnen und Strassen. Das heisst aber 
auch, dass es mal rauf und runter geht und der Weg über 
Stock und Stein führt.»

FÜR WEN IST ES GEEIGNET, FÜR WEN EHER 
WENIGER? 
«Eigentlich für fast alle, die sich gerne in der Natur bewe-
gen. Es gibt wenige Einschränkungen. Ein bisschen Kon- Bi
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Trailrunning kombiniert Naturerlebnis mit Sport – der ideale 
Mix für alle, denen das Wandern ein bisschen zu langsam geht. 

Die Berner Profi-Trailrunnerin Judith Wyder beantwortet 
Einsteigerfragen und bietet nützliche Tipps fürs Rennen 

über Stock und Stein. 

UNTERWEGS ÜBER 
STOCK UND STEIN 

dition und gutes Augenlicht sind von Vorteil – ich kenne 
aber sogar blinde Trailrunner!»

WIE FINDEN ANFÄNGER EINE GEEIGNETE STRECKE? 
«Es gibt viele Tourismusanbieter, die für ihre Destinationen 
Karten und Routen zur Verfügung stellen. Wer etwas höher 
rennen möchte, sich in den Bergen aber nicht sicher genug 
fühlt, sucht sich für den Anfang professionelle Unterstüt-
zung, zum Beispiel durch einen Laufcoach wie mich.»

WIE BEREITET MAN SICH VOR? 
«Am besten, man studiert zuhause die Karte. Dann ist man 
eigentlich schon mittendrin im Trailrunning, denn diese 
Vorbereitung gehört bei diesem Sport fest dazu. Anfän-
ger sollten daran denken, dass 5 Kilometer in den Bergen 
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etwas anderes sind als auf dem Vitaparcours. Was das 
Trailrunning vom Joggen unterscheidet, ist aber, dass man 
zwischendurch auch mal läuft und nicht nur rennt – das 
sollte man auf jeden Fall auch zulassen!»

GIBT ES SICHERHEITSREGELN ZU BEACHTEN? 
«Eigentlich gelten die gleichen Regeln wie beim Wandern: 
Das Wetter, die Strecke, Ausrüstung und Material spielen 
in den Bergen eine grössere Rolle als im Stadtwald. Bei län-
geren Trails in den Bergen unbedingt genügend Flüssigkeit 
und einen Snack mitnehmen. Ein Jäckchen, ein Handy und 
eine ausgedruckte Karte sind ebenfalls hilfreich.»

WIE FINDET MAN DAS PASSENDE MATERIAL? 
«Es gibt Tausende von Gadgets für Trailrunner! Die meis-
ten davon sind aber nicht unbedingt essenziell für ein 
schönes Laufgefühl. Im Gegenteil: Für mich liegt der 
Reiz gerade darin, mit sehr wenig Material sehr weit zu 
kommen. Trailrunning-Schuhe gibt es mittlerweile in allen 
Sportgeschäften und bereits zu einem sehr günstigen 
Preis. Sie verfügen über etwas mehr Profil und Halt als 
ein normaler Running-Schuh. Ebenfalls von Vorteil ist ein 
Jogging-Rucksack, denn die sitzen beim Laufen einfach 
angenehmer am Rücken als normale Wanderrucksäcke. 
In den Bergen gehört auch eine gute Sonnenbrille, die 
vor UV-Strahlung schützt und gut am Kopf sitzt, zur Stan-
dardausrüstung. Ich selber trage beim Rennen Linsen und 
darüber eine Sonnenbrille.»

PERFEKTE AUSSICHT AUF ALLEN 
WEGEN

Bei uns im Geschäft finden Sie eine grosse 
Auswahl an Sportbrillen für jede Sportart! Gerne 
beraten wir Sie persönlich bei der Wahl des pas-
senden Rahmens und der richtigen Gläser – als 
persönlicher Begleiter für Ihre sportliche Laufbahn.   

ÜBER JUDITH WYDER
Judith Wyder, 33, ist ehemalige Weltmeisterin 
im Orientierungslauf und professionelle Trailrun-
nerin. Ihre Spezialität sind Strecken zwischen 20 
und 40 Kilometern. Zusammen mit ihrem Mann 
leitet sie ausserdem die Firma Indurance, die 
durch Coachings das Trailrunning Amateuren und 
Lauf-Fans näherbringt. Judith Wyder ist Mutter 
von zwei Kindern und lebt mit ihrer Familie in 
Kehrsatz bei Bern. 
www.indurance.ch 

DEIN BEEINDRUCKENDSTER TRAIL? 
«2019 durfte ich an den Golden Trail World Series Finals 
teilnehmen. Ich gewann den 42 Kilometer langen Mara-
thon, der durch nepalesische Bergdörfer führte. Ich ent-
deckte dabei eine unglaubliche Natur und kam gleichzeitig 
an meine physischen Grenzen. Das war ein rundum ein-
drückliches Erlebnis. 

DEINE TRAILTIPPS FÜR EINSTEIGER? 
«Mich selber zieht es immer wieder ins Berner Oberland. 
Der Grünbergpass bietet sehr viele Möglichkeiten für 
kleine, schöne Wege in verschiedenen Distanzen und eine 
traumhafte Aussicht. Eine eher kleine Alltagsrunde hier 
im Bernbiet wäre auf der Gantrisch-Platte rund um den 
Gantrisch herum. Dieser Trail ist auch für viele Einsteiger 
gut machbar und bietet ein wunderbares Naturerlebnis.» 
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Nach dem Start im Val de Travers sind wir 
durch bizarre Schluchten und über 

weite Weiden bis auf den Chasseron gewandert – 
was für eine Aussicht!

DIE AUGENWEIDEN 
DES JURAS
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JURA EYEWEAR

Schon gewusst? Auf der französischen 
Seite des Juras fertigen seit jeher kleine 

Manufakturen erstklassige Brillen an. Seit Neustem 
werden hier auch die nachhaltigen Designerbril-
len von Jura Eyewear hergestellt – noch immer 
grösstenteils in Handarbeit. Fragen Sie bei uns im 
Geschäft nach den Jura-Trend-Modellen. 

Wer über den Kettenjura wandert, dessen Blick gilt meist 
dem Horizont: Je nach Wetterlage reicht die Aussicht auf 
der einen Seite über den Lac de Neuchâtel bis zu den Alpen 
und auf der anderen weit nach Frankreich hinein.
Erst müssen wir uns dieses Hoch aber verdienen. Mit dem 
Zug fahren wir von Neuchâtel nach Môtiers. Hier schlüpfen 
wir in die Wanderschuhe und machen die ersten Schritte 
durch das geschichtsträchtige Dorf, das mit seinen male-
rischen Patrizierhäusern einst Zufluchtsort des Schriftstel-
lers und Philosophen Jean-Jacques Rousseau war. 
Noch bekannter ist Môtiers allerdings für seine grünen Wäs-
serchen: Wir befinden uns im Epizentrum des Val de Travers 
– berühmt-berüchtigt für seine Absinthe-Brennereien.

WILDER AUFSTIEG
Am Waldrand beginnt der Wanderweg durch die sagen-
umwobene Poeta Raisse in Richtung Chasseron. In der 
streckenweise spektakulär verwinkelten Schlucht spüren 
wir bereits die Mystik der ‹Grünen Fee› – auch gänzlich 
ohne Rauschzustand. Durch enge hohe Felsspalten, vorbei 
an Wasserfällen, steigen wir über Treppen, Rampen und 
kleine Brücken in die Höhe. Mit jeder Geländestufe wird 

die Schlucht wilder, der Blick zurück über das Tal noch 
atemberaubender. 
Nach knapp zwei Stunden sportlichen Aufstiegs errei-
chen wir die sanfte Ebene des Juras, wo eine Feuerstelle 
zur (verdienten) Verschnaufpause einlädt. Ab jetzt geht’s 
bequem weiter über den sonnengefluteten Höhenweg 
durch sanfte Täler und über Hügel mit Sicht bis an den Hori-
zont – immer dem Wegweiser nach in Richtung Chasseron. 
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GRENZENLOSE SICHT
Dieser Teil des Juras ist durch bis zu 16 parallel verlaufende 
Gebirgsketten gekennzeichnet, die über Jahrhunderte 
durch Erosion entstanden sind. Im sogenannten Kettenjura 
befinden sich zudem die mit rund 1700 Metern höchsten 
Gipfel des Gebirges. Erstaunlich: Ohne Erosion würden hier 
heute bis zu 2400 Meter hohe Berge in den Himmel ragen.
Und auf einmal ist sie da: Diese grandiose Aussicht, die alle 
Erwartungen übertrifft! Das Hotel du Chasseron thront auf 
1600 m ü.M. auf dem Gipfel des Waadtländer Chasseron. 
Gegen Südosten fällt der Berg hier flach gegen Yverdon-
les-Bains ab und bietet eine wirklich spektakuläre Sicht 
über das Westschweizer Flachland bis in die Alpen. Auf der 
gegenüberliegenden Seite schweift unser Blick vorbei an 
den steil abfallenden Felskanten über die Höhen der Roches 
Blanches bis in den französischen Teil des Juras. Wer sich 
hier sattsehen will, sollte eine lange Pause einplanen …  

SANTÉ
Nachdem wir in einem der gemütlichen Zimmer des Hotels 
wunderbar geschlafen haben, geht’s am nächsten Morgen 

SPOTLIGHT

Um die Jura-Weitsicht richtig geniessen zu 
können, ist eine hochwertige Sonnenbrille 

mit zuverlässigem UV-Schutz ein absolutes Must-
have. Gerne beraten wir Sie bei uns im Geschäft mit 
welchem Sonnenbrillen-Modell Sie sich bei Ihren 
nächsten Bergwanderungen am besten schützen 
können. 

- 10 -



an die letzte, kurze Etappe zum schnuckeligen Juradorf 
Ste-Croix, wo sich auch ein Bahnhof befindet. In der 
Bergwirtschaft Les Avettes stossen wir nochmals an – auf 
dieses wunderbare Stück Natur, den Jura und den einma-
ligen Blick in die Ferne.

ANREISE UND UNTERKUNFT
Mit dem Zug von Bern oder Zürich via Neuchâtel nach 
Môtiers. Mit dem Auto über die A1 ebenfalls via Neuchâtel 
oder aber via Yverdons-les-Bains.
Das Hotel du Chasseron bietet Unterkunft im Privatzimmer 
oder Schlafsaal. Es ist bekannt für sein Fondue au Mauler – 
die perfekte Stärkung nach einer Jura-Wanderung.
Ca. Fr. 60.– p.P. inkl. Frühstück. 
www.chasseron.ch

- 11 -



WELLNESS 

FÜR IHRE AUGEN 
Nicht nur Gelenke und Muskeln 

schätzen Entspannung; auch Ihren 
Augen können Sie von Zeit zu Zeit 

etwas Gutes tun. Drei einfache 
Wellness-Tipps für relaxte Augen. 

SO FRESH AND SO CLEAN
Die Meibomdrüsen an unseren Lidrändern sind für einen 
ausgeglichenen Tränenfilm auf unseren Augen verantwort-
lich. Die Drüsen können allerdings auch verkleben und sich 
im schlimmsten Fall sogar entzünden. Zur Vorbeugung 
empfehlen wir eine reinigende Lidmassage: Zuerst das 
Auge mit einem angenehm warmen Waschlappen für etwa 
10 Minuten bedecken. Dadurch verflüssigen sich allfällige 
Verdickungen innerhalb der Lidranddrüsen. Danach strei-
chen Sie sanft mit den Zeigefingern von oben nach unten 
dem oberen Lidrand entlang und von unten nach oben 
beim unteren Augenlid. Zuletzt streichen Sie einige Male 
mit dem Finger über den Lidspalt zur Nase hin. Reinigen 
Sie das geschlossene Auge danach in der gleichen Abfolge 
mit sanfter Reinigungsflüssigkeit auf einem Watte-Pad. 

PALMIEREN GEHT ÜBER STUDIEREN
Palmieren ist der Klassiker für entspannte Augen! Reiben 
Sie dafür zuerst Ihre Handflächen warm. Bedecken Sie 
damit für einige Sekunden (oder auch länger) die geschlos-
senen Augen, ohne dass die Handflächen dabei die Augen 
berühren. Lassen Sie danach die Hände langsam nach 
unten gleiten und massieren Sie mit feinen kreisenden 

Bewegungen die Knochen rund um Ihre Augenhöhle. Am 
besten funktioniert das alles in entspannter Sitzposition 
oder im Liegen. Danach die Äuglein wieder öffnen. Und 
weiter geht’s! 

OMMM FÜRS AUGE
Die Yogis wussten es schon vor Hunderten von Jahren: 
Ganzheitliches Wohlbefinden beinhaltet auch unseren 
Sehapparat! Einige dieser Bewegungsübungen sind kin-
derleicht und lassen sich einfach in den Alltag integrieren. 
Schielen Sie beispielsweise mit den Augen abwechs-
lungsweise nach oben zur Mitte der Stirn und danach 
nach unten zur Nasenspitze, erst langsam, dann etwas 
schneller, bis Sie Ihr ideales Tempo gefunden haben. 
Nach einigen Wiederholungen schliessen Sie die Augen. 
Danach wiederholen Sie die Übung noch einmal. Eine 
weitere Übung: Gehen Sie mit geschlossenen Augen alle 
Stunden einer imaginären grossen Uhr durch – beginnen 
Sie ganz oben bei der 12. Auch diese Übung kann mehrere 
Male wiederholt werden und sorgt gerade bei Leuten, 
die ihre Augen lange auf den Computer richten, für eine 
willkommene Abwechslung bei ihren Augenmuskeln. 

KONTROLLE IST ALLES! 

Ganz egal wie und wie oft Sie Ihre Augen 
trainieren oder relaxen: Mit einer regelmäs-

sigen Augenkontrolle bei uns im Geschäft sorgen Sie 
dafür, dass Ihre Augen lange fit und gesund bleiben. 
Vereinbaren Sie am besten gleich einen Termin! 
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Wie viel? Wie schwer? Und wie gross? 
Wir geben einen Überblick über die spannendsten Zahlen 

rund ums Thema Auge und Optik. 

FRAGEN ÜBER FRAGEN

WIE LANGE DAUERT EIN AUGENBLICK? 
Wir blinzeln etwa 10 bis 15 Mal pro Minute. Ein Augenblick 
dauert somit rund 4 bis 6 Sekunden. Die Lidschläge hin-
gegen dauern nur ein paar Millisekunden. Diese «Schei-
benwischerbewegungen» sind wichtig, um die Hornhaut 
mit einem gleichmässigen Tränenfilm zu versorgen und 
feine Partikel via Tränenkanal aus dem Auge zu befördern. 
Übrigens: Tränende Augen sind nicht etwa feuchte, son-
dern trockene Augen! Sie treten oft bei konzentriertem 
Arbeiten am Bildschirm oder langem Lesen auf, können 
aber auch andere Ursachen haben. Wer öfter darunter lei-
det, erhält durch eine Tränenfilmanalyse Klarheit. Weitere 
Informationen dazu erhalten Sie bei uns im Geschäft oder 
bei Ihrem Augenarzt. 

WER HAT DIE MEISTEN AUGEN? 
Spinnen sind mit ihren meist 8 Augen schon recht gut 
bedient, könnte man meinen. Das ist allerdings nichts 
im Vergleich zur Libelle: Wie die meisten Gliederfüsser 
verfügt sie über sogenannte Facettenaugen (auch Kom-
plexaugen genannt), welche aus mehreren Tausend Ein-
zelaugen (Ommatidien) aufgebaut sind. Im Fall der Libelle 
sind es sogar mehrere Zehntausend: Aus bis zu 30'000 
Einzelaugen erblickt die Libelle ihr Umfeld. Da kommt so 
einiges zusammen … 

WIE GROSS UND SCHWER SIND UNSERE AUGEN? 
Ein durchschnittlicher Augapfel ist ungefähr 7,5 Gramm 
schwer, misst rund 2,4 Zentimeter Durchmesser und 
besteht zu über 90 % aus Wasser. Im Gegensatz zu ande-
ren Körperteilen wachsen die Augen im Laufe des Lebens 
nur wenige Millimeter: Babys kommen nämlich schon mit 
Augen von ca. 1,7 Zentimeter Durchmesser zur Welt. Damit 
nehmen sie allerdings noch praktisch nichts wahr und 
bleiben bis ins Kleinkindalter weitsichtig. Der Sehsinn im 
Hirn und die Akkommodation (das Scharfstellen zwischen 
nah und fern) der Augen ist erst mit etwa sieben Jahren 
vollständig entwickelt. 

WIE VIELE WIMPERN HAT EIN MENSCH? 
Je etwa 200 bis 350 Stück an jedem Auge. Die Wimpern 
am oberen Lid sind zahlreicher und länger als jene am 
unteren Augenlid. Wimpern dienen nicht nur für den sexy 
Augenaufschlag, sondern schützen das Auge vor Staub 
und Dreck – sozusagen als Türsteher: Sobald die sensib-
len Härchen nur schon eine kleine Berührung verspüren, 
schliesst sich das Auge blitzschnell. Und wer ausgefallenen 
Wimpern hinterherweint, kann beruhigt sein: Wimpern 
wachsen wie alle Körperhaare natürlich nach! Nach etwa 
100 bis 150 Tagen fallen die Härchen aus und werden durch 
neue ersetzt. 
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Ferien in der Schweiz statt 
Überseereisen, das ist seit 

letztem Sommer zum Standard für 
die meisten von uns geworden. 

Das heisst jedoch nicht, 
dass wir deshalb auf Sandstrände 
und Grossstadt-Feeling verzichten 

müssen! Wir zeigen Ihnen, 
wo Sie Ihr kleines Brooklyn 

oder Bermuda auch in der Schweiz 
finden – und welche Brillen Sie 

dorthin begleiten! 

KLARES WASSER, WEISSE STRÄNDE …
Okay, mit den feinen weissen Sandstränden Thailands 
oder Sardiniens kann die Schweiz leider nicht mithalten. 
Oder doch? Wir meinen, der Strand des Neuenburger 
Dörfchens Cheseaux-Noréaz erinnert einen zumindest 
stark an Inselstrände wie in Koh Phangan! Hinten spendet 
das Kiefernwäldchen Schatten für ein angenehm kühles 
Plätzchen, vorne führt ein feiner, goldener Sandstrand 
direkt ins kühle Meer. Oh, Pardon: Wir meinten natürlich 
den Neuenburgersee! Und weil’s so schön ist, gibt es 
hier natürlich auch einen Campingplatz (Code: VD8) mit 
Strandbar und allem was dazugehört. 

Weitere Strandtipps in der Schweiz: 
Halbinsel Au (Au, ZH)
Strandbad Gäsi am Walensee (Weesen, SG) 
Strand von Yvonand am Neuenburgersee, VD
Strandbad Salavaux, Murtensee, VD
Lido di Ascona, Lago Maggiore, TI

Dresscode: 
Bikini oder Badehose, ein legeres Hemd oder Sommerkleid 
zum Überwerfen in der Strandbar und ein paar bequeme 
Schlüpfer – fertig ist der Beach Look. Auf keinen Fall fehlen 
darf aber eine Sonnenbrille, die nicht nur optisch passt, 
sondern auch optisch schützt. Denn gerade im Sommer ist 
rund ums Wasser die Sonneneinstrahlung um ein Vielfa-
ches höher als in der Stadt. Unser Tipp für diesen Sommer: 
Ein Modell aus halbtransparentem Kunststoff mit dunklen 
Gläsern. Für sie in Cateye-Form, für ihn eher rechteckig. 

THE 

BEACH 
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DIE IDEALE DESTINATION 
FÜR IHRE AUGEN!

Egal, wohin Ihre Reise diesen Sommer 
führt: Wir sorgen dafür, dass Ihre Brille, Kontaktlin-
sen und Sonnenbrille Sie dabei nicht im Stich lassen! 
Schauen Sie vorbei!

URBANE SHOPS, HIPPE CAFÉS … 
Brooklyn, Marais oder Hackney: Sie verbringen Ihre Ferien 
am liebsten in den angesagten Quartieren der quirligen 
Grossstädte, wo sich Second-Hand-Boutiquen an Vegan-
Cafés reihen? Dann wird’s höchste Zeit für einen kleinen 
Abstecher nach Kleinbasel. Rund um die Klybeckstrasse 
trifft man hier auf trendige Bars und Cafés sowie Kunst, 
Kultur und Mode aus aller Welt. Das sommerliche Nacht-
leben beginnt übrigens unweit davon entfernt am Kly-
beckquai: Im Rahmen einer Zwischennutzung entstand 
hier direkt am Rheinufer ein buntes Sammelsurium an 
Alternativkultur. Der perfekte Beginn für eine wahrschein-
lich ziemlich lange Nacht … 

Weitere coole City-Sights in der Schweiz:
Quartier des Bains, Genf
Kreis 3 (Umgebung Idaplatz), Zürich 
Lorraine-Quartier, Bern
Quartier Flon, Lausanne 
Sulzerareal, Winterthur

Dresscode: 
Egal ob bunt und extrovertiert oder völliges Understate-
ment: Die Stadt bietet Spielraum für sämtliche modischen 
Vorlieben! Hier erhalten darum vergessen geglaubte 
Relikte wie Brillenbänder, Clip-on-Sonnenbrille oder 
Vintage-Gestelle aus den Achtzigern genauso Applaus 
wie die gewagtesten Sonnenbrillen-Kreationen aus den 
Grossstädten der Welt. Darum: Wagen Sie mal was Neues. 
Das steht uns allen manchmal gut! 

AND THE 

CITY
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Bring uns dein ausgemaltes Bild bis Ende Juli vorbei.

Das beste Bild wird mit einem Gutschein von Fr. 100.00 belohnt!

VORNAME / NAME:

ADRESSE / ORT:

TELEFON NR.:

Mal -Wettbewerb

Städtli Optik / Oberstadt 5 / 6204 Sempach / www.staedtlioptiksempach.ch / 041 461 00 00


