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Die innovative Oberfläche
mit über 80 %1 Wassergehalt
entspricht fast dem Wassergehalt
an der Oberfläche Ihrer Augen.2
Mit den hoch sauerstoffdurchlässigen3
DAILIES TOTAL1® Kontaktlinsen
erleben Sie eine neue Kontaktlinsen-Ära
für eine neue Komfort-Ära.

NEU
Vereinbaren Sie bei
uns einen Termin
für ein kostenloses
Probetragen!

ENTWICKELT FÜR KOMFORT, DER BLEIBT.
Auf der Basis von Laboruntersuchungen vor dem Aufsetzen auf das Auge;
Alcon Archivdaten, 2011, auf Anfrage verfügbar. 2 siehe Gebrauchsanweisung.
3
Dk/t = 156 bei – 3.00dpt
1

DAILIES®, DAILIES TOTAL1®, CIBA VISION®, ALCON®, das DAILIES TOTAL1® Logo,
das CIBA VISION® Logo und das ALCON® Logo sind Marken der Novartis AG.
CIBA VISION® ist nun Teil von Alcon, eine Division der Novartis AG.
© 2013 Novartis AG

www.dailies.ch

E D I T O R I A L

WIRNEHMENUNSZEITFÜRIHRGUTESSEHEN
Liebe Kundinnen, lieber Kunde
Wir sind Ihr Partner für besseres Sehen.
Bei uns erhalten Sie nicht nur eine große Auswahl an Brillenfassungen, Brillengläsern und
Kontaktlinsen, sondern auch eine eingehende und kompetente Beratung: angefangen
beim sorgfältigen Sehtest über die individuelle Brillenglas- und Linsenbestimmung bis hin
zur Entscheidung für eine typgerechte Fassung.
Wir legen Wert auf ständige Weiterbildung und verfügen über eine ausgewiesene
Fachkompetenz mit jahrelanger Erfahrung in der Optikbranche.
Seit Oktober 1999 sind wir bestrebt, Ihnen mit unserem kompetenten Team optimales
Sehen zu bieten.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch

IMPRESSUM
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REDAKTION UND GESTALTUNG verlan Agentur für Kommunikation, Zürich / www.verlan.ch
DRUCK Friedrich Reinhardt AG, Basel / www.reinhardt.ch
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SACHE

Gründliche Brillenreinigung geht auch ganz ohne Kratzspuren.
Wir verraten Ihnen, wie Sie Ihre Brille schnell und einfach sauber
kriegen, ohne dabei die Beschichtungen zu verkratzen.
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U

m die Brille von groben Verschmutzungen zu befreien,
empfiehlt sich eine feuchte Reinigung der Gläser unter
lauwarmem Wasser. Ein Spritzer Geschirrspülmittel sorgt
dafür, dass auch fettige Rückstände entfernt werden.
Achten Sie allerdings darauf, dazu kein Spülmittel mit
hautschonenden Zusatzmitteln zu verwenden, denn dieses enthält Balsam, der wiederum für Schmierflecken
sorgt. Danach die Brille einfach mit einem sauberen Brillentüchlein oder einem Kleenex sanft trocken reiben. Für
die kleine Zwischenreinigung eignet sich ein MikrofaserBrillentuch. Aber auch hier gilt: Sanft reiben statt polieren,
denn durch zu starken Druck werden allfällige kleine
Restpartikel ins Glas hineingedrückt.
Einmal Waschgang, bitte!
Für die gründliche Reinigung unterwegs empfehlen wir
unseren Kunden ein Brillenreinigungsspray, günstig erhältlich in unserem Geschäft. Und wer’s noch sauberer möchte,
kommt am besten von Zeit zu Zeit mit seiner Brille bei uns
vorbei: Mithilfe eines sogenannten Ultraschallreinigers
befreien wir Glas und Fassung im Wasserbad nämlich
schnell und gründlich von Verunreinigungen – und das
sogar kostenlos.

Taschentuch und Hemd haben nichts am
Brillenglas verloren
Abzuraten ist von der Reinigung mittels feuchter Brillentücher, Papiertaschentücher, Hemden oder Bluse und
anderen Textilien. Durch die raue Oberflächenstruktur
dieser Materialien oder durch Schmutzpartikel auf den
Gläsern können die Beschichtungen der Brille zerkratzt
werden. Geschieht dies über längere Zeit hinweg, wird
die Sicht trübe und das Glas muss ausgewechselt werden. Aufgrund der verschiedenen Beschichtungen können einmal zerkratzte Brillengläser nämlich nicht einfach
‹auspoliert› werden.

Sauber und schonend gereinigt

Klar und ungetrübt
Bewahren Sie Ihre Brille deshalb im passenden Brillenetui
auf und achten Sie darauf, die Brille nie auf den Gläsern
abzulegen. Wer seine Brille korrekt reinigt und zudem
schonend mit ihr umgeht, dessen Gläser haben ein langes
und im wahrsten Sinne ungetrübtes Leben zu erwarten.

Richtig
– Reinigung mit wenig Geschirrspülmittel unter
lauwarmem Wasser oder Feuchtreinigung mit
speziellem Spray
– sanfte Trockenreinigung mit einem Mikrofasertuch
– Ultraschallreinigung bei uns im Geschäft

Falsch
– T-Shirt, Pulli und andere Textilien
– billige Feuchttücher
– ‹Trockenpolieren›
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Bereit für
die

Piste

Was gibt es Herrlicheres als einen sonnigen Tag in den
Bergen? Damit Ihre Augen bei jedem Wetter optimal
geschützt sind, erklären wir Ihnen, worauf es beim Kauf
der richtigen Schneebrille zu achten gilt.

S

onnenschein und glänzend weisser Schnee – besser
geht’s nicht! Doch leider transportieren die Sonnenstrahlen nicht nur wohlige Wärme und gute Laune zu
unserem Körper. Das Sonnenlicht kann grundsätzlich
in Infrarotstrahlen (Wärme), sichtbare Strahlen (Licht)
und ultraviolette Strahlung (UV) unterteilt werden. UVStrahlen machen ungefähr vier Prozent der Sonnenstrahlung auf der Erde aus und sind für den Menschen weder
sichtbar noch spürbar, deshalb aber nicht ungefährlich.
Die UV-Strahlung gliedert sich in UV-A-, UV-B- und UVC-Strahlen. Letztere werden im All von der schützenden
Erdatmosphäre abgefangen, auf die Erdoberfläche gelangen lediglich UV-A- und UV-B-Strahlen. Wer seinen Körper
zu lange ungeschützt der UV-Strahlung aussetzt, riskiert
nicht nur Zellschäden und schnellere Hautalterung, sondern auch ernsthafte Augenschäden.

Je höher desto intensiver
Auch wenn im Winter die Sonneneinstrahlung deutlich
schwächer ist als im Sommer, sind unsere Augen in den
Bergen dennoch ganz besonders gefährdet. Durch die
Reflektion der Sonnenstrahlen im Schnee und die Höhe
verstärkt sich der UV-Wert in Wintersportgebieten erheblich. Pro 1'000 Höhenmeter wird von einem UV-B-Anstieg
von etwa zehn Prozent ausgegangen. Deshalb ist gerade

CHECKLIST

Darauf sollten Sie beim Kauf Ihrer Skibrille achten

Eine 10-Franken-Brille vom Kiosk? Lieber nicht, denn diese Gläser
dunkeln zwar die Sicht ab, bieten aber nur unzureichenden UVSchutz. Achten Sie darauf, dass Ihre Brille bis 400 Nanometer 100
Prozent UV-Schutz gewährleistet.
Passform Die Brille sollte sich perfekt an Ihre Kopfform anpassen und Ihnen ein möglichst breites Gesichtsfeld bieten. Modelle
mit höheren Scheibenformen leisten oft besseren Schutz als
schmalere Varianten.
Belüftung Wer sich körperlich betätigt, schwitzt. Deshalb
sollte eine Schneebrille über genügend Belüftungsschlitze
verfügen.
Reinigungstücher Die Brillengläser sollten wenn möglich
unter lauwarmem Wasser gereinigt werden, allerdings nur von
aussen. Trocken reiben lässt sich die Brille am besten mit dem
mitgelieferten Reinigungstuch oder einem Mikrofasertuch für
Brillengläser.
Beratung Sie haben keine Lust, mit dieser Liste durch die
Läden zu ziehen und Hunderte Modelle zu probieren, um die
optimale Brille zu finden? Dann kommen Sie einfach bei uns
vorbei und lassen Sie sich von unseren Mitarbeitern beraten. Wir
wissen, welches Modell Ihren Ansprüchen am besten entspricht
und optimal zu Ihrer Kopfform passt.
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Bei der Wahl der richtigen Schneebrille spielen Form, Qualität und
Belüftung eine wichtige Rolle

auf Gletscherwanderungen ein optimaler Sonnenschutz
durch eine eigens für diese Umgebung geschaffene Gletscherbrille unumgänglich. Wer seine Augen dort nicht vor
der Sonneneinstrahlung schützt, riskiert eine ernsthafte
Beschädigung der Netzhaut. Das ist äusserst schmerzhaft
und kann zum vorübergehenden Verlust der Sehkraft
führen. Ausserdem kann UV-Strahlung eine dauerhafte
Trübung der Linse verursachen – im Volksmund auch als
Grauer Star bekannt.
Deshalb empfiehlt es sich, auf der Piste, Loipe und in der
Halfpipe stets den richtigen Augenschutz parat zu haben.
Selbst bei verhältnismässig niedrigen UV-Werten von ein
bis drei ist eine Sonnenbrille oder Schneebrille mit 100
Prozent UV-Schutz (bei 400 Nanometern) ein Muss. Aber
nicht nur die Qualität der Gläser, sondern auch deren
Form spielt eine wichtige Rolle beim Schutz der Augen,
denn auch seitlich dringt Sonneneinstrahlung ins Auge.
Darum sollte bei der Wahl der passenden Sonnenbrille
möglichst darauf geachtet werden, dass diese auch im
seitlichen Bereich gut abschliesst und somit möglichst
wenig Strahlung zum Auge vordringen lässt.
Wir wünschen gute Fahrt – und gute Sicht!

Welche UV-Werte in unterschiedlichen Gebieten der
Schweiz am nächsten Tag zu erwarten sind, erfahren Sie
unter www.uv-index.ch
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ROLF Holzbrillen

Mit Hingabe zum Detail und Mut zu neuen Techniken und
Materialien wird aus jeder
ROLF Spectacles Holzbrille ein Unikat.
In 78 Schritten – großteils in Handarbeit – wird eine ROLF
Brille vollendet, eine Auslagerung der Produktion kommt
dabei nicht in Frage.
Was 2007 in einem Keller mehr als provisorisch mit
Mopedbremsen, einer Melkmaschine und alten Zylindern
begann, gipfelte schon 2009 auf der Pariser SILMO mit dem
Silmo d’Or in der Kategorie „Technik und Innovation“ – für
eine junge Firma aus Tirol ein unglaublicher Erfolg. Bis heute
haben sich zahlreiche internationale Auszeichnungen
dazugesellt.

aus purem Holz
kein Metall
keine Allergene
extrem leicht
wartungsfrei
antistatisch
handgefertigt in Tirol
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P u b l i r e po r t a g e

UNSERE UMGEBUNG
VERÄNDERT SICH!
Behalten Sie Computer,
Handy und Notizblock fest im Blick:
Nikon ‹Soltes Wide› bietet perfekte Sicht
auf alle mittleren Distanzen.
Computer, Handy, Agenda und Notizblock – unser
moderner Alltag fordert neue Sehgewohnheiten von unseren Augen. Brillengläser von Nikon ‹Soltes Wide› bieten
deshalb einmalig scharfe, präzise und breite Sicht auf alle
mittleren Distanzen.
Fragen Sie Ihren Optiker nach Nikon ‹Soltes Wide›.

Verres de lecture unifocaux
1m

1m

1m

50cm

50cm

50cm
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