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Schweizer Design aus Küsnacht am See.
Stück für Stück von Hand gefertigt in
den besten und ältesten Manufakturen
Japans. Diese neue Kollektion aus EdelAcetat und Premium-Titan setzt Massstäbe
in Sachen Tragekomfort und Feinstarbeit.
Entdecken Sie jetzt das Besondere:
Extradünn, federleicht und trendy.

www.lookswiss.com

E D I T O R I A L

WIR SIND FÜR SIE DA!
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
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ROLF
HOLZBRILLEN

Die ne
neu
uen Modelle sind einget
eingetrrof
offfen!
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EyeGo Pflegemittel
Für Träger von Monats-, Jahres- und Hartlinsen steht von
EyeGo ein umfassendes Angebot an modernen
Pflegemitteln bereit.
EyeGo 1 – One Step Peroxide reinigt, desinfiziert,
befeuchtet und dient zur Aufbewahrung aller weichen
Kontaktlinsen. Dieses Pflegemittel ist frei von
Konservierungsmitteln und mit allen Peroxydsystemen
kompatibel. Legen Sie die Linsen abends ein, und Sie
können sie morgens einfach wieder ins Auge einsetzen.
EyeGo 3 – Multifunctionales all in one Pflegemittel.
Dieser Alleskönner ist besonders für Menschen mit
empfindlichen Augen zu empfehlen, da es vom Zeitpunkt
des Einsetzens an und während des ganzen Tages
optimalen Komfort bietet.
Alle EyeGo-Produkte zeichnen sich durch ein
hervorragendes Preis/Leistungverhältnis aus und sind bei
uns erhältlich.

FLEYE Fassungen neu bei uns!
FLEYE
verwendet
ausschließlich
nickelfreie
Qualitätsmaterialien, wie z.B. Carbon, Beta-Titan und
Acetat, sodass auch nach jahrelangem Tragen der Brille
durch Hautkontakt keine Allergie entstehen kann. Die
Leichtigkeit und Flexibilität der Materialien sowie ein für
das Brillengestell speziell entworfener Titandraht sorgen
für den Komfort der Brille und erleichtern die Anpassung
der Brille.
Beta-Titan aus Japan ist durch seine Leichtigkeit,
Flexibilität und Stärke gekennzeichnet. Dieses nickelfreie
Material wird mit einer speziellen Technik gefärbt, was
ihm eine harte, fast keramische Oberfläche gibt.
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DIE EINE FÜRS LEBEN?
GIBT’S NICHT!

Unsere Hemden und Blusen wechseln wir täglich, selbst Anzüge
und Abendkleider hängen vielerorts mehrere im selben Schrank.
Doch wenn’s um die Brille geht, bringt uns so leicht nichts aus der
Fassung. Wir wagen deshalb eine kleine Ode an die ‹Brillen-Polygamie› …

VON SAISON ZU SAISON
Mit der richtigen Brillenfassung verfügt man über ein ganz
anderes Selbstbewusstsein, man beweist Geschmack und
Stil. Deshalb darf – wie der Rest des Outfits – auch die
Brillenfassung je nach Anlass variieren. Denn mit der Wahl
der Brillenfassung verrät man ebenso wie mit der Wahl der

Kleidung viel über sich selbst. Schliesslich machen es auch
die Designer auf den Laufstegen vor: Brillentrends ändern
sich saisonal und nicht in Zehnjahresschritten …

Mit der richtigen Brillenfassung
verfügt man über ein ganz
anderes Selbstbewusstsein, man
beweist Geschmack und Stil.
Auch das Budget ist längst keine Entschuldigung mehr,
dem altgedienten Gestell ein Leben lang die Treue zu
schwören. Bei uns finden sich Gläser und Fassungen für
jedes Portemonnaie. Und diese Investition lohnt sich auch
deshalb, weil eine Zweit- oder Drittbrille die Möglichkeit
bietet, die verschiedenen Modelle ideal dem Alltag anzupassen – sowohl modisch als auch was die Sehanforderungen betrifft. Statt der einen für alles, stehen dann zum
Beispiel eine für die Arbeit, eine fürs Sporttreiben und eine
für Galaabende zur Verfügung.
Um die Brille(n) zu finden, die Ihrem Typ und Ihren Sehanforderungen perfekt entsprechen, beraten wir Sie gerne
persönlich. Einen kleinen Vorgeschmack gibt’s bereits im
Überblick auf den folgenden Seiten.
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Bilder: Silhouette, Tom Ford, Rodenstock, adidas eyewear, Navyboot, Esprit, Fotolia (2)

E

s ist wie verhext. Denn sobald Herr und Frau Schweizer eine Brille gefunden haben, die ihren Ansprüchen
gerecht wird, schwindet diese Brille sogleich aus ihrem
Bewusstsein und taucht erst wieder dann dort auf, wenn
sie zerbrochen auf der Strasse liegt oder nicht mehr für
genug Blickschärfe sorgt. Dabei handelt es sich bei der
Brille längst nicht mehr nur um eine lästige ‹Seh-Krücke›,
sondern vielmehr um ein modisches Accessoire erster
Güte, welches noch dazu an prominentester Stelle mitten
im Gesicht getragen wird.
Eine passende Erklärung für dieses Phänomen weiss die
Image- und Stilexpertin Elisabeth Motsch: ‹Wir sind unseren Brillen so unglaublich treu, weil wir soooo glücklich
sind, endlich ein passendes Modell gefunden zu haben,
nachdem wir viel Zeit dafür aufgewendet haben, unzählige
Brillen zu probieren.› Ein guter Optiker ist ein wichtiger
Begleiter bei diesem ‹Selbstfindungsprozess›: Er kennt die
breite Palette an Stilen und weiss genau, welche Brille zu
welchem Gesicht passt.

CASUAL, SPORTLICH ODER ELEGANT –
DIE PASSENDE BRILLE FÜR JEDE GELEGENHEIT

STRICTLY BUSINESS:

HOPP, HOPP, HOPP:

DIE GESCHÄFTLICHE

DIE SPORTLICHE

Die rahmenlosen Silhouette-Modelle ‹Titan Minimal Art.
The Icon› für Herren und ‹SPX Signia› für Damen eignen
sich perfekt fürs Büro.

Das sportlich-funktionelle Herrenmodell ‹Invoke af20›
von adidas eyewear wurde vom italienischen Radprofi
Giovanni Visconti mitentwickelt und getestet.

Elegante Silhouette, klare Linien und jede Menge
Charme: Tom Fords klaren Fashionstatements ist
nichts hinzuzufügen.

Schnittig und schnell: Diese Fassung von Navyboot
besticht mit ausgefrästen ‹Rennstreifen›.

Ein klarer Blick fürs Wesentliche: dieses Modell
von Mercedes-Benz Style by Rodenstock besticht
durch klare Linien.

Diese Ultem-Brille von Esprit geht mit farblich
abgesetzten Bügeln und einer zeitlosen Rahmenform
ins Rennen.
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CASUAL-FRIDAY UND AB INS WOCHENENDE:

DIE ELEGANTE

DIE UNKOMPLIZIERTE

Das Label Escada zeigt sich schlicht, elegant und
begeistert mit luxuriösen Details – so sorgt auch die
Damen-Brille ‹VES821› für glitzernde Highlights bei
Dinner- und Cocktailpartys.

Die ‹P’2866› aus der Linie ‹Smart Bionic› von Porsche
Design trägt sich dank Titan und Polyamid herrlich leicht
und garantiert ihren Trägerinnen und Trägern perfekten
Sitz ganz ohne Druckstellen.

Swarovski brilliert nicht nur mit exklusiven Glitzer
steinen, sondern auch mit exklusiven Designs wie
dieser ausgefallenen Fassung in edlem Schwarz.

Ombré-Farbverläufe liegen diesen Herbst nicht nur
bei den Frisuren voll im Trend, sondern auch in der
Brillenmode – wie dieses Pantomodell von Tod’s zweifelsohne beweist.

Roberto Cavalli steht für Luxus, Eleganz und
fulminante Mode. Dieses goldene Modell passt also
bestens zu einer Abendrobe ‹à la Roberto›.

Wochenende, Arbeitsalltag, Partynächte – diese Brille
im Tortoise-Look von Diesel ist für alles zu haben.
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Bilder: Escada, Swarovski, Roberto Cavalli, Porsche Design, Tod's, Diesel Eyewear (2), rocco by Rodenstock, Just Cavalli, © Elisabeth Motsch, Fotolia (3)

OH LÀ LÀ:

INTERVIEW MIT STILEXPERTIN
ELISABETH MOTSCH
Wie viele Brillen braucht
der Mensch, Frau Motsch?
So viele wie möglich, auf jeden
Fall mehrere. Ich vergleiche das
immer mit Schuhen oder mit Uhren: Wohl kaum jemand
würde mit Jogging-Schuhen zu einem wichtigen Businesstermin erscheinen oder mit Bergschuhen bei einer
angesagten Poolparty, oder? Und genauso wie sexy
High-Heels ein absoluter Hingucker sind, haben auch
Brillen das Zeug zum Statement. Idealerweise besitzt
man darum mindestens drei Brillen – eine sehr schicke für den perfekten Auftritt beim edlen Dinner, eine
Business-Brille für wichtige Meetings und eine sporttaugliche fürs Work-out.

KEIN GRAUES MÄUSCHEN:

DIE FLIPPIGE

Das Ganze mal in Grün: Mit dem Unisex-Modell ‹rr411c›
von rocco by Rodenstock setzen Sie farbliche Akzente.

Grrrr! Diesen lila Katzenaugen von Diesel
kann keine(r) widerstehen!

Wie sehr sollte man bei der Wahl der neuen Brille
den Trends folgen, wie sehr seinem eigenen Stil
treu bleiben?
Wer gerne modisch gekleidet ist und den neuesten
Trends folgt, sollte die Brille auf keinen Fall links liegen
lassen. Ich empfehle beim Kauf der Brille darauf zu achten, dass diese zu den Outfits im Kleiderschrank passt.
So ist eine sehr kantige schwarze Brille beispielsweise
nicht die passende Ergänzung zu einem verspielten,
romantischen Look.

ABER STEHT MIR DAS ÜBERHAUPT?

Und welche Brillentrends erwarten uns diesen
Winter?
Obwohl die Nerd-Brille nicht mehr ganz so neu ist,
ist sie immer noch sehr hip. Die Fassungen sind allerdings schmaler geworden. Wer’s dennoch gern etwas
kräftiger mag, wählt eine Kunststoffbrille mit farbiger
Innenseite oder Farbverlauf. Weiterhin angesagt sind
auch Titan- und Metallfassungen. Retro bleibt ebenfalls
ein grosses Thema. Die ovalen bis runden Panto-Brillen
sind derzeit etwas grösser und verschaffen damit einen
besseren Durchblick. Bemerkenswert finde ich zudem,
dass das Thema Nachhaltigkeit auch bei den Brillen
zum Trend geworden ist. So finden wir Fassungen aus
Naturwerkstoffen wie Holz oder Büffelhorn und Paper
Frames aus recyceltem Papier.

Finden Sie’s heraus! Für eine individuelle Beratung
stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung. Und wer
lieber zuerst auf eigene Faust durch die Regale stöbern
möchte, darf gern unsere riesige Auswahl an Farben
und Formen erkunden.

Die Österreicherin Elisabeth Motsch arbeitet als
Image-, Brillen- und Stilexpertin für diverse Privatpersonen und Firmen – unter anderem auch für den Brillenhersteller Rodenstock. Weitere Infos zu Elisabeth
Motsch finden Sie unter www.motsch.at.

Eine Brille mit ordentlich Temperament?
Klarer Fall für Just Cavalli!
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BILDSCHIRM-

SCHONER

Bilder: optiswiss (3)

Das Licht von LED-Bildschirmen kann unsere Augen intensiv belasten.
Eine Beeinträchtigung, die mit entsprechenden Brillengläsern
ganz einfach reduziert werden kann.
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P

raktisch jeder moderne Mensch verbringt viel Zeit vor
Geräten mit digitalen Bildschirmen – sei es beim Lernen, Arbeiten oder zur Unterhaltung. Die unangenehmen
Folgen sind trockene Augen, Müdigkeit und Kopfschmerzen. All diese Beschwerden können die zu starke Belastung
durch unnatürliches blaues Licht zur Ursache haben.
Hochenergetisches blaues Licht ist ein natürliches Phänomen und Bestandteil des Sonnenlichts. Von LED-Leuchtmitteln, und somit auch von digitalen Bildschirmen, wird
aber ‹unnatürliches› blaues Licht abgegeben, das unsere
Augen belastet. Studien haben gezeigt, dass der häufige
Kontakt mit LEDs die Sehschärfe mindern und die Netzhaut schädigen kann. Eine längere Belastung durch Blaulichtstrahlen erhöht das Risiko einer Makuladegeneration.

Screen-Facts

Der Lichtblick
Was also tun, wenn man täglich mehrere Stunden am
Computer arbeitet und abends dennoch ohne Beschwerden auf dem Tablet surfen möchte? Dank moderner Technologie ist es möglich, das unnatürliche blaue Licht zu
filtern und das Auge im Alltag zu entlasten. Speziell zu
diesem Zweck entwickelte Brillengläser reflektieren die
harten, kurzwelligen Lichtwellen auf der Vorderfläche des
Glases und verhindern so, dass diese durch das Brillenglas
in die Augen eintreten können.
Eine Beschichtung zwischen der hydrophoben Schutzschicht und der Hartschicht reduziert das Blaulicht, welches auf das Auge trifft. Solche Brillengläser schützen
ausserdem zuverlässig vor UV-Licht und sind entspiegelt. Damit entsprechen sie den Anforderungen unseres
modernen Lifestyles optimal: Die Augen sind entspannter,
der Kontrast wird besser – und unsere Augen sind bestens
gewappnet für den digitalen Alltag.

60 bis 80 Mal am Tag schauen Smartphonebesitzer im Schnitt auf ihr Handy.
•

Laut einer amerikanischen Studie verbringen
über die Hälfte der Befragten länger als fünf
Stunden vor einem Bildschirm.

•

Schon zwei Stunden vor einem Monitor belasten
die Augen.

•

In einem Haushalt mit vier Personen befinden
sich bis zu 15 LED-Bildschirme.

•

Das Blaulicht von Bildschirmen kann auch die
Ursache von Schlafstörungen sein.
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