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Städtli Optik
Sie stehen bei uns im Mittelpunkt

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.

Seit Oktober 1999 ist es unser Ziel, Ihnen mit unserem
kompetenten Team optimales Sehen zu bieten.
Wir freuen uns auf Sie!
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PANISCH, ABER GUT
Im Restaurant Blinde Kuh ist man als Gast noch blinder als
das blinde Servicepersonal: ‹Hier drin kann ich mich viel
besser orientieren, sehe quasi viel mehr als draussen in der
Stadt›, erzählt Kellnerin Rita später beim Essen. Erblindet
ist sie vor 27 Jahren – langsam, nicht von heute auf mor
gen. ‹Ich bin immer wieder erstaunt, wie gut die Gäste
damit umgehen, von einem Moment auf den nächsten
nichts mehr zu sehen.›
Wenn ich ganz ehrlich bin, komme ich während der ers
ten Minuten allerdings überhaupt nicht zurecht mit der
Dunkelheit. Meine Begleitung überlegt sich sogar einen
Moment lang, die Übung abzubrechen. Die Augen suchen
in der Dunkelheit permanent nach Halt, nach etwas, an
dem sie sich orientieren können. Wer hier nicht ruhig
bleibt, kann durchaus in Panik verfallen. Rita bringt den
Wein. Wir beruhigen uns. Alles gut.

MIT

Bei einem Dinner im Restaurant
Blinde Kuh sitzt man im Stock
dunkeln – und das ist ganz
schön aufregend.
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Bilder: Blinde Kuh (2)

ir bilden eine Polonaise mit Rita an der Spitze.
Unsere Gastgeberin schiebt den Vorhang zur Seite
und wir treten in die Dunkelheit. Es ist so dunkel, dass man
die Hand vor Augen nicht sieht. Rita führt uns an einen
langen Tisch zu zwei anderen Gästen. Dass der Tisch lang
ist und wo die Stühle stehen, wissen wir nur, weil Rita uns
das sagt.

EINE INNERE VORSTELLUNG DES RAUMS
Das 1999 von der Stiftung Blind-Liecht gegründete Res
taurant-Projekt existiert in Zürich und in Basel und ist
heute einer der grössten Arbeitgeber für Menschen mit
Sehbehinderung. Natürlich läuft hier einiges ein bisschen
anders als in einem normalen Gastrobetrieb: ‹In der Küche
sind wir auf sehende Köche und eine zusätzliche, sehende
Service-Person angewiesen, die dafür sorgt, dass die
richtigen Bestellungen am richtigen Tisch landen›, erklärt
Geschäftsführer Adrian Schaffner. Ansonsten verlässt
sich das Personal ganz auf seine innere Vorstellung des
Gastraums. ‹Es ist darum sehr wichtig, dass alles immer
am gleichen Ort steht›, fügt Schaffner an.

Das Essen schmeckt gut, wir sind uns aber einig: Etwas
fehlt. Welche Farbe hat der Salat? Wie gross ist das Stück
Fleisch? Wie sieht das kichernde Pärchen am Nachbar
tisch aus? Das Ambiente entsteht hier durch reine Vor
stellungskraft – so richtig wohl fühlen wir uns aber auch
nach einer Stunde nicht.
LICHT IN SICHT
‹Wartet besser noch ein paar Minuten hier, bevor ihr ganz
raus geht, damit sich die Augen wieder ans Licht gewöh
nen können›, empfiehlt Rita uns beim Hinausgehen im
Vorraum und verabschiedet sich.
Dann schieben wir blinzelnd den Vorhang zur Seite und
freuen uns, plötzlich all die schönen Dinge um uns herum
wieder mit allen Sinnen wahrnehmen zu können. In der
Blinden Kuh haben wir zumindest eine Stunde lang eine
Vorstellung davon gekriegt, was es bedeutet, auf das
Augenlicht verzichten zu müssen. Der Respekt vor der
Leistung blinder Menschen wie Rita ist nach dem Restau
rantbesuch umso grösser.

ANSTAND AUCH IM DUNKELN
Rita hat den Überblick und serviert den ersten Gang.
Um uns herum Stimmen von Leuten, die wir nicht sehen.
Geräusche und Gerüche werden intensiver. Wir schnup
pern am Saltimbocca, das vor uns steht, und tasten uns
über das Gedeck zur Gabel. Der erste Bissen fühlt sich
seltsam an, viel zu viel auf der Gabel, es fällt was runter.
Egal, sieht ja keiner. Eigentlich könnte man hier unbemerkt
mit den Händen essen.

Mehr Infos zu den Blinde-Kuh-Restaurants in Zürich und
Basel gibt’s auf blindekuh.ch
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FASHION
UPDATE
Wir präsentieren unsere vier Lieblingstrends für den Winter.
Und verraten Ihnen, was man dazu auf der Nase trägt.

IT’S IN THE MIX
EIN BISSCHEN DURCHEINANDER
Samthose, Seidenhemd, Daunenjacke, Lurex-Kleid und
Rüschenbluse feiern dieser Tage ein grosses Get-together.
Denn punkto Material-Mix ist diesen Winter fast alles
erlaubt, was sich gut anfühlt. Stella McCartney bewies,
dass sich sogar Daunen-Bermudas und Flanellhemd kombinieren lassen …

Illustration: Kaja Paradiek (4)

DER BRILLENTREND
Auch bei Korrektur- und Sonnenbrillen gerät so einiges
durcheinander. Bügel, Rahmen und verspielte Verzierungen brauchen deshalb keinesfalls alle aus demselben
Holz geschnitzt zu sein. Gerade der Mix aus Kunststoff,
Horn oder Holz mit Titan oder anderen Metallen sorgt für
abwechslungsreiche Kontraste und edle Highlights.
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FLASHBACK
HIER KOMMEN DIE RETRO-NERDS
Grossflächige Karomuster, hochgeschlossene Blusen
und Pullis in Retro-Farben: Omas Sekretärinnen-Look ist
zurück! Gucci-Designer Alessandro Michele zum Beispiel
liess sich schon im Sommer von den guten alten Zeiten inspirieren und stattet die Damen und Herren für den Winter
mit biederen Kostümchen, dandyhaften Samtsakkos und
Hornbrillen aus.

DER BRILLENTREND
Grosse (aber nicht übergrosse) Korrektur- und Sonnenbrillen aus Horn oder Metall passen perfekt zum RetroLook. Und verwandeln vor allem Männer und Frauen mit
schmalen Gesichtern in ganz neue Typen.
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VON WEGEN
SCHLABBERLOOK
SPORTY TRIFFT AUF GLAMOURÖS
‹Wer eine Jogginghose trägt, hat die Kontrolle über sein
Leben verloren›, witzelte Modeschöpfer Karl Lagerfeld vor
einigen Jahren. Mittlerweile dürfte der Chanel-Designer
seine Meinung allerdings geändert haben, denn die Jogginghose hat sich auf den Laufstegen längst zum BasicPiece gemausert. Auch diese Saison setzen junge Designer
wie J.W. Anderson oder Labels wie Vetements darum bei
Frauen und Männern auf sportliche Basics. Wenn einem
Trainerjacke und Streifenhose dennoch ein Stück zu leger
wirken, holt man den Look mit Glitzer-Bluse, Lackschuhen
oder Sakko ganz einfach von der Strasse in die VIP-Lounge.
DER BRILLENTREND
Verspiegelte Brillengläser in allen Farben des Regenbogens! Nebst dem modischen Aspekt bieten (hochwertige!) Spiegelgläser auch einen praktischen Vorteil, da
sie Sonnenstrahlen reflektieren und somit das Auge vor
Blend-Effekten schützen.
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NEW UTILITY
CHIC IN UNIFORM
Unter dem Motto ‹New Utility› erobern von Uniformen
inspirierte Unisex-Looks die Laufstege. Grünliche, gräuliche und braune Farbtöne von Khaki bis Olive finden
sich derzeit wohl fast in sämtlichen Männer- und Frauenkollektionen. Genauso wie funktionale, weit geschnittene Parkas, Ponchos, Westen oder Bomberjacken. Aber
nicht übertreiben, sonst wirken stilbewusste Fashionistas
im Grossstadt-Dschungel schnell einmal wie schlecht
getarnte RS-Rekruten …

STIL? SICHER!
Bei uns im Geschäft erhalten Sie eine professionelle und
stilsichere Beratung. Denn wir kümmern uns nicht nur um
gutes Sehen, sondern halten Sie auch in Sachen Mode up
to date.

DER BRILLENTREND
Vor allem bei den Sonnenbrillen stehen breite Kunststoffrahmen in warmen Grün-, Braun- und Grautönen hoch
im Kurs. Und passen erst noch perfekt in die kommende
Frühlingsfarbpalette.
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BRILLEN

FÜR ALLE
Die Hilfsorganisation Lunettes sans
Frontière versorgt Bedürftige in
der ganzen Welt mit Seh- und Hörhilfen. Präsident Dennis Schicklin
erzählt, wie aus der Vision eines
Paters ein weltweit agierendes
Hilfswerk wurde.

VON DER DRITTEN IN DIE GANZE WELT
Als Meyer zurückkehrte, erzählte er in der sonntäglichen
Predigt von seiner Idee, sammelte Brillen in der Gemeinde
Hirsingue im Elsass und sendete diese in über 20 Länder in
ganz Afrika. Unter dem Namen ‹Brillen für die Dritte Welt›
entwickelte sich aus den anfänglich dürftigen Spenden
über die Jahre hinweg ein Hilfswerk. Immer mehr freiwillige Helfer und grosszügige Unterstützer wendeten sich
mit Brillen und Spenden an Meyer. Diese wurden vom
Pater in die jeweiligen Länder geschickt oder befreundeten Reisenden mitgegeben. Vor Ort wurden die Sehhilfen

von Missionaren verteilt – daran hat sich bis heute nichts
geändert. Da selten ein Augenarzt oder Optiker zur Stelle
ist, probieren die Menschen ganz einfach verschiedene
Stärken an, bis sie eine Brille finden, die zu ihrer Sehschwäche passt. Für Patienten mit Augenerkrankungen schafft
oft nur schon eine gewöhnliche Sonnenbrille Linderung
im Alltag.
1995 wechselte die Organisation mit ‹Lunettes sans Frontière› allerdings nicht nur den Namen, sondern auch ihr
Einzugsgebiet. Denn heute versorgt LSF Dutzende Länder
auf der ganzen Welt mit Brillen und seit einigen Jahren
auch mit Hörgeräten.
BIS ZU 100'000 BRILLEN PRO JAHR
‹Hier in unserem Lager werden die Brillen gereinigt und mit
Angaben zur Dioptrie versehen›, erklärt Präsident Dennis
Schicklin und deutet auf das mit Kisten vollgestellte Lager.
Seit 2000 unterstützt Schicklin Lunettes sans Frontière mit
sichtlicher Freude und ungebrochenem Elan. ‹Ich arbeitete
vorher im Schreinereibereich als Verkäufer. Nach meiner
Pensionierung war für mich klar, dass ich Pater Meyer
bei seinem Projekt unterstützen wollte.› Drei Jahre lang
arbeiteten Schicklin und Meyer zusammen, 2003 übernahm Schicklin schliesslich die Leitung. ‹Ich versprach
Pater Meyer, das Projekt mit demselben Ehrgeiz und der
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Bilder: Daniel Spehr (9)

EIN KLEINES WUNDER
Die Geschichte von Lunettes sans Frontière beginnt Anfang
der 1970er-Jahre. Damals reiste der Elsässer Pater François
Meyer nach Burkina Faso. Dort erfuhr er, dass Einheimische sieben bis acht Monatslöhne für den Kauf einer Brille
investieren müssen, und fasste einen Entschluss: Wenn es
die Regierungen in den jeweiligen Ländern nicht schaffen,
die Armut zu reduzieren, müssen wir selbst uns für diese
Menschen stark machen – das war für Pater Meyer eine
Selbstverständlichkeit. Denn intaktes Sehen ist und bleibt
ein wichtiger Grundstein für Selbständigkeit, Bildung und
Lebensqualität. Eine Brille bedeutet für die betroffenen
Menschen darum so viel wie ein kleines Wunder.

gleichen Motivation weiterzuführen – allerdings habe
ich damals die Aufgabe ein wenig unterschätzt›, lacht
Schicklin. Aus dem vermeintlichen Hobby wurde schnell
ein Full-Time-Job; heute leitet er eine Organisation mit 30
Mitarbeitern, die jedes Jahr zwischen 80'000 und 100'000
Brillen in die ganze Welt verschickt. Die Sach- und Geldspenden kommen aus Deutschland, Frankreich, Belgien,
Luxemburg und natürlich auch aus der Schweiz.

wie die Brille ihr Leben verändert hat. An Motivation fehlt
es uns hier darum nie.›
Mittlerweile ist Schicklin bereits 76 Jahre alt, grössere Reisen kommen für ihn nicht mehr in Frage. Viele der Helfer
sind ebenfalls betagt. ‹Unsere grösste Herausforderung ist
es sicherlich, jungen Nachwuchs zu finden, der das Projekt
mit demselben Geist vorantreiben möchte wie wir›, meint
er. ‹Aber mit etwas Hilfe von oben werden wir wohl auch
diese Aufgabe meistern.›

NACHWUCHS UND HILFE VON OBEN
Schicklin selbst reist kaum mehr in die betroffenen Länder,
sondern arbeitet vor allem vom Elsässer Sitz aus. ‹Trotzdem haben wir einen guten Draht zu den Menschen, die
wir unterstützen, da wir viele Dankesbriefe erhalten. Darin
erzählen uns die Leute von ihrem Schicksal und erklären,

KEIN FALL FÜR DEN ABFALL
Ihre alte Brille wird noch gebraucht! Lunettes sans Fron
tière freut sich über jede ausgediente, aber intakte Sehhilfe. Weitere Infos zu Sach- und Geldspenden sowie
zu aktuellen Projekten erfahren Sie auf lunettes-sansfrontiere.fr

OPTO-TYPEN
Mit seiner Kamera porträtierte der Basler
Fotograf Daniel Spehr überall auf der Welt
Brillenträger und ihre neuen Sehhilfen von Lunettes
sans Frontière. Weitere Projekte finden Sie auf
spehr.ch
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SO SCHÜTZEN SIE IHRE AUGEN ZU JEDER
JAHRESZEIT OPTIMAL VOR UV-STRAHLUNG.
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Bild: fotolia / maxoidos

S.U.N.
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icht nur bei sommerlichem Badiwetter müssen die
Augen vor Sonneneinstrahlung geschützt werden,
sondern auch bei Herbstwanderungen und Wintersport.
Für beste Sicht, Komfort und sicheren Schutz zu jeder
Jahreszeit beachten Sie beim Kauf Ihrer Sonnenbrille
folgende drei Punkte.
S. WIE SITZ UND SICHT
Wer eine perfekt sitzende Sonnenbrille besitzt, die sowohl
dem eigenen Geschmack als auch der Kopf- und Gesichtsform entspricht, kann sonnigen Tagen gelassen entgegen
sehen. Um das Auge perfekt vor UV-Strahlung zu schützen, sollten die Gläser nicht nur über eine hohe Qualität,
sondern auch über eine gewisse Mindestgrösse verfügen.
Vergessen Sie nicht, uns beim Kauf über Ihre Interessen,
Hobbys und beruflichen Anforderungen zu informieren:
Der Einsatz im Schnee, auf dem Wasser oder in anderen
reflektierenden Umgebungen sowie in grosser Höhe verlangt beispielsweise nach speziellen Verspiegelungen,
regelmässige Hell-Dunkel-Wechsel hingegen sind das
perfekte Territorium für phototrope Brillengläser, die ihre
Verdunkelung von selbst der Umgebung anpassen.

U. WIE UV-SCHUTZ
Unsere Pupille ist imstande, sich auf ein relativ breites
Spektrum verschiedener Helligkeiten einzustellen, wobei
der Idealwert bei etwa 10’000 Lux liegt. Eine Sonnenbrille
soll uns aber nicht nur vor der Helligkeit, sondern vor allem
vor UV-A- und UV-B-Strahlen sowie allzu hohem Infrarotlicht schützen.
Auch hier empfiehlt es sich, Beratung in Anspruch zu
nehmen, anstatt auf eigene Faust zu shoppen. Denn
verschiedene Einsatzbereiche verlangen verschiedene
Schutzansprüche. Eine Verkehrsbrille sollte beispielsweise
nicht zu dunkel sein und darf die Farbwahrnehmung nicht
beeinflussen. Gläser mit CE-Zertifikat ‹UV400nm› erfüllen
lediglich die gesetzlich vorgeschriebenen Mindestanforderungen, sind aber besonderen Bedürfnissen (zum
Beispiel im Strassenverkehr oder bei einer Gletscherwanderung) nicht immer gewachsen.
N. WIE NICHT OHNE MEINE KORREKTUR
Die beste Sonnenbrille nützt herzlich wenig, wenn man
damit nichts sieht. Lassen Sie sich deshalb bei der Anpassung Ihrer Sonnenbrille an Ihre Sehschwäche von uns
beraten. Wir überprüfen ausserdem regelmässig, ob die
Korrektur noch Ihrer Sehschwäche entspricht. Denn eine
fehlende oder unpassende Korrektur kann gerade auf
der Skipiste oder im Autoverkehr fatale Folgen für Ihre
Sicherheit haben.
Wir nehmen uns gerne Zeit, Sie bei der Wahl der perfekten
Sonnenbrille zu unterstützen!

WAS SAGT DER UV-FROSCH?
Egal ob sommerlicher Badeausflug oder
winterliches Skiweekend – die offizielle
Schweizer UV-Prognose verrät Ihnen
schnell und einfach, wie Sie Ihre Haut und Augen
der aktuellen Strahlungsstärke anpassen:

Bild: fotolia / Boggy

www.uv-index.ch
Tel: 0900 / 552 112 (CHF 1.– / Min.)
SMS ‹UV› und gewünschten Kanton an
die Rufnummer 162.
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SCHARFE SICHT
AM STEUER
Blendungen und Reflexionen können die Sicht beim
Autofahren vor allem nachts massiv einschränken.
Die einzigartigen EyeDrive-Brillengläser gleichen bis zu 90%
der Blendungen aus und sorgen für optimale Scharfsicht.
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Bilder: Reize (2)

dank EyeDrive®

D

er Abendsonne entgegenzufahren oder durch die
Stille der Nacht zu rollen, das gehört zu den schönsten
Momenten des Autofahrens – wären da nicht diese unangenehmen Blend-Effekte. Ob Sonnenstrahlen, Scheinwerfer von entgegenkommenden Fahrzeugen oder das grelle
Licht von Anzeigetafeln und Werbedisplays: Kontrastreiches, scharfes Sehen wird in solchen Situationen massiv
eingeschränkt.
KLAR SEHEN, JEDERZEIT
Die hochwertigen Brillengläser EyeDrive des Schweizer
Herstellers Reize Optik reduzieren dank Reflect-Control-Technologie Blendungen und unangenehm diffuse
Lichtstreuungen, erhöhen den Kontrast und ermöglichen
dadurch entspanntes Sehen in jeder Fahrsituation. So
können etwa Strassenschilder und Hinweistafeln besser
gelesen werden und entgegenkommende Fahrzeuge stören die Sicht nicht mehr. Die Brillengläser leisten damit
einen wichtigen Beitrag für höhere Sicherheit im Strassenverkehr.

Die Alleskönner eignen sich perfekt als Zweitbrille, die im
Auto, auf dem Fahrrad oder zu Fuss für perfektes Sehen
sorgen. ‹Brillenträger beschäftigen sich beim Kauf einer
neuen Brille oft nur mit der Fassung. Die wenigsten interessieren sich für die Gläser selbst. Dabei gibt es enorme
Unterschiede, was Leistung und Preis betrifft›, sagt Christoph Umbricht, Geschäftsführer von Reize Optik.
Die EyeDrive-Gläser sind als Einstärken- und GleitsichtVariante sowie in einer Standard- und einer Pro-Ausführung bei uns im Geschäft erhältlich. Für eine gestochen scharfe Sicht bei strahlendem Sonnenschein gibt es
EyeDrive auch mit bis zu 50% Tönung.

DREI WOCHEN GRATIS TESTEN!
Vom 1. Oktober bis zum 31. Dezember 2016 können Sie die
hochwertigen Brillengläser EyeDrive bei uns kostenlos testen. Sind Sie nicht restlos überzeugt, geben Sie die komplette Brille innert den ersten drei Wochen ab Kaufdatum
einfach retour und erhalten Ihr Geld zurück.
Lassen Sie sich bei uns im Geschäft beraten und erleben
Sie die neue Sehklasse online auf eyedrive.ch
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FÜNF GRÜNDE FÜR’S FAHREN
MIT EYEDRIVE:

1. Bis zu 90% weniger Blendung durch
entgegenkommende Fahrzeuge
2. Kräftigere Farben und präziseres Lesen von
Strassenschildern
3. Mehr Überblick durch vergrössertes Blickfeld
4. Mit jeglicher Korrektur kombinierbar
5. Perfekter Blick auf Navi, Armaturenbrett
und Mittelkonsole
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