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Gewinnen Sie ein
Wellness-Wochenende
für 2 Personen!

Wie nah
ist fern genug?
Kontaktlinsen.

Moderne Gleitsichtbrillen

Gerald Fleischhacker

Welcher Typ sind Sie?

mit Zufriedenheitsgarantie.

im Interview auf Seite 2.

Goldschmied wird
er keiner mehr

Gleitsichtbrillen
für jeden Geschmack!
MODERNE
GLEITSICHTBRILLEN:
// punkten mit geringer Eingewöhungszeit
dank höchster Spontanverträglichkeit.
// ermöglichen stufenlos scharfes Sehen im
Nah-, Zwischen- und Fernbereich.

FOSSIL

// sind auf Ihren individuellen Lebensstil
(viel Lesen, Sport etc.) angepasst.
// lassen Sie dank Reflexminimierung und sehr
dünnen Gläsern natürlich Strahlen.

Als er etw a 14 Jahre jung wa r, m e int e se in Auge na rz t :
„N ajo, G oldsch mied ode r Uhrm a c he r wird e r ke ine r m e hr“.
U n d trotzdem sch aut e r he ut e ga nz ge na u hin. Zum
B eispiel au f Ö sterreichs St e ue rv e rsc hwe nde r in „Bist du
deppert“ auf P uls 4. Ge ra ld Fle isc hha c ke r.

// gewähren auch in den Randbereichen
uneingeschränkte räumliche Wahrnehmung.

MEXX

Mussten Sie sich an die „Gleitsicht“ erst gewöhnen?
Ich denke, zumindest ist das meine Erfahrung, dass sich die
Technik in diesem Bereich stark entwickelt hat. Ich muss weder – wie früher üblich – den Kopf speziell neigen, noch sehe
ich gerade Linien gekrümmt.

Viele scheuen die aufwenDas wäre speziell beim Spordige Anpassung. Entspricht
teln recht einschränkend.
dieser Eindruck Ihren ErfahBenutzen Sie Kontaktlinsen?
rungen?
Nein, ich empfinde eine BrilNein, gar nicht. Das war exso beschreibt der in Wien lebende Kabarettist
le, die ich auf- und absetzen
tremst unkompliziert. Beim
und Autor die Anpassung seiner Gleitsichtbrille.
kann wann und wo ich will, als
Optiker musste ich ein paar
praktischer.
Sehtests am Tablet machen,
bevor sich die Fachkundigen vor Ort in Fachkundisch darüber
Haben Sie abschließend noch Tipps zum Brillen-Kauf?
ausgetauscht haben. Dabei war ich gerne Passagier und verDa ich sehr zufrieden damit war, kann ich eigentlich nur emptraute denen, die sich auskennen. Eine Woche später war die
fehlen: Gehen Sie zum Fachoptiker Ihres Vertrauens! Der
Brille fertig. Seither nutze ich sie uneingeschränkt.
wird`s schon richten und dort gibt`s vielleicht sogar eine Tasse Kaffee.

„Extremst unkompliziert.“

SILHOUETTE

TITANFLEX

HUGO

ESCADA

Fassungen sind Symbolbilder

Herr Fleischhacker, seit wann tragen Sie eine
Gleitsichtbrille?
Brillenträger bin ich seit meiner Jugend. Eine Gleitsichtbrille
trage ich seit etwa drei Jahren.

// bieten Schutz vor potenziell schädlichem
blauem Licht (digitale Medien) und UV-Strahlung.

4 Mal
beste Sicht

Ungenügend:
Gleitsichtglas mit starkem Schaukeleffekt

Gleitsicht
statt
Knicksicht

ZUFRIEDENHEITS
GARANTIE
bei GLEITSICHTBRILLEN
Wir garantieren die ideale Anpassung
Ihrer Gleitsichtbrille, egal für welche
Glas-Ausführung Sie sich entscheiden. Deshalb ist für Sie jede Korrektur
innerhalb des ersten Jahres
kostenlos.

BASIC

START

COMFORT

PREMIUM

Für das kleine Budget mit
komfortablen Nah-, Zwischenund Fernbereichen.

Das ideale Modell für
Personen mit geringen
Dioptrienstärken.

Die meistverkaufte
Gleitsichttechnologie mit noch
größerem Weitblick.

Modernste Gleitsichtoptik für
anspruchsvolle Ästheten.

Bruchsichere
Kunststoffgläser

Bruchsichere
Kunststoffgläser

Bruchsichere
Kunststoffgläser

Bruchsichere
Kunststoffgläser

Gehärtete Oberfläche

Gehärtete Oberfläche

Gehärtete Oberfläche

Gehärtete Oberfläche

Spezial-Entspiegelung

Spezial-Entspiegelung

Spezial-Entspiegelung

Spezial-Entspiegelung

40 % leichter als Glas

50 % leichter als Glas

50 % leichter als Glas

70 % leichter als Glas

Easy-Clean-Schicht

Easy-Clean-Schicht

Easy-Clean-Schicht

100 % UV-Schutz

100 % UV-Schutz

Ideal:
Hochwertiges Gleitsichtglas ohne Schaukeleffekt

Gleitsichtbrillen galten lange Zeit als unpraktisch und
teuer. Es hieß, man müsse den Kopf speziell bewegen,
um durch den optimalen Sehbereich zu blicken.
Auch von unangenehmen optischen Einschränkungen war
die Rede. Dabei handelte es sich um den sogenannten
Schaukeleffekt, bei dem Linien und Ebenen durch das
Brillenglas verzerrt wirkten. Bei hochwertigen Gläsern,
zum Beispiel von Rodenstock, optoVision, Hoya, Zeiss,
Essilor oder MPO, ist das „Schaukeln“ oder „Schwimmen“
der Bilder jedoch Geschichte.
Web & Social Media für unsere Augen
Die Nutzung digitaler Geräte beansprucht unseren Sehsinn
stark, denn meist ist der Leseabstand auf Smartphone & Co
kleiner als bei gedruckten Medien. Auch der blaue Lichtanteil
strengt das Auge an. Zudem kommen häufige, sehr rasche
Blickwechsel von nah auf fern und umgekehrt.
Deshalb empfehlen sich Gleitsichtbrillen auch zunehmend
für jüngere Brillenträger.

Das macht eine gute Gleitsichtbrille aus:
// Individuelle Anpassung für natürliches Sehen
// Hohe Spontanverträglichkeit
// Maximale Sehbereiche und perfekte Passform
// Dünne und leichte Brillengläser
// Minimale Schaukel- und Verzerrungseffekte

30 % dünnere Gläser

Noch größerer
Sehbereich

Welche Kontaktlinse
passt zu Ihnen?

Make-up für
Brillenträger

Es gibt verschiedenste Kontaktlinsen-Produkte für verschiedene
Anforderung. Welcher Typ sind Sie?

„WEICHE“

„FORMSTABILE“

KONTAKTLINSEN

KONTAKTLINSEN
Jennifer Bitsche . www.faceprint.at
Eyewear Fashion Bloggerin aus Bludenz

FÜR GELEGENHEITSTRÄGER
UND SPORTLER

FÜR KONTAKTLINSEN-ROUTINIERS UND
WENIGER EMPFINDLICHE AUGEN.

Ein-Tages-Kontaktlinsen sind weich, sehr dünn, flexibel und deshalb am komfortabelsten zu tragen. Sie
werden nach dem Tragen abends einfach entsorgt.

Die gesündeste Kontaktlinsen-Variante ist extrem
sauerstoffdurchlässig und kann meist problemlos
den ganzen Tag getragen werden.

Maximale Tragedauer: 12 Stunden

Maximale Tragedauer: 18 Stunden

FÜR TÄGLICHES TRAGEN UND BEI
EMPFINDLICHEN AUGEN

SAUBERKEIT:
DAS A UND O BEI KONTAKTLINSEN

14-Tages- oder Monats-Kontaktlinsen sind den
Ein-Tages-Kontaktlinsen sehr ähnlich, jedoch werden sie abends in einer Multifunktionslösung gründlich gereinigt und wiederverwendet.

Make-up ist nicht gleich Make-up. Und jede Person die
Make-up trägt, möchte seinem Gesicht oder speziell auch
den Augen einen wunderschönen Ausdruck verleihen.
Für Brillenträger gibt es entscheidende Punkte, damit die
Augen trotz Fehlsichtigkeit beziehungsweise mit Brille optimal zur Geltung kommen. Grundsätzlich sollte man wissen,
dass bei kurzsichtigen Personen das Auge durch das Brillenglas optisch verkleinert wird. Bei weitsichtigen Personen
wirkt das Auge durch das Brillenglas größer.

Die Unterschiede für das tägliche Augen Make-up bei Brillenträgern sind groß. Mit ein paar kleinen Tricks kann das
Auge wirklich perfekt in Szene gesetzt werden; müde und
träge Augen bekommen einen frischen Touch. Beim nächsten
Make-up einfach sofort ausprobieren!

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.

Maximale Tragedauer: 12 Stunden

Vertrauen Sie namhaften Marken-Herstellern:

// 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

Tipps für Augen Make-up bei Weitsichtigkeit
Am besten eignen sich matte und dunkle Lidschatten, da sie
das Auge optisch zurücktreten lassen. Ein Kajalstrich - ganz
fein unter dem Lid - ist in diesem Fall optimal. Ein Lidstrich
sollte nur dann gezogen werden, wenn man ihn bereits
perfekt beherrscht. Ansonsten wird es eher ein optisches
Dilemma und die sogenannte „Eulenoptik“ kommt zum Vorschein. Bei Weitsichtigkeit bitte sehr sparsam im Umgang mit
der Wimperntusche.

Tipps für Augen-Make-up bei Kurzsichtigkeit
Da die Brille bei Kurzsichtigkeit viel Farbe schluckt, sind
vorzugsweise eher hellere und kräftigere Farben zu verwenden. Um das Auge zu vergrößern, sollte man einen hellen
Kajalstift verwenden und im Anschluss eher dunklen
Lidschatten unterhalb des unteren Wimpernkranzes ansetzen. Den Lidstrich sollte man in einer feinen Linie etwas
über den äußeren Augenwinkel hinaus ziehen und nach oben
hin verlängern. Bei Kurzsichtigkeit sollten die Wimpern sehr
kräftig getuscht werden.

Jetzt zum
gratis Sehtest!
Denn besser sehen kann sich jetzt gleich
doppelt lohnen. Vereinbaren Sie einen unverbindlichen Sehtest-Termin und bringen
Sie den vollständig ausgefüllten Gewinnspiel-Coupon einfach mit. Zu gewinnen ist
ein Wellness-Wochende für zwei Personen.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

GEIER-OPTIK GMBH
Hauptstraße 34, 4040 Linz . Tel. +43 732 77 24 00
E-Mail: office@geier-optik.at . www.geier-optik.at
Öffnungszeiten: Mo–Fr 9:00–18:00, Sa 9:00–13:00

Ihr
GewinnspielCoupon
Gewinnen Sie ein
Wellness-Wochenende
für 2 Personen!

¡ *Herr

¡

*Frau

Titel

*Vorname		
*Nachname
*Straße		

*Nr.

*PLZ		

*Ort

*Pflichtfelder

Datum

Unterschrift
Gewinnspielteilnehmer

Firmenstempel/ Unterschrift
Augenoptik-Fachbetrieb

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 Fachoptiker 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-Fachbetriebe sind von der Teilnahme am Gewinnspiel ausgeschlossen.
Pro Person ist nur ein Coupon gültig. Teilnahmeschluss ist der 28.02.2019. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen – nachzulesen auf www.opticon.co.at/agb

Mitglied von

Ihre Exper ten für Optik und Hörakustik.

