ANZEIGE

Welche Brille ist die richtige für mich? Wir schaffen Durchblick!

D

er inhabergeführte
Betrieb Hören + Sehen am Marienplatz
in der Schongauer Altstadt
schafft Klarheit auf Ihrer Suche nach der optimalen Sehhilfe. Vielleicht haben Sie unser Interview mit Inhaberin
und Augenoptikermeisterin
und gebürtigen Schongauerin Derya Atil im Oktober
zum Thema Hörgeräte gelesen? Heute gehen wir auf
den Bereich der Augenoptik
ein, denn dort hat sich in den
letzten Jahren ebenfalls viel
getan.
Haben Sie eine klare Sicht?
Falls Sie bereits eine Einstärken- oder Gleitsichtbrille tragen, lohnt es sich übrigens
von Zeit zu Zeit die Brille und
auch Ihre Augen überprüfen
zu lassen, da sich Ihre Sehstärke verändert – bei manchen stärker und schneller,
bei anderen schwächer und
langsamer. Wann haben Sie
zuletzt einen Sehtest gemacht? Tauchen Veränderungen auf ? Falls Ihre Augen
nicht ausreichend oder die
passende Unterstützung bekommen, können unangenehme Begleiterscheinungen
wie z. B. Kopfschmerzen, Unkonzentriertheit, Stress und
Verspannungen (vor allem
im Nackenbereich) auftauchen. Zögern Sie nicht, einen
kostenlosen Sehtest zu machen und Ihre Brille überprüfen zu lassen!

auch der Bedarf an speziellen
Gleitsichtbrillen gestiegen,
gerade in Zeiten, in denen
Homeoffice selbstverständlich wird.
Umgangssprachlich bezeichnet man den „Allrounder“ als
klassische
Gleitsichtbrille:
Die individuell auf Ihre Sehstärke angepassten Gläser decken das gesamte Spektrum
ab, Sie sehen also vom Nahbis in den Fernbereich klar,
je nachdem durch welchen
Bereich Sie im Glas blicken.
Darauf müssen Sie sich nicht
konzentrieren, das passiert
ganz automatisch.

(Diskretions-) Abstände gehören bei uns schon immer dazu! Wir geben Ihnen Zeit und vor
allem Raum in der Beratung.
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spät? Nachts sind Sie stark
geblendet von entgegenkommenden Fahrzeugen? Beim
Einkaufen müssen Sie nachfragen, wieviel z. B. ein Pro-

dukt kostet, da Sie es nicht in den Gläsern sind für viele Brillenträger eine echte
erkennen?
Erleichterung. Durch die
Gleitsichtbrillen, also Brillen stetig wachsende Zahl an
mit übergangslosen Stärken Bildschirmarbeitsplätzen ist

Bei der Allroundbrille liegt
der Fokus auf dem Fernbereich, wenn Sie also mit einer solchen Brille auf Ihren
Bildschirm am Schreibtisch
blicken möchten, müssen Sie
unweigerlich den Kopf anheben um mit dem unteren
Bereich der Gläser klar lesen
und erkennen zu können.
Das kann auf Dauer zu einer
ungesunden Haltung führen.
Die klassische Gleitsichtbrille ist nicht zum dauerhaften
Arbeiten am Bildschirm ge-

Wann sollte eine Überprüfung erfolgen? Hier haben
wir Ihnen ein paar Beispiele
zusammengefasst: Sie können mit Ihrer Brille gut lesen,
sehen aber in der Ferne ohne
Brille besser, als mit? Sobald
Hören + Sehen am Marienplatz legt Wert auf Qualität: Bei
es dämmrig wird, erkennen
Sie beim Autofahren die Unsere Augenoptikerin und Schongauerin Carola Schmid unserem mehrfach qualifizierten Personal, wie auch bei unseren Produkten.
Verkehrsschilder erst sehr steht Ihnen gerne beratend beiseite.

eignet. Sie ist für den Alltag Wichtig ist Ihr persönlicher
gedacht, zum Einkaufen, Entscheidungsprozess
auf
dem Weg zur optimalen BrilBuch lesen und Autofahren.
le, bei dem wir Ihnen von
Eine Stufe spezieller ist die Beginn an beratend beiseisog. Raumbrille. Mit ihr kön- testehen. Wir nehmen uns
nen Sie unbeschwert Zeitung Zeit, um für Sie die beste Lölesen, am PC arbeiten und er- sung zu finden und legen mit
kennen trotzdem Ihre Notiz unseren Markengläsern von
im Wandkalender. Die Raum- Rodenstock und Zeiss seit
brille ist die perfekte Lösung jeher Wert auf Qualität. Bei
für das Arbeiten und den Auf- der Fassungswahl können Sie
enthalt in Räumen.
sich in einer großen und stetig wechselnden Auswahl beWer beruflich oder privat wegen: Wir sind markenundie meiste Zeit des Tages am abhängig und haben etwas
Schreibtisch und/oder vor für jeden Geschmack.
dem PC verbringt, sollte sich
eine Businessbrille oder sog. Unser Ladengeschäft bietet
Arbeitsplatzbrille holen. Die ausreichend Platz um die
Businessbrille ist die perfekte aktuellen HygienemaßnahSehhilfe für lange Zeiträume men einzuhalten. Sie können
problemlos und unbeschwert
am Schreibtisch.
Brillenmodelle
probieren
Übergangsloses Sehen mit und sich ausgiebig von uneiner Gleitsichtbrille, Raum- serem Team aus Spezialisten
brille oder Businessbrille – ja beraten lassen. Schon immer
oder nein? Wichtig ist, sich werden unsere Brillengeselbst darüber ein Bild zu stelle und Oberflächen nach
machen, im wahrsten Sinne jedem Termin gereinigt und
des Wortes. Manche tun sich nun auch desinfiziert.
mit Gleitsichtbrillen schwer,
andere schwören darauf.
Wichtig ist bei einer Brille –
egal welcher Art – nur durch
konsequentes Tragen können sich Augen und Gehirn
optimal an die Sehhilfe gewöhnen und unerwünschte
Nebenerscheinungen durch
die Umstellung ausblenden.
Ist eine Gleitsichtbrille für
Sie geeignet? Grundsätzlich
gilt: Je früher man eine Gleitsichtbrille trägt, desto leichter fällt die Eingewöhnung.
Wenn also die Zeit für eine
Lesebrille gekommen ist, Sie
Unterstützung bei der Sicht
in die Ferne benötigen und
Sie nur eine statt zwei Brillen möchten, sind das die
besten Voraussetzungen für
eine Allrounder Gleitsichtbrille!

