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Drive-Safe-Gläser: Das zusätzliche Sicherheitspaket für Ihr
Auto – empfohlen von Automobilprofi Christian Danner

Im Januar 2017 feiert sport:optic
bereits 10-jähriges Bestehen an
der Hagener Straße 295 in Dort -
mund-Kirchhörde. 

Um diesen Ge burts tag gebührend
feiern zu können, machen wir uns
in die sem Herbst schick. Der ein
oder andere Kunde hat bereits
unseren neuen Teppich im Sport -
brillen bereich gesehen, neue
Stühle sind eingetroffen. 

In der ersten Herbstferienwoche
werden wir einen etwas größe -
ren Umbau stemmen und für 
4 Tage schließen. 

Ein neuer „Look“ für unser Geschäft
Wir erweitern unse re Werkstatt,
erhalten eine neue Kinderbrillen -
abteilung, ein neues Kunden-WC
und unsere Wände neue Farbe.
Dann können wir die nächsten 10
Jahre in Angriff nehmen und mit
Ihnen feiern!

Bis es soweit ist, lesen Sie in
dieser Ausgabe, was es Neues
rund um Brillen, Sportbrillen,
Kontaktlinsen und Gläsern gibt.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Ihre

Katja Grimme

Die Automobilindustrie arbeitet
seit Jahrzehnten daran, die Fahr -
zeuge sicherer zu machen – mit
elektronischen Sicherheits syste -
men wie ABS oder ESP. Trotzdem
fühlen sich über 70% der Auto -
fahrer unsicher und gestresst
hinter dem Steuer – gerade bei
ungünstigen Lichtverhältnissen.* 

Deshalb hat ZEISS jetzt ein ganz
anderes, innovatives Sicherheits -
system entwickelt: ZEISS Drive -
Safe-Brillengläser. Diese Brillen -
gläser setzen schon viel früher
an: bei Ihnen als Autofahrer.

Zusammen mit der Uni Tübingen
haben die ZEISS-Entwickler eine
neue Oberflächenbeschichtung
ausgetüftelt, die dafür sorgt, dass
Sie sich weniger durch Xenon-

und LED-Scheinwerfer geblendet
fühlen. Gleichzeitig wurde der
Gleitsichtglasaufbau so verän -
dert, dass es Ihnen leichter fällt,
seitlich in die Außenspiegel zu
schauen und mühelos zwischen
Straße, Navi und Rückspiegel hin
und her zu blicken.

Selbstverständlich sind die Drive -
Safe-Brillengläser auch gute Be -
gleiter im Alltag.

Testen Sie selbst: Mit unserer
Virtual Reality-Brille erleben
Sie, wie sich Ihr Sehen mit
diesen Gläsern verbessert!

(*Quelle: Marktforschungsstudie mit 1.617 befragten 
Autofahrern in Deutschland, August 2015)

UMBAUPHASE:

Von MO, 10.10.2016, 
bis DO, 13.10.2016, 
ist unser Geschäft 
geschlossen. 

Ab FR, 14.10.2016,
sind wir wieder 
für Sie da! 
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Die neue adidas-Sportbrille
Zonyk Pro ist von Athleten
für Athleten entwickelt
worden. Im Gegensatz zu
allen anderen adidas- Sport -
brillen besitzt die Zonyk Pro
eine durchgehende Schei be, die in vielen
verschie denen Varianten liefer bar ist. 

Durch die spezielle VARIO-Tech nologie
passen sich die Filter innerhalb weniger
Sekunden aut matisch an und sind daher für
alle Wetter verhältnisse geeignet. Die Light
Stablilizing Technology verstärkt Kontraste
und gleicht rasche Licht-Schatten-Wechsel
aus, sodass die Augen weniger schnell müde
werden und die Konzen tration länger auf -
recht  erhalten bleibt.

Die aerodynamische Filterform
soll ein optimiertes

peripheres Sehen
und besseren
Schutz vor

Sonne, Wind und anderen Ein -
flüssen ermöglichen. Dank des völlig neuen
Lens Lock-System können die Filter schnell
und einfach ausgetauscht werden – das ge -
lingt auch dem Ungeübten. Selbst ver ständ -
lich ist der Schweißblocker aus Schaumstoff
abnehmbar, der Nasensteg individuell an -
passbar und die Sportbrille in zwei ver schie -
denen Größen lieferbar.

Ab September 2016 gibt es die Zonyk Pro in
zehn verschiedenen Farb- und Filterkom bi -
na tionen. 

Das Team von sport:optic ist sehr stolz, dass
zwei unserer Kunden bei den Paralympics 2016
in Rio gestartet sind: der Dortmunder Rad -
rennfahrer Hans-Peter Durst und der Wupper -
taler Tischtennisspieler Jochen Wollmert.

Für Jochen Wollmert waren es bereits die
siebten Paralympics. Mit fünf Paralympics -
siegen gehört er zu den erfolgreichsten
deutschen Sportlern. Auch wenn er diesmal
das Finale nicht erreicht hat, ist er stolz über
seinen 5. Platz im Teamwettbewerb.

Hans-Peter Durst hat ebenfalls hart trainiert für
sein großes Ziel –  und trägt beim Rad fah ren
individuell angepasste multifokale Kon takt -
linsen unter seiner Sportbrille. Da das Sehen
so entspannt ist, kann er sich voll auf seine
Rennen konzentrieren. In London hatte er
bereits Silber errungen, diesmal waren es gleich
zwei Goldmedaillen. Wenn man be denkt, dass
ihm gleich im ersten Rennen die Sattel stütze
gebrochen ist, eine unfassbare körper liche und
mentale Leistung. Herzlichen Glückwunsch!

Paralympics 2016 in Rio

Nächste Ausgabe: Frühjahr 2017. 
Für Anregungen und Tipps sind wir sehr dankbar. Rufen
Sie an, faxen Sie oder schicken Sie eine E-Mail. Gerne
sen den wir Ihnen die sen Newsletter zu künf tig auch per
Mail (PDF-Dokument)!

Neuheiten...adidas: neue Multisport-Brille

Anfang des Jahres haben wir das Dort -
munder Nordstadt-Projekt „Essen und
Lernen im St. Antonius“ mit einem Betrag
von 500 Euro unterstützt. Schulkinder er -
halten dort nach der Schule eine warme
Mahlzeit und Hilfe bei den Hausaufgaben.

Im August haben wir zwei riesige Kartons
mit alten gespendeten Brillen an den Lions
Club Alzey geschickt, der persönliche

Kon takte nach Afrika unterhält. Dort
vermessen und sortieren ehrenamtliche
Helfer die Brillen und leiten sie an Be -
dürftige weiter. 

Vielen Dank für Ihre Brillenspenden,
durch die diese Aktion erst möglich
geworden ist! Selbstverständlich nehmen
wir auch weiterhin jederzeit alte, nicht
mehr gebrauchte Brillen entgegen. 

sport:optic karikativ...

v.l.: Katja Grimme und Hans-Peter Durst
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1 MONAT VOLLER KOMFORT: Neue
Monatslinse von Johnson & Johnson

Mit der neu entwickelten ACUVUE
VITA möchte der Konzern Johnson &
John son den Kontakt linsen markt für
Monatslinsen revolutionieren. 

Johnson & Johnson-Befragungen unter
Kon takt linsenträgern ergaben, dass
selbst bei Marken kontaktlinsen das
Tragen häufig nicht komplette vier
Wochen als angenehm empfunden
wird. Deshalb werden diese Monats -
linsen oft bereits nach 21 Tagen
ausgetauscht. 

Hier setzt die neu entwickelte ACUVUE
VITA an: Die HydraMax-Technologie
maximiert die Feuchtigkeit in der
Kontaktlinse für perfekten Trage kom -
fort ab dem Moment des Auf setzens
und sorgt so für hohen Tragekomfort
über den ganzen Monat. ACUVUE VITA
bietet selbst in Woche 4 einen höhe -
ren Komfort als andere Marken -
produkte in Woche 1.

Wir haben einige Testlinsen vor Ort:
Schauen Sie vorbei und reservieren
Sie sich Ihr ganz persönliches Kon -
taktlinsenpaar!

Liken Sie uns auf 
facebook – danke!


