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Metallfassungen in Gold, Silber, Kupfer – 
Brillen als modische Glanzpunkte 

„Industrie 4.0“ ist ein Marketing -
begriff, der auch in der Wissen -
schafts kommunikation verwendet
wird, und steht für ein „Zukunfts -
projekt“ der deutschen Bundes -
regierung. 

Die sogenannte vierte industrielle
Revolution zeichnet sich durch
Individualisierung bzw. Hybridi  sie -
 rung der Produkte sowie die 
In te gration von Kunden und 
Ge schäfts partnern in die Ge -
schäfts  prozesse aus. Neben der
Fabrikation gehören Mobilität,
Gesundheit, Klima und Energie zu
den strategisch wichtigsten An -
wen dungsfeldern der „Industrie
4.0“. Da die Augen zum Thema
Ge sundheit zählen, müssen sich
auch Augenoptiker mit „Industrie
4.0“ beschäftigen. 

Industrie 4.0
Was bedeutet das konkret für Sie
als Brillen träger? Brillengläser
z. B. können schon heute sehr
individuell bestellt werden. Den
„einen“ Glasaufbau für Gleit -
sichtgläser gibt es schon lange
nicht mehr. Architekten z .B.
haben einen anderen An spruch an
das Sehen im Nah bereich als
Fliesenleger. Große Menschen mit
langen Armen halten Schrift -
stücke anders als klei ne Men schen
mit kurzen Armen. 

Das alles kann heute schon
berücksichtigt werden und in die
Glasproduktion mit einfließen.
Voraussetzung dafür ist, dass die
Kommunikation zwischen Augen -
optiker und Kunde funktioniert,
der Augenoptiker die richtigen
Fragen stellt und entsprechend
geschult ist. 

Wir – das Team von sport:optic –
legen viel Wert auf Weiterbildung
und hochmoderne technische
Ausrüstung, damit „In dustrie 4.0“
auch auf Ihrer Nase ankommt!

In diesem Newsletter haben wir
Ihnen die aktuellen Neuheiten aus
dem Glas-, Kontaktlinsen- und
Fassungsbereich zusammengestellt.
Viel Spaß beim Lesen! Wir freuen
uns auf Ihren nächsten Besuch.

Ihr sport:optic-Team

Sie sind leicht, sie sind stabil, sie
sind trendy. Und sie leuchten
jetzt mit der Sonne um die Wette.
Brillenfassungen aus Metall in
Gold, Silber und Kupfer über -
zeugen mit Hightech-Material
und glänzendem Finish. Sie
unter  streichen das Gesicht und
verstecken es nicht!

Material und Farbtöne lassen
Mode-Spielraum für jede Brillen -
trägerin. Egal, ob Puristin oder
Exzentrikerin: Wer den großen
Auftritt liebt, wählt Gold.
Dezenter wird der Look mit einer
Brillenfassung aus silberfarbenem

Metall. Die Trendsetterin setzt auf
Kupfer. Die Glasformen dazu wer -
den runder, angesagt ist u. a. die
klassische Pilotenbrille (z. B. von
Ray Ban) oder die Panto-Form
(z. B. von Colibri oder Munic
Eyewear), die bereits in den 70er
Jahren den Markt beherrschte. 

Wer sich nicht mit dem neuen
Metall-Look anfreunden kann, ent -
scheidet sich wie Jürgen Klopp für
eine Fassung aus transpa ren tem
Kunststoffmaterial. Wir haben sie
alle, schauen Sie vorbei!

Colibris Mod. Stine
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Oakley, berühmt dafür, die Grenzen des kon -
ventionellen Denkens zu sprengen, ist von
seiner Innovationsaufgabe geradezu be -
sessen. Jim Janard, ein verrückter Wis -
senschaft ler, schuf ein Unternehmen mit der
einfachen Idee, Produkte zu machen, die
besser als alles andere auf dem Markt
funktionieren und aussehen.

Das neueste „Kind“ von Oakley sind die
PRIZM™-Gläser, die jetzt für viele Sport- und
Lifestyle-Brillen von Oakley lieferbar sind.

Vom Leistungssport bis hin zum Wochen -
endabenteuer – Oakley PRIZM™ holt das
Maxi mum heraus. Die revolutionäre Glas tech -
nologie basiert auf jahrelanger For schung
und Innovation. Far ben werden auf ganz
neue Weise kali briert, um Details und
Kontraste zu verstärken und für eine
optimale Sicht zu sorgen. 

Im Ver gleich dazu wirkt die Welt durch ein
her kömm liches Sonnenbrillenglas langweilig
und eindimensional. Die verschiedenen Wel -
lenlängen des Lichtes, die das Auge Farben
sehen lässt, werden durch die PRIZM™
Technologie besonders fein voneinander
getrennt dargestellt und ermöglichen eine
schärfere Sicht – sogar in Bewegung.

Je nach Einsatzgebiet gibt es verschiedene
PRIZM™-Gläser mit unterschiedlicher Kon trast -
 steigerung. Oakley unterscheidet zwi schen
PRIZM™ Road, PRIZM™ Trail, PRIZM™ Golf,
PRIZM™ Snow und PRIZM™ Daily.

Gönnen Sie Ihren Augen dieses fulminante
Farberlebnis und testen Sie die neuen
Oakley-Gläser – selbstverständlich auch mit
optischer Korrektur! Nebenbei filtert das
Oakley Linsenmaterial Plutonite 100% aller
UVA-, UVB- und UVC-Strahlen und liefert
Auf prallschutz vor Gegenständen mit hoher
Masse und Geschwindigkeit.

Gleitsichtbrillenträger, die ab und zu auch
Kontaktlinsen tragen möchten, kennen das
Problem: Beim Tragen von herkömmlichen
Kontaktlinsen ist die Fernsicht meist sehr
gut, aber in der Nähe sind die Arme nicht
lang genug, um das Smartphone bedienen zu
können.

Bisherige Multifokal-Kontaktlinsen (das
Äqui  valent zu Gleitsichtgläsern) arbeiten
wie Bril len gläser mit verschiedenen Zonen:
einer Zone für das Nah-Sehen und einer Zone
für das Fern-Sehen. Das Gehirn des Lin sen -
trä gers entscheidet, welche Zone gerade be -
nö tigt wird. Leider führt dieses Prinzip häu -
fig zu Doppelkonturen und Schatten bildung.

Die neue „fusion 1 day presbyo“ von Safilens
ist anders aufgebaut. Ihre afokale Optik
korrigiert Presbyopie (Altersweit sichtig keit),
indem sie die Tiefenschärfe deutlich ver bes -
sert – und benötigt deshalb keine ver schie -
denen Zonen für verschiedene Distanzen. 

Das Ergebnis: scharfe Sicht in jeder Ent -
fernung! Zudem kann mit diesem Prinzip
eine Hornhautverkrümmung (Astig matismus)
von bis zu 0,75 dpt ausgeglichen werden.
Das in das Linsenmaterial einge la ger te
Hyaluron sorgt für einen angenehmen Trage -
komfort – auch unter schwierigen Be din -
gungen wie Klimaanlage oder Heizungs luft.

Testen Sie diese neue Tages-Kontaktlinse un -
verbindlich und vereinbaren Sie tele fo nisch
einen Termin mit uns.

Die neue Generation der Multifokal-Kontaktlinsen

Neu: Oakley PRIZMTM-Glaser

mit bloßem Auge PRIZM™-Gläser

SAFILENS 1-DAY-MULTI: EIN TAG, EINE KONTAKTLINSE, ALLE ENTFERNUNGEN

Oakley Flak 2.0 XL

fusiontechnology™ von Safilens

patentiert: Hyaluron und TSP® 
im Kontaktlinsenmaterial

Kontaktlinsen befeuchten 
das Auge aktiv

den ganzen Tag das Gefühl 
frischer Augen – ohne Trockenheit
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ZEISS EnergizeMe Brillenglaser 

Da eine Brille auch für Kontaktlinsenträger
praktisch unentbehrlich ist, hat sich ZEISS
ein gehend der Fragestellung gewidmet,
welche Anforderungen diese Gruppe an eine
Brille stellt.

Viele Kontaktlinsenträger wechseln
regel mäßig zwischen Brille und
Kontaktlinsen hin und her. Studien
zeigen, dass sie bei län gerem Lesen,
Fernsehen oder dem Ge brauch von
digitalen mobilen Geräten wie Smart -
phones oder Tablets ihre Brille bevorzugen.
Nach dem Herausnehmen ihrer Kontaktlinsen
suchen sie nach einer Lösung, die ihre
Augen erfrischt. 

Die Mehrheit der Kunden möchte sich nicht
zwischen zwei Möglichkeiten entscheiden
müssen. Ihr Motto lautet: „und“ statt „oder“.
Sie wünschen sich beides – Kontaktlinsen
und Brille.

Die intensive Nutzung von digitalen End -
geräten beeinflusst leider unser Seh verhal -
ten und lässt die Augen schneller ermüden. 

ZEISS EnergizeMe

Brillenglaser:

Spezielles EnergizeMe Design,
Digital Inside Technologie und
Duravision BlueProtect für
erfrischte Augen auch nach 
langem Kontaktlinsentragen

1 Paar Ferngläser 
ab 369,– Euro anstatt 500,– Euro

1 Paar Gleitsichtgläser
ab 599,– Euro anstatt 766,– Euro

Das geht auch an Kontaktlinsenträgern nicht
spurlos vorbei, denn eine verminderte
Blickfrequenz vermindert die Lidschlag -
frequenz, was schließlich zu einer vermin -
der ten Sauerstoffversorgung der Augen führt:

die Augen werden rot, brennen,
jucken und sind angestrengt.

Auf dieser Grundlage hat ZEISS ein
inno vatives und einzigartiges
Brillenglas ent wickelt, welches
speziell auf die Bedürfnisse von

Kontaktlinsenträgern abgestimmt ist: ZEISS
EnergizeMe Brillengläser.

Die einzigartige Verbindung aus neuem Glas -
design, einer innovativen Technologie und
hochwertiger Veredelung kann helfen, ermü -
dete Augen zu entspannen und weiterem
digitalen Sehstress vorzubeugen.

ZEISS EnergizeMe Brillengläser gibt es so wohl
als reine Einstärken-Gläser für die jüngere
Generation, als auch als Gleitsichtgläser für
Brillenträger ab 45 Jahren.

Herbstaktionen

vom 01.10.2017

bis 30.11.2017

DIE ERSTEN BRILLENGLÄSER, DIE KONTAKTLINSEN OPTIMAL ERGÄNZEN!

Komplett-

Brillen-Angebot:

In diesem Zeitraum erhalten Sie 
für alle Armani-, Munic Eyewear-
und Holz-Fassungen kostenfrei
dünnere Einstärken-Kunststoffgläser
(optimal entspiegelt und gehärtet ,
wahlweise als Fern- oder Lesebrille,
bis sph-/-6.00 cyl 2.00) dazu. 

Benötigen Sie Gleitsichtgläser, 
so reduzieren wir den Endbetrag
um 100,– Euro.

Kontaktlinsen-

Angebot:

Entscheiden Sie sich nach dem
kostenlosen Probetragen für
multifokale Tageslinsen (Safilens
fusion 1-Day presbyo), so erhalten
Sie die 30er-Box zum Vorzugspreis: 

36,– Euro anstatt 45,– Euro.
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Immer auf der Suche nach trendigen Labels,
haben wir gerade Brillenfassungen von
Giorgio Armani für Sie geordert. Die
Kollektion besticht durch Purismus, sowohl
in Form als auch in Farbe. Armani kommt
ohne Schnickschnack aus, ist zeitlos und
trotzdem elegant. Neben unendlich vielen
Braunschattierungen findet man in der

Armani-Kollektion auch viel Dunkelblau –
die Lieblingsfarbe des Designers Giorgio
Armani. Obwohl die Kollektion eindeutig
männlich orientiert ist, wird auch Frau
fündig. Bestechend sind die vielen Unisex-
Modelle. Wann legen Sie sich Ihre Armani-
Brille zu? Wir finden, diese Fassungen sind
auf jeden Fall eine Sünde wert!

Skisaison-StartNeu bei uns: Giorgio Armani

Fast jeder Skifahrer trägt zumindest
bei schlechtem Wetter eine Skimaske
(Quelle: Google).

Für Brillenträger stellt sich dann immer
die Frage: Brille darunter aufsetzen
oder Kon takt linsen tragen? Wir bieten
Ihnen eine kostengünstige Alternative:
Verwenden Sie einen univer sellen
Skimasken-Innenclip, den wir mit
Ihrer individuellen Glasstärke aus -
rüsten. Das ist deutlich ange nehmer,
als die Brille unter die Maske zu
setzen – und außerdem wird das
Beschlagrisiko minimiert. 

Liken Sie uns auf 
facebook – danke!

BRILLENFASSUNGEN VON GIORGIO ARMANI – EINE SÜNDE WERT?

Lichterfest 2017

Das diesjährige Lichterfest findet
am Samstag, den 18.11.2017, statt.

Wir freuen uns, dass uns Hans-Peter
Durst besucht und von seinen ein -
zigartigen Erlebnissen in Rio erzählt.
Da die Plätze begrenzt sind, bitten wir
um rechtzeitige Reservierung – tele -
fonisch oder per Mail (info@sport-
optic.com). Der Vortrag startet um
19.00 Uhr, im Anschluss freut sich Herr
Durst auf Ihre Fragen.

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)!

Neue Sportbrillengeneration

ADIDAS: ZONYK PRO UND RUDY PROJECT: TRALYX

Adidas Zonyk 

Rudy Project Tralyx

Beide Sportbrillenhersteller, sowohl Adidas,
als auch der Italiener Rudy Project, inves -
tieren immer mehr Zeit in die Ent wicklung
intelligenter, selbsttönender Sportbrillen -
scheiben.

Die Industrie hat erkannt, dass die meisten
Sportbrillenträger bequem sind und lieber
eine Sportbrillenscheibe für unter schied -
liche Witterungsverhältnisse haben möch -
ten. Somit entfällt der lästige Wechsel, wenn

nach dem Regen wieder die Sonne scheint.
Die neuartigen Polycarbonatscheiben rea -
gie  ren erstaunlich schnell – innerhalb
weniger Sekunden wechselt die Tönung von
trans parent zu einer spezifischen Tönung.
Zudem verbessern die Gläser in getöntem
Zustand die Sehschärfe und den Kontrast.

Adidas und Rudy Project bieten unter schied -
liche Systeme für Brillenträger. Gerne
stellen wir Ihnen diese Systeme vor.

Adidas Zonyk Aero Pro
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