
Liebe Kundin, Lieber Kunde,

wie viel Zeit verbringen Sie täglich vor digitalen Displays und Bildschirmen?

Alleine zur privaten Nutzung schauen wir mehrere Stunden täglich auf unser 
Handydisplay, den Computermonitor oder den Fernsehbildschirm.
Für unsere Augen bedeutet das puren Stress. Nicht nur durch die dauerhafte 
Beanspruchung im Nahbereich, sondern auch, da digitale Geräte deutlich 
mehr blaues Licht abstrahlen als natürliche Lichtquellen.

Bildschirmarbeitsplatzbrillen und Brillengläser mit Blaulichtfi lter können dabei 
helfen den digitalen Stress für unsere Augen zu verringern.

Axel Weißmann

Rosenheimer Str. 2   +49 (0) 8033  2131 (auch WhatsApp)
83080 Oberaudorf   www.optik-weissmann.de

Für alle Fragen stehen wir Ihnen auch gerne persönlich zur Verfügung.

Produkt-Infos Service

Kinder erinnern sich meist ein Le-
ben lang an die ersten Ohrringe. 
Für kleine Kinder bieten wir eine 
eigene Kids Line mit bunt verspiel-
ten Designs. 

Wir verwenden zum Ohrstecker-
setzen das moderne System75 
von Studex mit dem Ohrlochste-
chen kaum noch spürbar ist.

Alle bei uns erhältlichen Ohrste-
cker werden aus hochwertigen Ma-
terialien wie Echtgold, Titan oder 
Chirurgenstahl gefertigt. Sie sind 
steril und allergiegetestet.

Gerne beraten wir Sie 
bei uns vor Ort! 

Bleiben Sie immer auf dem 
Laufenden, und informieren 
Sie sich kostenlos über 
unsere Online-News:  

Online Magazin:
  magazin.brille-schmuck.de

Facebook Fanpage:
facebook.com/optikweissmann

YouTube Kanal:
optik-weissmann.de/youtube

Digitalen Augenstress gezielt reduzieren; 
Zuhause und am Arbeitsplatz 

Smartwatches & Wearables

Ohrlochstechen
für Kinder

Was ist eine Smartwatch?
Eine Smartwatch ist eine intel-
ligente Uhr mit einem breiten 
Funktionsumfang. Die meis-
ten Smartwatches können sich 
drahtlos mit Smartphones ver-
binden und erweitern somit den 
Nutzungsumfang. 
Egal, ob Anrufe, Benachrichti-
gungen oder Neuigkeiten aus 
sozialen Netzwerken – alle In-
formationen, die auf dem Smart-
phone empfangen werden, sind 
auf nahezu jeder Smartwatch 
abrufbar. 

Eine Vielzahl an Smartwatches 
erfasst zudem Fitness Daten. 
Das bedeutet, dass sie Schritte 
zählen, den Kalorienverbrauch 
berechnen, den Puls messen und 
das Schlafverhalten analysieren. 
Für einen aktiven, gesundheitsbe-
wussten Menschen, der Interakti-
vität und Fitness vereinen möchte, 
ist die Smartwatch deshalb ein un-
verzichtbares Informationsgerät.

Wir führen eine breite Auswahl 
an Smartwatches und beraten 
Sie gerne bei uns vor Ort!

Smartwatches sind die intelligenten Uhren des 21. Jahrhun- 
derts. Verbunden mit einem Smartphone zeigen Sie viele 
nützliche Informationen direkt am Handgelenk an. 

Jetzt kostenlos testen!
Wir bieten Ihnen die Möglichkeit 
an unserer Bildschirm-Arbeits-
platzstudie teilzunehmen und 
eine Bildschirmbrille 30 Tage 
kostenlos zu testen. Nach der 
Testphase können Sie die Glä-
ser entweder mit einem Preis-
vorteil von 25% erwerben oder 
unverbindlich zurückgeben. 

Übrigens:
Wussten Sie, dass in einigen 
Fällen Ihr Arbeitgeber die Kos-
ten einer Arbeitsplatzbrille über-
nimmt? Gerne informieren wir 
Sie hierzu persönlich.

Das Kunden-Magazin von 

Weißmann – Ihr Juwelier & Brillenmacher

Digitaler Augenstress im Büro
Die Augen von Personen, die ne-
ben dem privaten Gebrauch zu-
dem aus berufl ichen Gründen viel 
Zeit vor dem Computerbildschirm 
verbringen müssen, sind beson-
ders stark belastet.
Pro Tag wechselt der Blick von Bild-
schirmbenutzern rund 30.000 mal 
zwischen gedruckten Dokumenten, 
Tastatur und Monitor. Dabei müs-
sen sich die Augen immer wieder an 
verschiedene Helligkeiten, Kontras-
te und an unterschiedliche Entfer-
nungen anpassen. Die Betrachtung 
kleiner Details auf dem Bildschirm, 
eine unnatürlich starre Kopf- und 
Körperhaltung und ein hohes Maß 
an Konzentration wirken belastend.

Die Folge können typische Augen-
beschwerden, wie unscharfes Se-
hen, rote Augen und Kopfschmer-
zen sein.

Bildschirmarbeitsplatzbrille 
als Lösung
Für Personen ab etwa 40 Jahren 
reicht die übliche Lesebrille am 
Bildschirmarbeitsplatz nicht immer 
aus, weil sie nur für Entfernun-
gen im Nahbereich, nicht aber für 
die „mittlere Entfernung“ des Bild-
schirms von zirka 60 bis 100 Zenti-
metern geeignet ist. 
Die Lösung ist dann meist eine 
Bildschirmarbeitsplatzbrille, die 
den individuellen Anforderungen 
Ihres Arbeitsplatzes gerecht wird.

Pulsmesser

Sport-Apps

Aktivitätsmessung

Schlafphasen-
Überwachung

Benachrichtigungen

GPS

Wetterinfo



Warum Blaulicht schädlich für die Augen ist Durchgebogene Sportbrillen in Ihrer Sehstärke

Augengesundheit            Sonnenschutz

Blaulichtstrahlung
Die meisten Displays von Smart-
phones, Tablets und Co. werden 
heutzutage vor allem durch LEDs 
beleuchtet. Um weißes, helles 
Licht zu erzeugen werden blaue 
und gelbe Lichtanteile miteinander 
gemischt. Der Anteil des blauen 
Spektralbereichs ist dabei beson-
ders hoch und energiereich, um 
klare Farben erzeugen zu können.

Die ständige Nutzung von Bild-
schirmen und die weite Verbreitung 
von LEDs auch als Innenraumbe-
leuchtung, bewirkt, dass wir heute 
blauem Licht wesentlich stärker 
ausgesetzt sind als früher. Im Ge-
gensatz zu anderen Wellenlängen 
des Lichts, die im vorderen Augen-
bereich absorbiert werden, kann 
der blaue Lichtanteil fast ungefi ltert 
bis zur Netzhaut vordringen.

Negative Effekte bestätigt
Vor den gesundheitlichen Aus-
wirkungen von „Blaulicht“ wird in 
immer mehr Studien gewarnt. Wis-

senschaftler der Bundesanstalt für 
Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 
fanden heraus, dass durch das 
blaue Licht chemische Reaktionen 
im Auge ausgelöst werden. 
Auch das Bundesamt für Strahlen-
schutz bestätigt, dass der energie-
reiche Teil des Lichtspektrums, zu 
dem die Farbe Blau zählt, Schä-
den am Auge verursachen kann.

Neben den direkten Schädigun-
gen für die Augen, kann Blaulicht 
weitere negative Effekte wie Kopf-
schmerzen, Migräne oder Schlaf-
probleme verursachen. Durch 
Smartphone-Nutzung kurz vor dem 
Einschlafen, kann die Produktion 
des Hormons Melatonin gesenkt 
werden, welches für den Tag-/
Nachtrhythmus verantwortlich ist. 

Blaulichtfi lter als Lösung
Gegen die Blaulichtbelastung gibt 
es mittlerweile sowohl für Brillen-
gläser, als auch für Kontaktlinsen 
Blaulicht-Filter. Diese bestehen aus 
einer Spezialbeschichtung, welche 

den Großteil des schädlichen, blau-
en Lichts herausfi ltert. Wer viel am 
Bildschirm arbeitet, wird mit einer 
Brille oder Kontaktlinsen mit Blau-
lichtfi lter schnell feststellen, dass 
die Augen während der Arbeit am 
Computer meist entspannter blei-
ben und man sich dadurch zudem 
länger konzentrieren kann. Aber 
auch bei der Smartphone-Nutzung 
wird der schädliche Blaulicht-Anteil 
automatisch herausgefi ltert.

Ein Blaulicht-Filter ist deshalb für 
die meisten Menschen eine loh-
nenswerte Investition, denn selbst 
der gelegentliche Blick auf das 
Smartphone-Display summiert sich 
am Ende des Tages.

Die modernen Sport-Sonnenbrillen 
von Bollé und Cébé sind besonders 
leicht, extrem stabil und bruchfest 
und blocken zugleich schädliche 

UV-Strahlung ab. Durch moderne 
Techniken ist es heute zudem mög-
lich, auch stark durchgebogene 
Sportbrillen mit Sehstärke zu vergla-
sen, ohne dass hierbei die Gläser zu 
dick und das Gewicht zu hoch wird.    

Ob beim Wandern oder Radfahren: 
Die Sportbrillen-Gläser passen sich 
durch die Photochrom-Technologie 
wechselnden Lichtverhältnissen au-
tomatisch an. Dies ermöglicht Ihren 
Augen eine optimale Sicht bei allen 
Lichtbedingungen.
Jedes Sportbrillen-Glas ist indivi-
dualisierbar und in Ihrer Sehstärke 
erhältlich: mehr als 30 verschiede-
ne Glas-Ausführungen stehen zur 
Auswahl. Viele davon sind speziell 
für die Anforderungen einzelner 
Sportarten wie Wintersport, Was-
sersport, Wandern, Golf und Tennis 
entwickelt worden.
 
Wenn Sie bei Ihrem Sport häufi g 
zwischen Nah- und Fernsicht wech-
seln, empfehlen wir Ihnen dynami-
sche Gleitsichtgläser: mit ausgewo-
genem Sehbereich und Anpassung 
des Nahbereichs auf Ihre Sportart.

Gerne beraten wir Sie individuell 
und persönlich zu den verschie-
denen möglichen Glasarten.

Kaum eine Stunde vergeht, in der wir nicht auf irgendeinen Bildschirm schauen. Für un-
sere Augen bedeutet das eine hohe Belastung, denn digitale Displays von Smartphone, 
Computer und Co. strahlen einen hohen Blaulichtanteil ab. Dieses blaue Licht belastet 
unsere Augen nicht nur, sondern kann sie auch nachhaltig schädigen.

Ob Freizeitsportler oder Pro-
fi athlet: Eine gute Sportbrille 
ist immer ein sinnvoller Be-
gleiter. Sportbrillen sind dazu 
da, Ihre Augen vor allem zu 
schützen, was beim Sport ins 
Auge gehen kann: Fahrtwind, 
Schmutz, Insekten, und nicht 
zu vergessen – Sonnenstrah-
len. Besonders hohen Schutz 
und optimalen Tragekom-
fort bieten gebogene Brillen, 
die sich ergonomisch der 
Kopfform anpassen. Dank 
neuester Technologien sind 
durchgebogene Gläser heut-
zutage auch für fast alle Seh-
stärken erhältlich.

Gerne beraten wir Sie bei uns vor 
Ort in Oberaudorf zu den indivi-
duellen Möglichkeiten und fi nden 
für Sie die passende Lösung.
Weitere Infos auch online unter:
magazin.brille-schmuck.de

Aktion: Schutz inklusive!
Wenn Sie bis Ende des Jah-
res 2019 bei uns eine Brille in 
Sehstärke kaufen, bekommen 
Sie eine hochwertige Bluepro-
tect-Beschichtung Ihrer Gläser 
kostenlos dazu!   

Sport- & Sonnenbrillen
Egal für welche Sportart Sie 
Ihre  Brille verwenden möch-
ten, wir fi nden auf jeden Fall 
die optimalen Gläser für Sie. 

Mehr als 30 verschiedene 
Glasversionen auch mit 
farbigen Verspiegelungen.

Alle Glasformen (auch 
gebogen & Monoscheiben) 
in Sehstärke möglich.

Auch als Gleitsicht-Sport-
brille mit optimierten 
Sehzonen erhältlich.

Einstärken-Verglasung ab 199€

Gleitsicht-Verglasung   ab 299€


