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TREIBEN SIE SPORT? 
100% SEhSTäRkE = 100% SPORTlIchE lEISTuNg
 Wer im Sport an seine grenzen geht, muss sich auf seine 
Ausrüstung verlassen können. Dazu gehört auch die optimale 
Sportbrille, um Sicherheit, leistung und vor allem Spaß zu garantieren.

 Für jeden Sportler und jede Sportart die optimale Brillen-Fassung. 
Je nach Geschwindigkeit und körperlicher Anstrengung werden 
unterschiedliche Ansprüche in punkto Belüftung, Abschluss und 
Windschutz an die jeweilige Sportfassung gestellt. Diese Eigenschaften 
werden bereits bei der Entwicklung der jeweiligen Sportbrille – der 
Gestaltung, der Form und der Materialauswahl – berücksichtigt.

 Innovative Sport-Brillengläser für alle Ansprüche.
Tönungen dämpfen das Licht und schützen so wirkungs-
voll vor Blendung. Sie bieten optimalen Schutz vor UV-Strahlung 
und Schmutzpartikeln. Speziell für optimales Sehen im Sport 
entwickelt, bestechen unsere Sportgläser mit perfekten 
Abbildungseigenschaften bis zum Rand. Gerade für fehlsichtige 
Sportler spielt die Sportbrille eine entscheidende Rolle. Sie muss nicht 
nur Schutz bieten, sondern auch optimales Sehen ermöglichen.

Die Firma Weißmann bietet Ihnen ideal aufeinander abgestimmte 
Sportfassungen und  gläser aus einer hand – für besseres Sehen 
und Aussehen.

Umfangreiches Angebot in der Sportabteilung

       
 adidas · bollé · julbo · relax .. .

SOMMER 2009

max. sph. +4.0 dpt/-4.0 dpt
cyl. max. 4.0dpt

bollé Sportbrille in 

Ihrer Stärke ab 

Komplettpreis 229,- E



SEhglEIchgEWIchT
gERADEAuS SchAuEN kANN NIchT jEDER!
 Das Zusammenspiel und gleichgewicht beider Augen 
ist oftmals gestört.

Bei ungefähr 80% aller Menschen sind die Augen beim Blick in die 
Ferne nicht von Natur aus gerade ausgerichtet. Man spricht hier von 
einem sogenannten verdeckten Schielen (Heterophorie). Die meisten 
der Betroffenen können diese Fehlstellung der Augen zueinander ohne 
nennenswerte Probleme selbständig korrigieren und kompensieren.

Man unterscheidet 3 Formen des Schielens:
 Verdecktes Schielen (heterophorie)
Bei einer „Heterophorie” liegt eine nicht sichtbare Störung des Au-
genmuskelgleichgewichts vor. Bei Übermüdung oder Stress zeigen 
sich charakteristische Symptome, welche oft unerkannt bleiben. 

 Begleitschielen (heterotropie)
Das Augenpaar bewegt sich zwar in allen Blickrichtungen gleich-
mäßig koordiniert, trotzdem sind die Augen nicht auf ein und 
dasselbe Objekt gerichtet. Diese Art des Schielens zeigt sich 
durch einen konstanten und offensichtlichen Augenstellungsfehler. 

 lähmungsschielen (Parese)
Das Lähmungsschielen kann aufgrund einer neurologischen 
Erkrankung, Unfällen oder einer Erkrankung eines oder meh-
rerer Augenmuskeln in Erscheinung treten, der Schielwinkel 
ist von der Blickrichtung abhängig und meist sichtbar.   

Rund 20% der Menschen haben jedoch irgendwann in ihrem Leben 
Probleme, genügend Energie aufzubringen, einen Augenstellungsfehler 
dauerhaft und stabil auszugleichen. Bei einem Augenstellungsfehler 
sind Anstrengungsbeschwerden bei Nahtätigkeit oder konzentrier-
tem Blick oft die ersten Anzeichen. Augendruckgefühl, müde Augen 
oder Verschwimmen von Buchstaben bei langem Lesen sind typi-
sche Auffälligkeiten. In vielen Fällen haben Kopfschmerzen bis hin zu 
Migräne ihre Ursache in einem Augenstellungsfehler. Ebenso kann 
kurzzeitiges Doppeltsehen beim Lesen oder beim Blick in die Ferne 
Folge eines schlecht ausgeglichenen Augenstellungsfehlers sein.

Wie können die Sehprobleme und Anstrengungsbeschwerden 
behoben werden?

Zunächst wird für jedes einzelne Auge die 
Sehschärfe in der Ferne korrigiert. Danach 
wird in einer zusätzlichen Messung geprüft, 
ob beide Augen beim Sehen richtig zusam-
menarbeiten. Dazu werden den Augen 
unterschiedliche Tests dargeboten, in 
denen die Augenmuskeln so entspannt wie 
möglich bleiben. Die Bilder im rechten und 
im linken Auge dürfen nicht seitlich oder 
in der Höhe verschoben sein! Wenn hier 
eine Verschiebung vorhanden ist, spricht 
man von einem Augenstellungsfehler. 
Mit unterschiedlichen Prismengläsern 
wird ein Gleichgewicht erzeugt und 
gegebenenfalls eine Korrektur mit spe-
ziellen Brillengläsern vorgenommen.

Umfangreiche Untersuchung* des 
Sehgleichgewichts bei der 

Firma Weißmann:    ab 40,- E
*Untersuchungsdauer ca. eine Stunde

Bei einer Verschiebung 
können mit Prismengläsern 
Korrekturen vorgenommen 
werden. 

Mittels Nervenimpulsen und 
Augenmuskelarbeit werden sechs 
Augenmuskeln gesteuert, um ein 
Gleichgewicht des Augenpaares 
herzustellen. Dies erfordert viel Kraft 
und Energie.

Der kreuztest:

Im Falle von Sehgleich-
gewicht ist ein klares Kreuz 
zu erkennen



kONTAkTlINSEN
NAchBETREuuNg
Für ein langfristiges erfolgreiches Tragen von kontaktlinsen ist 
eine kontinuierliche Nachbetreuung erforderlich – ein Routine-
Service, den Sie regelmäßig wahrnehmen sollten. 

 Vorbeugen statt aussteigen
Optimal angepasste, intakte Kontaktlinsen und gesunde Augen sind die 
Basis für erfolgreiches Kontaktlinsentragen. Beim Routine-Service wer-
den  Verschleißerscheinungen an der Kontaktlinse oder Veränderungen 
am Auge erkannt. Seh- und Komforteinbußen können ganz einfache 
Ursachen haben, wie beispielsweise verschmutzte oder beschädigte 
Kontaktlinsen. Es ist auch möglich, dass der Linsensitz nicht mehr ganz 
stimmt oder dass die Stärke sich geändert hat.

 Merkmale einer professionellen Nachbetreuung
Ihre Tragegewohnheiten, der Tragekomfort sowie eventuelle Auf-
fälligkeiten beim Wechsel auf die Brille sind wichtige Hinweise. Die 
Sehschärfe (Visus) mit Ihren Kontaktlinsen und ein eventuelles Defizit 
werden ermittelt. Mit Hilfe einer Spaltlampe (Augenmikroskop) kontrol-
liert der Kontaktlinsen-Spezialist die Übereinstimmung der Kontaktlinsen-
Geometrie zur Form der Hornhaut, das Bewegungsverhalten der 
Kontaktlinse und die Unversehrtheit von Kontaktlinse und Auge. 
Des weiteren erhalten Sie Tipps zur besseren Handhabung und 
Pflege Ihrer Kontaktlinsen sowie Informationen über neue Produkte.

 Wie oft ist eine Nachbetreuung sinnvoll?
Pro Jahr ist eine regelmäßige Nachbetreuung empfehlenswert – auch 
wenn subjektiv „alles OK” ist. Sofern die Gegebenheiten es erfordern, 
werden kürzere Kontrollabstände vereinbart.  Bei einer Verschlechterung 
des Tragekomforts oder der Sehleistung mit Ihren Kontaktlinsen verein-
baren Sie einen sofortigen Kontrolltermin.

Wer regelmäßig seine Augen kontrollieren lässt, kann frühzeitig reagie-
ren und sichert sich so einen langfristigen und hohen Tragekomfort.

„glEITSIchT“- kontaktlinsen –
AIR OPTIX™ AQuA MulTIFOcAl

Ob im Wechsel mit einer Brille oder im Dauereinsatz – Gleitsichtlinsen 
erfreuen sich immer größerer Beliebtheit und stellen eine echte 
Alternative zur Gleitsichtbrille dar. In den vergangenen Jahren 
haben sich Forschung und Technik positiv auf die Verträglichkeit 
von Kontaktlinsen ausgewirkt und es folgen laufend neue 
Produktentwicklungen. Für Kontaktlinsenträger, die einen hohen 
Komfort fordern, wurde diese Linse mit der bewährten AQUA 
Technologie und einem natürlichen Gleitsichtprinzip ausgestattet. 

Die neue hoch-sauerstoffdurchlässige AIR OPTIX AQUA MULTI-FOCAL 
bietet eine moderne Kombination aus Sauerstoffdurch-lässig-
keit und Feuchtigkeit. Dadurch erleben Sie einen außergewöhnli-
chen Tragekomfort – vom ersten Aufsetzen, den ganzen Tag lang.

Für Augen, die gesund aussehen und sich auch so anfühlen.

NEU!
Simultansehen ist unserem natür-
lichen Sehen nachempfunden. 
Jede Seh-Entfernung von nah bis 
fern wird stufenlos scharf gesehen. 

MulTIFOcAlPRINZIP:
SIMulTANSEhEN
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„SIE SIND ANDERS“.
„SIE SIND SPANISch uND SPEZIEll.“
 Brillen-Fassungen von ETNIA heben sich ab von der Masse.

„ETNIA ist mein Leben”, sagt David Pellicer. Und das meint der 29 Jahre 
junge Chef des spanischen Fassungsherstellers auch so.  2001 
entwickelte Pellicer eine Eigenkollektion in der Brillenfabrik seines 
Großvaters. „2002 waren wir hier die ersten, die Farbe in die Fassung 
brachten”. Mit fortlaufender Verbesserung der Produkte expandierte 
die junge Marke schnell nach Europa, in die USA und Kanada und 
erfreut sich zunehmender Beliebtheit. 

Die Liebe zur Kunst spiegelt sich in den einzelnen Brillen-Fassungen des 
Designers David Pellicer wieder.  Farbenfroh und extravagant – mit 
einer Prise spanischem Flair – präsentiert sich die Brillen-Mode 2009.

ARchITEkTuR AlS INSPIRATION
Das neue Konzept Öga 2200 setzt auf Volumen und spürbare Kontraste: 
die Fassung wirkt deutlich präsent und ist dennoch federleicht, sie 
bringt eine gewisse Aggressivität zum Ausdruck und greift dabei auf 
gedeckte und metallische Farbtöne zurück.

Die aus leichtem, allergiefreiem Titan sowie Acetat gefertigten neuen 
Fassungen der Öga 2200 Linie überraschen durch ihren besonderen 
Tragekomfort.

Öga ist eine Brillenmarke für den selbstbewussten Mann auf der Suche 
nach einer außergewöhnlichen Designer-Fassung.

REBEl 
ANgESAgTER lOOk uND ABSOluTER SchuTZ

Die Kollektion 2009 entspricht voll und ganz dem Bad-Boy-Image, das 
die Werbekampagne vermittelt. Viele Fassungsteile sind zum Teil aus 
handgefertigtem Einschicht- oder Zweischicht-Acetat mit breiten 
Edelstahlbügeln ausgestattet – dies sowie das ins Metall eingestanzte 
« R » für Rebel prägen den markanten Stil.  Zudem sind leichtere, aber 
keineswegs weniger prägnante, komplett aus Edelstahl ausgeführte 
Modelle mit polarisierenden Gläsern erhältlich.

Alle Gläser der Rebel-Kollektion garantieren sicheren Schutz bei 
starker Sonneneinstrahlung: durch 100%igen UV-Schutz der KAT 3 und 
Antireflex-Schutzbehandlung auf der Innenseite. 


