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Coole Brillen für coole Kids Service

Kommen Sie mit Ihrem Kind 
zu unserem Kinder-Sehtest. 

Da sich bei Kindern die Seh-
werte schneller verändern 
als bei Erwachsenen, ra-
ten Optiker und Augenärzte 
dazu mindestens 1x jährlich 
einen Kinder-Sehtest durch-
führen zu lassen.

Besonders vor Schuljahres-
beginn empfehlenswert.

Bleiben Sie auf dem Lau-
fenden. Informieren Sie sich 
über unsere Online-News:  

Online Magazin:
  magazin.brille-schmuck.de

Facebook Fanpage:
facebook.com/optikweissmann

YouTube Kanal:
optik-weissmann.de/youtube

So finden Sie die richtige Kinderbrille  

Professioneller
Kinder-Sehtest

KIDʻs

Ihr Kinderbrillen-Experte
Bei Optik Weißmann bieten wir 
auch für die Kleinsten den größ-
ten Service. 
Unsere Sehtests sind genau auf 
die Anforderungen von Kindern 
und Jugendlichen zugeschnitten. 
Hier nehmen wir uns viel Zeit um 
es den Kindern so angenehm wie 
möglich zu machen. 
Besonders komfortabel ist zudem 
unser Kinderbrillen-Abo „Kid‘s 
Club“: Unser Rundum-sorglos 
Paket für Kinderbrillen inklusive 
Bruch- und Verlustschutz.

Erwachsenen- und Kinderbrillen 
unterscheiden sich wesentlich
Kinderbrillen müssen besonders 
stabil und dennoch fl exibel sein, 
um jedes Herumtoben mitzuma-
chen. Ob sie herunterfällt oder 
verbogen wird – eine Kinderbrille 

muss strapazierfähig sein, damit 
Kinder sich in ihrem Bewegungs-
drang nicht einschränken müssen. 
Deshalb werden bei der Herstel-
lung von Kinderbrillen ganz be-
sondere Materialien verwendet. 

Neben Eigenschaften wie Leich-
tigkeit und Widerstandsfähigkeit 
zeichnen sie sich meist auch 
durch besonders hohe Biover-
träglichkeit aus. In unserer Kinder-
abteilung haben wir eine riesige 
Auswahl moderner Kinderbrillen.
 
Gerne beraten wir Sie persönlich 
bei uns vor Ort in Oberaudorf.

  Axel Weißmann

Diplom Augenoptiker / Optometrist

Kindgerechte Brillen: Kinder haben meist andere Anforderungen und Bedürfnisse an ihre Brille als Erwachsene. 

Natürliches Material
Kinderbrillen von Lookkino sind „Made in Italia“ und bestehen 
aus besonders allergieverträglichem, recycelbaren Materialien.

Jetzt Termin vereinbaren:

+49 (0) 8033 2131
info@optik-weissmann.de

Spiderman Brille von Marvel

Neben den Brillen von Lookkino führen wir eine riesige Auswahl 
an weiteren Kinderbrillen in bunter kindgerechter Optik.

Kid‘s Club
Kinderbrillen besonders 
günstig im Abo mit Bruch- 
und Verlustschutz:

    Professioneller Kinder-Sehtest

    Ersatz der Brille bei 
    Verlust oder Bruch

    alle Reparaturen inklusive 

  Bereits ab 12€ monatlich!

}optik-weissmann.de/kids.html

„Natürlich schön“ ist das Motto der 
Lookkino-Produktlinie für Kinder. 
Der italienische Hersteller dieser 
einzigartigen Kinderbrillen vereint 
Kreativität und technische Innova-
tion mit traditioneller italienischer 
Handwerkskunst. Die Kinder-
brillen von Lookkino sind 100% 

recycelbar, schadstofffrei, leicht, 
extrem fl exibel und stoßfest.
Dank dieser Eigenschaften kön-
nen die ergonomischen Brillen in 
jeder Situation getragen werden.

Mehr zu Brillen von Lookkino:
optik-weissmann.de/lookkino.html

     Extrem elastisch 
und fl exibel!



Service Info Praxis TIPPS

Die Kurzsichtigkeit 
nimmt weltweit zu
Kurzsichtigkeit, auch Myopie ge-
nannt, breitet sich im digitalen 
Zeitalter weltweit rasant aus. Vor 
allem Kinder 
und Jugendli-
che sind davon 
immer früher 
und stärker be-
troffen. Bei vie-
len Kindern tritt 
die Kurzsichtig-
keit meist ab dem Grundschul-
alter auf. Die Stärke der Kurz-
sichtigkeit, steigt dann meist noch 
weiter an.

Prognosen der Weltgesundheits-
organisation WHO zufolge wird 
zukünftig weltweit jedes zweite 
Kind kurzsichtig sein. 

Starker Anstieg 
durch digitale Medien
Das menschliche Auge hält mit 
dem Fortschritt nicht immer mit: 
Das Starren auf Bildschirme wie 

Smartphones, 
Tablets und 
Co. fördert ei-
nen hohen An-
stieg der Kurz-
s i c h t i g k e i t . 
Ursache dabei 
ist unter ande-

rem ein kürzerer Leseabstand.

Mit zunehmenden Grad der 
Myopie steigt überproportio-
nal auch die Gefahr späterer 
Augenerkrankungen wie z.B. 
Glaukom (Grüner Star), Katarakt 
(Grauer Star) sowie Netzhautab-
lösung oder Makuladegeneration. 

Jetzt aktiv handeln! 
Die Chancen stehen gut, durch 
eine gezielte Myopie-Kontrol-
le die negative Entwicklung der 
Kurzsichtigkeit in den Griff zu be-
kommen.

Warum sind Sonnenbrillen
wichtig für die Augen?
Viel Zeit draußen im natürlichen 
Licht zu verbringen, ist für jedes 
Kind ratsam. Wer sich jedoch im 
Sommer lange in der Sonne auf-
hält, sollte sich mit einer Sonnen-
brille schützen. Denn nicht nur 
das sichtbare Sonnenlicht ist eine 
Gefahr für die Augen, sondern 
auch das unsichtbare UV-Licht.
Was für Erwachsene gilt, gilt um-
somehr für Kinder.

Warum spezieller Augenschutz
für Kinder wichtig ist
Kleinkinder erhalten jährlich 
eine besonders hohe Menge an 
UV-Strahlung, da ihr UV-Eigen-
schutz in den ersten Lebensjah-
ren noch nicht vollständig entwi-
ckelt ist. 

Die Augen der Kinder reagieren 
dabei besonders sensibel auf 
Licht. Ihre Netzhaut im hinte-
ren Augenbereich ist noch sehr 
empfi ndlich, da Kinderaugen 
UV-Strahlung und Blaulicht noch 
nicht effektiv fi ltern können. Da-

bei erreicht zudem eine hohe 
Dosis an schädlichem Blaulicht 
die Netzhaut der Kinder, da diese 
Strahlung noch nicht absorbiert 
werden kann. 

Risiken ohne Augenschutz
Ohne Sonnenschutz und bei län-
gerer Einwirkung von UV-Licht 
auf die Augen, können auf kurz 
oder lang Erkrankungen des Au-
ges hervorgerufen werden. 
Dies kann bleibende Schäden an 
Linse und Netzhaut, hervorgeru-
fen durch den Ultraviolett-B-An-
teil im Sonnenlicht, bedeuten. 
Ausser bei Entzündungen sind 
die Folgen meist schmerzlos und 
machen sich erst Jahre später im 

Erwachsenenalter bemerkbar. 
Aus diesem Grund ist eine Son-
nenbrille für Kinder unerlässlich.

Häufig wird bei Kindern der Sonnenschutz der Augen vernachlässigt. Dabei sind gerade sie es, 
die besonders empfindlich auf  Sonnenstrahlung und Blaulicht reagieren.  

Schlechte Augen durchs Handy? Nicht nur cool, sondern wichtig!

Augenärzte warnen: Wer zu viel auf  Smartphone, Tablet und Co. schaut, schadet damit seinen 
Augen. Vor allem bei Kindern kann das zu Kurzsichtigkeit führen oder diese weiter verstärken.

„Bis 2050 wird jedes 
zweite Kind weltweit 
kurzsichtig sein.“
Prognose der Weltgesundheitsorganisation 

Myopiekontrolle
Gegen zunehmende Kurz-
sichtigkeit kann man heute 
durch eine Myopie-Kontrol-
le aktiv etwas tun, anstatt 
nur jedes Mal aufs Neue die 
Sehstärke zu korrigieren. 

Als zertifi zierter Myopie-Ex-
perte beraten wir Sie indivi-
duell und fi nden für Ihr Kind 
die optimale Lösung.

www.optik-weissmann.de/
myopie-kontrolle.html

Beratung vor Ort
Eine gute Kindersonnenbrille 
ist speziell an die kindliche 
Anatomie angepasst und be-
sitzt Gläser der Schutzkate-
gorie 3 oder 4 mit 100% UV-
Schutz. 

Darüberhinaus ist es sinnvoll 
eine zusätzliche Beschich-
tung mit Blaulichtfi lter zu ver-
wenden.

Gerne beraten wir Sie 
persönlich bei uns vor Ort.


