
Wie viel  
Arbeit macht das 

Sehen?

Arbeiten mit Brille. 
Worauf Sie achten sollten.

Gute Sicht. Gute Fahrt.
Mit einer Autofahrer-Gleitsichtbrille.

Gleitsicht oder was?
Die sinnvollsten Alternativen.

Gewinnen  
Sie ein  

Fahrsicherheitstraining 
beim ÖAMTC!
Weitere Infos auf  

der Rückseite.

AUSGABE 02 
AUTOFAHRER UND ARBEITSBRILLEN 2018 



Jährl ich geschehen über 30.000 Verkehrsunfäl le  auf  Österreichs Straßen. 

Manche wären womöglich vermeidbar – mit  der  r ichtigen Bri l le ! 

Beim Autofahren müssen wir uns zu 
100 % auf unsere Sinne verlassen 
können: Ein wesentlicher Aspekt ist 
das Sehen. 

Jeder Autofahrer weiß, dass dieses 
nicht erst bei starkem Regen,  
Nebel oder Schneefall eingeschränkt 
sein kann.  

Auch die Blendung durch entgegen-
kommende Scheinwerfer bei Nacht 
oder durch die tief stehende Sonne 
bei Tag stellt für viele Autofahrer eine 
besondere Herausforderung dar.  
Neueste Gleitsichtgläser wurden  
speziell für diese Anforderungen ent-
wickelt und sind vor allem bei Nacht-
myopie (Nachtblindheit) optimal.  

Aber auch, wenn Sie bemerken, dass 
Ihre Gesichtsmuskeln – Augen und 
Stirn – sowie der Nacken während des 
Autofahrens häufig angespannt sind, 
bringt der Umstieg auf eine Gleitsicht-
brille möglicherweise Entspannung.  
 
Und vor allem: beste Sicht! 

Sicher 
ankommen

VORTEILE EINER 
AUTOFAHRER- 
GLEITSICHTBRILLE

Sicheres Einschätzen von Entfernungen 
Herkömmliche Brillengläser haben häufig keine symmetrischen  
Sehbereiche. Dies wirkt sich störend auf das räumliche Sehen  
aus. Synchronisierte Sehbereiche sorgen für eine ungestörte  
dreidimensionale Sicht. 

Weniger Blendung und mehr Kontraste 
Eine intelligente Kombination aus spezieller Filtertönung und  
Premium-Entspiegelung reduziert Blendungen sowie störende  
Reflexe und verstärkt Kontraste am Tag. 

Uneingeschränktes Blickfeld für entspannte Blickwechsel 
Spezielle Glas-Designs ermöglichen größtmögliche Sehbereiche  
für ein uneingeschränktes Blickfeld. 

Verbessertes Nachtsehen 
Die spezielle Glasberechnung ermöglicht schärferes und  
kontrastreicheres Sehen in der Dämmerung und bei Nacht. 

Auch für Alltag und Freizeit geeignet 
Autofahrer-Gleitsichtbrillen können problemlos auch tagsüber  
beim Sport oder Arbeiten getragen werden.

Ohne Autofahrer-Gleitsichtbrille 
Eingeschränkte Sicht im Straßen- 
verkehr durch herkömmliche  
Gleitsichtgläser.

Mit Autofahrer-Gleitsichtbrille: 
Perfekter Überblick im Straßenverkehr 
und entspannte Blickwechsel 
zwischen Cockpit, Navi und Spiegel 
dank optimaler Sehbereiche.



Arbeit  am Computer strengt  die  Augen an. 

Juckreiz ,  brennende Augen und Nackenverspannungen können 

die  Folge sein.  Die  r ichtige Bri l le  kann Abhil fe  schaf fen.

Kopfschmerzen bei der Arbeit? Ver-
spannter Nacken, brennende Augen? 
All das kann eine einfache Ursache 
haben: schlechte Sicht und damit  
verbundene Fehlhaltungen beim  
Sitzen am Computer-Arbeitsplatz. 

Stundenlang vor dem Bildschirm zu 
Sitzen ist für die Augen Schwerar-
beit. Sie müssen sich ständig auf eine 
Nahentfernung von 60 bis 90 Zentime-
ter einstellen, wo sie doch eigentlich 
Abwechslung lieben. Daher sollte man 
seinen Blick zwischendurch öfters 

in die Ferne schweifen lassen und 
bewusst „scharf stellen“, damit sich 
die Augen erholen können. Oftmals 
schafft auch die richtige Brille Abhilfe. 
Denn: eine Brille für die Bildschirmar-
beit entlastet die Augen enorm.

Aber Brille ist eben nicht gleich Brille. 
Was beim Autofahren und beim Lesen 
zu Hause auf der Couch funktioniert, 
muss nicht auch in der Arbeit passen. 
Die Distanz zum Bildschirm ist eine 
andere als zum Buch oder zur Zei-
tung und daher ist auch der Sehbe-

reich der Brille anders einzustellen. 
In einem Fachgespräch beim Optiker 
kann geklärt werden, welcher Typ 
Brillenglas am besten zu den Bedürf-
nissen des Trägers passt und damit die 
Augen optimal entlastet. Die techni-
schen Möglichkeiten sind heutzutage 
schon sehr ausgereift. So gibt es zum 
Beispiel auch schon Brillengläser mit 
„Blue-Blocker“-Beschichtungen, die 
das von vielen als störend empfundene 
blau-violette Licht herausfiltern.

Ihre maßgeschneiderte 
Arbeitsplatz-Brille

DIE  
LESEBRILLE

DIE  
BILDSCHIRMBRILLE

ermöglicht optimales Sehen in sehr naher 

Distanz von bis zu maximal einem Meter. 

Häufig ist der Bildschirm zu weit entfernt – 

eine schlechte Sitzposition die Folge.

ist individuell auf die Sehbereiche bei der 

Bildschirmarbeit angepasst – das optimale 

Sichtfeld reicht bis in eine Entfernung von 

bis zu vier Metern. 

DIE  
RAUMBRILLE

DIE  
GLEITSICHTBRILLE

bietet entspannte Sicht auf einer Distanz von 

bis zu vier Metern. Ideal für Personen, die viel 

Kundenkontakt haben, häufig aufstehen und 

parallel am Bildschirm arbeiten.

wird zentimetergenau an den Brillenträger 

und ihren Einsatzbereich angepasst. 

Sie deckt alle Sehbereiche ab und 

überanstrengt dadurch weder Augen, 

Nacken- oder Schultermuskulatur. 

Etwa 35% al ler  Bri l lenträger Österreichs haben trotz  Sehhil fe  

Probleme beim Sehen.  Häufig l iegt  das  schl icht  an der  fa lschen Bri l le .  

Finden Sie  jetzt  Ihr  optimales  Model l !

Entspannung
für die Augen



DIE BILOSA AIR 
GLEITSICHTKONTAKLINSE

 

.com

.com

BILOSA AIR MULTIFOKAL 

          
         

  

BRILLANZ, LEICHTIGKEIT UND PERFEKTE PASSFORM 
IN JEDER LEBENSLAGE
Individuell gefertige Kontaktlinse für individuelle Anforderungen.
Optimaler Tragekomfort den ganzen Tag.
Als 3- oder 6- Monatskontaktlinse erhältlich. 

...so individuell wie Sie

Alt ist 
das neue 

Neu

Die Überschrift macht vorerst keinen Sinn, doch wenn  
ich Ihnen die Antwort präsentiere, erklärt sich wahrscheinlich 

alles von selbst. 

Die Antwort lautet: Metallbrillen ganz im Stil von Großvaters 
Zeiten. Hätten wir damals die alten Brillen unserer  

Großeltern aufbewahrt, dann wären wir jetzt die modischsten 
Hipster der aktuellen Zeit. Und wer das - so wie ich - nicht 
gemacht hat, sollte sich schnellsten eine ganz „neue“ Brille  

im richtig „alten“ Stil kaufen.  
Schlagworte wie Metall, Doppelsteg, Ecken und Kanten  
bestimmen nämlich den Trend des Herbstes. Griff man  

früher eher auf farbenfrohe Modelle zurück, dominieren  
den heutigen Trend ganz klare Farben, wie Silber, Gold,  
Kupfer oder Schwarz. Der kantige Großeltern-Look wird  

bereits gefeiert. Nicht nur von mir, sondern vor allem  
von den Trendsettern der Fashionbranche. 

Umgesetzt wird der Look meistens bei den optischen Brillen. 
Eckig und kantig sollte es aber unbedingt auch bei der  

Wahl der Sonnenbrille sein. Am besten noch im extremen  
und schmalen Cat-Eye Stil und jedes Outfit wird zum  

absoluten Blickfang. Die Trends sind vielfältig für den Herbst. 
Doch eines geht immer ganz klar hervor.  

Die Brille soll in jegliche Richtung stark ausgeprägt sein.  
Ganz nach dem Motto: wenn schon, denn schon.

NEUBAU 

ANDY WOLF 

ANDY WOLF 

NEUBAU Jennifer Bitsche . www.faceprint.at  
Eyewear Fashion Bloggerin aus Bludenz

Individuell gefertigte Kontaktlinse für individuelle Anforderungen.
Optimaler Tragekomfort den ganzen Tag.
Als 3- oder 6 - Monatskontaktlinse erhältlich. 



   *Herr            *Frau           Titel 

*Vorname  

*Nachname

*Straße  *Nr. 

*PLZ  *Ort

Datum  Unterschrift  Firmenstempel/ Unterschrift 
 Gewinnspielteilnehmer   Hörakustik-Fachbetrieb 

Ihr
Gewinnspiel-

Coupon
Gewinnen Sie ein  

Fahrsicherheitstraining  

beim ÖAMTC!

*Pflichtfelder

Jetzt zum  
gratis Sehtest!

Denn besser sehen kann sich jetzt gleich 
doppelt lohnen. Vereinbaren Sie einen 
unverbindlichen Sehtest-Termin und brin-
gen Sie das vollständig ausgefüllte Gewinn-
spiel-Coupon einfach mit. Zu gewinnen 
ist ein gratis Fahrsicherheitstraining beim 
ÖAMTC. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. 

Für die Teilnahme am Gewinnspiel ist die vollständige Angabe von Namen und Adresse erforderlich. Die Daten werden ausschließlich zur Durchführung des Gewinnspiels und zur Verständigung im 
Falle einer Gewinnübermittlung von der Firma OPTICON Handels GmbH, Durisolstraße 11, 4600 Wels, genutzt. Nach Beendigung des Gewinnspiels werden sämtliche Teilnehmer-Daten vollständig 
gelöscht. Diese Einwilligung kann jederzeit bei der Firma OPTICON Handels GmbH unter der E-Mail-Adresse office@opticon.co.at schriftlich widerrufen werden. Die Benachrichtigung der Gewin-
ner erfolgt auf dem Postweg. Die Gewinnübermittlung erfolgt persönlich durch Ihren Fachoptiker vor Ort. Die Gewinne werden nicht in bar ausgezahlt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitar-
beiter/-innen der OPTICON Handels GmbH sowie Mitarbeiter/-innen der Gewinnspiel durchführenden Optik-/Hörakustik-Fachbetriebe sind von der Teilnahme am Gewinnspiel ausgeschlossen. 
Pro Person ist nur ein Coupon gültig. Teilnahmeschluss ist der 31.12.2018. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen – nachzulesen auf www.opticon.co.at/agb

I h r e  E x p e r t e n  f ü r  O p t i k  u n d  H ö r a k u s t i k .M i t g l i e d  v o n

Optiker Höfer

Kremser Landstraße 16,3100 St. Pölten 
Tel. +43 2742 36 20 24 . E-Mail: st.poelten@optiker-hoefer.at 
Öffnungszeiten: Mo–Fr 9:00–18:00, Sa 9:00–12:00

Kirchenplatz 2, 3130 Herzogenburg 
Tel. +43 2782 82 1 55 . E-Mail: herzogenburg@optiker-hoefer.at 
Öffnungszeiten: Mo-Fr 8:00-18:00, Sa 8:00-12:00

www.optiker-hoefer.at

Denn besser sehen kann sich jetzt gleich doppelt lohnen. Ver-
einbaren Sie einen unverbindlichen Sehtest-Termin und brin-
gen Sie das vollständig ausgefüllte Gewinnspiel-Coupon einfach 
mit. Zu gewinnen ist ein gratis Fahrsicherheitstraining beim 
ÖAMTC. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. 

Jetzt zum  
gratis  
Sehtest!


