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Brille auf und ab in die Sonne!
Nun aber weg mit dem Winterblues

und zum individuellen Gesichtstyp.
und her mit dem Frühling. Wer sehnt Hierfür ist der Augenoptiker der versich nicht nach Licht, Farbe und Wärme? sierte Stilberater. Aber über allem steht
Jetzt die Sonnenbrille auf und ab ins die Funktion der Sonnenbrille als effekCafé, ans Wasser, raus zum Sport, unter tiver Schutz vor bleibenden AugenMenschen. Die Augen vor UV-Strahlung schäden durch UV-Strahlen und mehr
zu schützen war nie vielfältiger und Sicherheit durch besseres Sehen in
schicker als dieses Frühjahr.
sonnigen Situationen. Neben Marke,
Form und Farbe der Sonnenbrille ist
Wer etwas auf sich hält, trägt die Son- deshalb die optische Qualität der Gläser
nenbrille so selbstverständlich wie von größter Bedeutung. Ob Kontrastdie Uhr. Die Sonnenbrille ist ebenso probleme im Straßenverkehr oder
wichtig wie repräsentativ. Sie unter- unangenehme Lichtreflexionen am
stützt
den Stil und
zeigt durch Form,
natürliche
Farbenpracht
durchWasser: der Augenoptiker bietet auch
Farbe und Gläser ein Stück Persönlichkeit. für besondere Anforderungen immer
polarisierende Gläser
Klar, dass sie zur Kleidung passen muss das Richtige.
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Spezialisierte Sportbrillen
steigern Leistung und Spaß
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Alles über polarisierende Sonnenschutzgläser jetzt bei

Auf ein Wort

Liebe Leserin,
lieber Leser,
endlich Frühling, Sonne, Heiterkeit und
wieder Zeit für sonnige Augenblicke.
Am besten natürlich mit einer coolen
oder verrückten oder sportlichen oder
mondänen oder pfiffigen Sonnenbrille.
Sie merken, ich komme ins Schwärmen.
Aber das ist bei den Sonnenbrillen,
die wir Ihnen dieses Frühjahr zeigen
können, auch nicht schwer.
Unsere aktuelle Frühjahrsausgabe der
KLAR SiCHT! hat das Schwerpunktthema Sonnenbrille, dem Mode-Accessoire
mit Schutz- und Sicherheitsfunktion.
Sonnenbrillen sind so vielseitig, dass
wir gerne noch mehr Seiten zur Verfügung gehabt hätten. Aber zum Glück
können wir Sie ja auch persönlich beraten. Wenn Sie neugierig geworden sind,
kommen Sie am besten gleich vorbei.
Sie sind immer willkommen!
Herzlich, Ihr

Ralf Pingel

Jetzt wird´s bunt

D

ie Sonne lockt uns strahlend
und wärmend nach draußen.
Die ersten Mutigen sitzen schon
in den Straßencafés und genießen Licht
und Leben. Das Treiben auf Straßen und
Plätzen macht das Leben wieder bunter,
genauso wie die ersten Blüten die Natur
wieder farbenfroh machen.

Es kommt also endlich wieder Farbe ins Spiel. Da passen die kleinen
Wunderwerke von Maui Jim genau
ins Bild. Die Sonnenbrillen-Profis aus
Hawaii (USA) sind seit den 80er Jahren auf polarisierende Sonnenbrillen
spezialisiert und revolutionierten 2004
mit der PolarizedPlus©2-Technologie
den Sonnenschutz. Diese einzigartige
Glasvergütung lässt trotz Tönung alle
Farben in ganzer Pracht erstrahlen. Ein
erstaunliches und belebendes Sehen mit
perfektem UV-Schutz ist das Ergebnis.
Die PolarizedPlus©2-Sonnenschutzgläser
in klassisch-coolen und jugendlich-dynamischen Fassungen geben den Blick frei
auf die Schönheit des Frühlings.

Diffuse Streustrahlung, die schon bei
leicht dunstiger Luft das klare Sehen
beeinträchtigt, wird herausgefiltert.
Blendungen durch Reflexe auf Glasscheiben, Autos oder Wasseroberflächen
werden minimiert. Das schafft Durchblick, und Sie sehen immer, was Ihnen
wichtig ist. Was so gut ist, hat natürlich
ein perfektes Design verdient. So hat sich
Maui Jim zur absoluten Kultmarke – nicht
nur für Surfer – entwickelt.
Sehen Sie jetzt bei PINGEL OPTIK die
Farbenpracht neu und fühlen Sie den
Geist dieser außergewöhnlichen KultMarke. Erfahren Sie mit Ihren eigenen
Augen den Unterschied, gönnen Sie sich
diesen erlebnisreichen Augenblick, durch
eine Maui Jim Sonnenbrille zu schauen.
Das ist auch die richtige Gelegenheit für
einen Komfort-Sehtest. Denn jeder sollte
die Schönheit des Frühlings optimal
sehen und genießen.

Grafik: radoman, Fotolia. Bearbeitung: curato

Gleitender
Sonnenschutz

I

n der Sonne den ersten Latte-Macciato genießen oder einfach im wärmenden Sonneschein die Zeitung
lesen. Gut, wenn die Sonnenbrille die
Schönheit des Frühlings nicht nur in der
Ferne scharf wahrnimmt. Für alle, die in
der Lese-Entfernung mit der Unterstützung einer Brille entpannter Sehen, ist
die Gleitsicht-Sonnenbrille das richtige
Allround-Talent. Mit nur einer einzigen
Brille den ganzen Sonnentag genießen,
das ganze Ambiente schnell im Blick
haben, den Tag unbeschwert sehen und
genießen. Mit Gleitsichtgläsern von
PINGEL OPTIK geht das jederzeit. Die
Gleitsichtprofis von PINGEL OPTIK können
auch die meisten Modesonnenbrillen mit
Gläsern in Ihrer Sehstärke verglasen. So
wird die Ray-Ban oder die Michael-Kors
vom Hingucker zum Durchgucker mit
Scharfblick. Gleitsicht-Sonnenschutzgläser werden von PINGEL OPTIK nach
exakter Augenmessung und vollständiger
Sehberatung angefertigt. Das garantiert
Ihnen entspanntes und komfortables
Sehen. Die Kundenzufriedenheitsstudie
2011 belegt, dass PINGEL OPTIK Ihnen
ganz zurecht die sechsmonatige Zufriedenheitsgarantie darauf gibt.

Kinder toben wieder draußen

K

inder lieben Bewegung und
brauchen sie für eine gesunde
Entwicklung. Wenn die Tage
länger werden, gibt es wieder mehr
Gelegenheit für Outdoor-Aktivitäten am
Nachmittag. Jetzt kann nach Kindergarten oder Schule endlich wieder ausgelassen draußen getobt werden.
Die gute Kinderbrille ist dabei und
hält einiges aus. Flexibles Material und
bruchsichere Kunststoffgläser lassen dem
Bewegungsdrang große Freiheit. Bei
Kinderbrillen sollte ganz besonders auf die
robuste Verarbeitung geachtet werden. Der
Augenoptiker weiß, welche Materialien und
Bauweisen sich besonders bewährt haben.

Für die besonders wilden Spiele
bietet eine Kindersportbrille beste Sicht und den Rundumschutz
für die Augen. Einige moderne
Kindersportbrillen haben
anstelle der Bügel ein Band,
das die Brille sicher hält
und auf seitlichen Druck die
Brille nicht an die Nase
drückt. Diese „hippen“
Sportbrillen finden
bereits großen Anklang
auf Fußballplätzen und
Skate-Plazas. Ihr Augenoptiker berät Sie darüber, welche
Kindersportbrillen auch beim
Schulsport zugelassen sind.

Foto: IKO, Fotolia

Bewegungs- Gutes Sehen auf Reisen
freude
M

V

iele sportliche Aktivitäten können jetzt wieder nach draußen
verlegt werden. Ballsport oder
Laufen, Reiten oder Biking, Inlinern oder
Kiten, immer ist die richtige Sportbrille
gefragt.
Angepasste Formen und spezielle Funktionen sind wichtig für die
Leistungsfähigkeit und die Freude
am Sport. Um das „Outdoor-Verhalten“
der Brille schon im Geschäft zu testen,
gibt es bei PINGEL OPTIK einen modernen Windkanal. Wenn zusätzlich noch
Sonnenschutz oder kontraststeigernde
Gläser gefragt sind, muss der Augenoptiker sehr viele Faktoren in die Beratung einbeziehen. Die Freude am Sport
wächst, wenn die Brille den perfekten
Sitz hat und die Gläser genau auf die
Sportart abgestimmt werden.

anche sagen, im Frühjahr
sei die mediterrane Welt am
schönsten. Aber auch wer nicht
dieser Meinung ist, sollte auf Reisen
an sein gutes Sehen denken. Denn die
Schönheit einer Reise kann nur sehen,
wer gut sieht.

Ins Reisegepäck gehört deshalb auch
beim Kurz-Trip die Ersatzbrille. Wenn
die Brille auf Reisen ausfällt, ist kaum
rechtzeitig geeigneter Ersatz zu bekommen. Dann ist der Genuss getrübt oder
es entstehen sogar Schwierigkeiten und
Unsicherheiten bei der weiteren Fortbewegung. Aber außer dieser Absicherung
kann die Ersatzbrille auch eine schöne
stilistische Ergänzung für bestimmte Anlässe sein. Mit einer eleganten und einer
sportliche Brille ist man flexibel und kann
Akzente setzen.
Eine gute Ergänzung können Kontaktlinsen sein. Besonders, wenn es auf
Reisen nicht ganz so geregelt zugeht wie
zuhause, empfehlen sich Tageslinsen.
Das spart den Pflegeaufwand. Für viele
sportliche Aktivitäten eignen sich Kontaktlinsen hervorragend. Wer Kontaktlinsen-Einsteiger ist, sollte frühzeitig vor
Reiseantritt zum Augenoptiker gehen.
Denn in manchen Fällen dauert es einige
Wochen, bis die Verträglichkeit bestätigt
ist.

Fotos: Annika Loewe, Fotolia. Montage: curato

Für die meisten Reisen ist natürlich eine
gute Sonnenbrille unentbehrlich. Neben
dem wichtigen Sonnenschutz für die
Augen ist die Sonnenbrille mancherorts
auch unerlässliches Accessoire bei Tag
und Nacht. Da lohnt sich die Qualitätssonnenbrille vom Augenoptiker auf
jeden Fall.

Foto: Val Thoermer, Fotolia

Nicht jedes Auge sieht mit jedem
Sonnneschutzglas gut. Individuelle
Farbwahrnehmungen des Auges treffen
auf unterschiedliche Brechungseigenschaften der Gläser für verschiedene
Lichtfarben. Die Glastönungen müssen
dem sportlichen Zweck entsprechen.
Selbsttönende Gläser werden exakt für
den jeweiligen Einsatzbereich ausgewählt. Polarisierende Gläser mildern
störendes Streulicht.
All diese Faktoren in die richtige Kombination zu bringen, erfordert qualifiziertes Wissen. Deshalb gibt nur die
eingehende Beratung des Augenoptikers
die Sicherheit, beim Sportbrillenkauf die
richtige Wahl zu treffen.

Die große Freiheit: Kontaktlin sen

E

Foto: Maridav, Fotolia

infach praktisch, dass man zu
bestimmten Anlässen die schicke Brille ablegen kann. Gerade
mit Beginn der sportlichen Saison sind
Kontaktlinsen gefragt. Ob weich, ob hart,
Kurzzeit-Linsen oder Multifokal-Linsen,
der Augenoptiker kennt die richtige
Kontaktlinse für jeden Zweck. Perfekte
Beratung, perfekte Anpassung, perfekter
Langzeitservice. Erfahrene Kontaktlinsenträger lassen sich kontinuierlich von ihrem
Augenoptiker begleiten. Denn was dem
Auge so nahe kommt, sollte regelmäßig
geprüft werden. So macht das gute Sehen
auch einmal ohne Brille Spaß.

Ihr Frühjahrsputz vom Profi kostenlos

N

icht nur das Haus muss hin
und wieder einer Grundreinigung unterzogen werden.
Auch Ihre Brille verdient diesen
Frühjahrsputz. Kleine Einlagerungen machen die Scharniere schwer-

gängig, das optimale Sehvergnügen
wird durch Verunreinigungen der
Gläser und Glasränder verringert.
Ablagerungen machen es der Brille
schwer, in ihrer ganzen Schönheit
zur Geltung zu kommen. Das muss

nicht sein! Lassen Sie sich doch mal
vom Profi einen Frühjahrsputz Ihrer
Brille machen. Ihr Augenoptiker
bietet Ihnen diesen Service jetzt
kostenlos an. Für Ihre klare Sicht und
mehr Durchblick. Sauber!
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Ralf Pingel
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Bewertungsskala:
1 (sehr gut) bis
4 (sehr schlecht)
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Die Sonne lacht schon kräftig und wärmt sanft Haut und Herz. Die Lust auf Sport
und Aktivitäten an der frischen Luft wächst. Bei Tagesausflügen oder WochenendTrips wird die aufblühende Schönheit der Natur sichtbar und manch einer macht
auch schon die erste Fernreise. Das gute Sehen lässt uns dabei das Schöne in
voller Pracht genießen. Wir sind glücklich, durch unser Knowhow und unseren
Service zu Ihrer Lebensfreude und zu Ihrem guten Aussehen beitragen zu dürfen. Denn die neuen Brillenmodelle, die wir für Sie auf den Brillenmodemessen
entdeckt haben, sind eingetroffen. Damit wird das gute Sehen noch schöner.
Lassen Sie sich überraschen von der Vielfalt unserer neuen Brillen-Kollektion. Von
ZUFRIED
dynamisch bis edel bleiben keine Wünsche offen.
EN
Herzlichst, Ihr
1,3

zertifiziert 2011
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20 € Gutschein
für Ihre neue

-Sonnenbrille

Genießen Sie die Riesen-Auswahl
Gültig für vorrätige Produkte. Nur ein Gutschein pro Brille einlösbar. Gültig bis 30.6.2012.

schön
stilvoll
schützend
Auf Sonnenschutz von
PINGEL OPTIK ist Verlass
durch optimale Beratung
für gutes Sehen mit Stil.

Unser Frühjahrs-Angebot für Sie:

Qualitäts-Sonnenschutzgläser* in Ihrer Sehstärke
auch für viele
Mode-Sonnenbrillen
geeignet
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* Aus leichtem Kunststoff, pilotgrau 85%, braun und grau 75% u. 85%. Soweit technisch machbar.
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Perfekt in Mode:
Denise Kammann

S

eit sechs Jahren begeistert Frau
Kammann die Kunden bei PINGEL
OPTIK mit treffsicherer Stil- und
Modeberatung. „Ich liebe Mode und halte
mich natürlich immer auf dem Laufenden“,
erklärt Frau Kammann den ersten Grund für
ihren Erfolg. Dazu kommt eine gute Portion
Menschenkenntnis, die sie auch auf ihren
weltweiten Reisen bis in die Antarktis schult.
„Mit der Zeit bekommt man einfach einen
Blick für die Feinheiten, die den Typ eines
Menschen ausmachen“, spielt Frau Kammann ihre Fahigkeit gerne herunter.
Auch bei der Sportbrillen-Beratung greift
Frau Kammann auf eigenen Erfahrung
zurück. Skifahren, Tauchen, Golf und KiteSurfen sind nur einige ihrer sportlichen Freizeitaktivitäten. Sie weiß: „So ziemlich jede
Sportart stellt spezielle Anforderungen an
die Sportbrille. Mit meiner Beratung will ich
unseren Kunden mehr Spaß am Sport und
optimale Leistung durch die richtige Sportbrille ermöglichen“. Und nach der kompetenten Beratung geht Frau Kammann gerne
auch selbst in die Werkstatt, um mit viel
Liebe zum Detail die handwerklich perfekte
Brille entstehen zu lassen. Darauf können
sich Kunden bei PINGEL OPTIK verlassen.
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