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Seit 30 Jahren wählen wir liebevoll Brillen für 
unsere Kunden aus. Dies bereitet uns große 
Freude. Noch mehr Freude macht es jedoch, 
selbst kreativ zu sein und eigene Ideen zu 
verwirklichen.
So hatten wir schon lange den Wunsch, eine 
eigene Brillenlinie zu kreieren, die perfekt an 
die Anatomie des Trägers angepasst werden 
kann.

Die Lieblingsblick Kollektion kombiniert 
sanfte Farben mit zeitlos schönem, urbanem 
Design und spricht eine zürückhaltend modi-
sche Sprache. Aufregend unaufgeregt. Die 
Modelle kombinieren sich mit einem 
Jeans-Outfit ebenso gern, wie mit Abendgar-
derobe. Diese Lieblingsfassungen sind unser 
„must have“.

In höchster Qualität hergestellt in Deutsch-
land, orientieren wir uns mit dieser Kollektion 
am Wunsch nach Nachhaltigkeit und 
Fairness. Und fair ist auch der Preis.

Der Name Lieblingsblick. Er wurde von Ihnen, 
unseren Kunden, gewählt. Ein Lieblingsblick 
öffnet sich für das Neue, mit all seinen Überra-
schungen. Herzlich Willkommen beim 
Optiker mit dem Lieblingsblick.

Natürlich sind beim Design von Brillenfassun-
gen Form und Farben wichtig. Aber nicht nur. 
Auch die Materialmischung ist ein zentrales 
Kriterium, Struktur und Textur müssen passen. 
Alle Faktoren sollen zu einer harmonischen 
Einheit verschmolzen werden. Die Fassung 
braucht eine stimmige Persönlichkeit. Lässt 
sich der Charakter in Worten beschreiben,  
findet man schliesslich auch den richtigen 
Namen für die Linie.

Am Anfang des Designwunsches stehen 
technische Skizzen, inspiriertes Zeichnen und 
Radieren. Vorstellungskraft und Lust etwas 
Neues zu schaffen, sprechen beim Entstehen 
der Lieblingsblick-Modelle besonders an.

Mit dem Bild eines bestimmten Charakters oder 
Gesichtes vor Augen, entsteht ein harmoni-
scher Fassungs-Typ. Unsere Ausbildung als 
Farb- und Stilberater gibt uns Gespür für Ihren 
Ausdruck, Ihre Augenfarbe, Ihre Ausstrahlung. 
Am Ende verbindet sich die neue Brille optimal 
mit der Persönlichkeit, die sie präsentiert.

Wir haben Freude am neuen Fassungsdesign. 
Wenn Sie diese mit uns teilen, verdoppelt sie 
sich. Der „Wow-Effekt“ ist für uns das größte Lob. 
Die Brille passt perfekt, Sie lächeln erkennend in 
den Spiegel. Wir freuen uns in diesem Moment 
ganz echt mit Ihnen und vergessen mit einem 
lächelnden Auge die Arbeitsstunden, die hinter 
einer Brillenfassung stecken.

Wie eine Brillenfassung entsteht.

Making of lieblings♥blick

Unsere erste eigene Brillenkollektion hat Einzug in Pegnitz gehalten.



Liebe Leserin, Lieber Leser,

die Wahl einer Brillenfassung stellt stärker 
denn je ein Statement dar: Die Brillenträger 
orientieren sich zur Zeit weniger an einem 
Trend, sondern mehr an ihrer Welt-Sicht.  
Darum ist die Vielfalt bei Formen und Materi-
alien zur Zeit so groß wie nie.
 
Der neue Trend, der keiner ist, lautet ganz 
einfach: Erlaubt ist, was gefällt. Rund oder eckig, 
gross oder klein, die Brillenlabels führen im 
Moment fast das ganze Spektrum in ihren 
Programmen. Börsenprofis würden von einem 
uneinheitlichen Markt sprechen, Kundinnen 
und Kunden von Wagner Optik von einem 
außergewöhnlich abwechslungsreichen 
Sortiment.

Bei den Farben gilt dasselbe wie bei den 
Formen. Fast alles ist möglich. Farbige Modelle 
sind wieder gefragt: kräftig, nude oder kombi-
niert mit einer hornartigen Maserung.

Gleichzeitig aber sind transparente Fassungen 
im Kommen. Als Materialien beliebt sind nach 
wie vor Kunststoff und Metall. Sehr interessant 
ist eine bisher seltene Mischung aus beidem.
 
Nicht zu übersehen sind auch die Retroformen,  
besonders jene mit ganz flachen Gläsern, die 
besonders dynamisch reflektieren. Für junge 
Brillenträger zeugen die Designs aus vordigita-
ler Vergangenheit von einer faszinierend 
fremdartigen Welt. Bei den Ü40 widerspiegeln 
sie Assoziationen mit den 90ies, 80ies oder 
60ies. Erinnerungen an Phasen, in denen das  
Leben etwas gemächlicher und übersichtlicher 
verlief.

Gemächlichkeit und Zeit gelten als die neuen 
Luxusgüter. Eine lustvoll-freche Retrobrille ist 
da ein kleines, trotziges Statement für ruhigere 
Zeiten. Und wenn man sie kombiniert mit 
einem entspannten Lächeln, ein paar freien 
Minuten und womöglich  einem Kaffee bei 
Wagner Optik – das hat Stil.

Erlaubt
ist,
was
gefällt!

sei anders • sei schön • setze deine eigenen trends

hotter than hell - spanish eyewear for fashionable people

Denn kein Trend
      ist auch einer.



Schlechte Lichtbedingungen stellen für 
Ihre Augen eine besondere Herausforde-
rung dar. Bei Nacht und in der Dämme-
rung haben 80% der Menschen eine 
verminderte Sicht. Im Gespäch mit 
Dipl.-Augenoptiker / Optometrist (FH) 
Alexander Lotz über das Sehen bei Nacht.

Sehen wir nachts anders als am Tag?
Licht ist entscheidend für unsere gute Sicht. 
Auf dem Weg durch das Auge entsteht ein 
natürlicher Lichtverlust und es kommt 
weniger Helligkeit auf der Netzhaut an. 
Jeder Mensch ist einzigartig und nimmt 
dies anders wahr. Wenn es sehr hell ist, zum 
Beispiel im Sommer, merken wir wenig 
davon. In der dunklen Jahreszeit hingegen, 
bei trübem Wetter, in der Dämmerung und 
in der Nacht, kommt wenig Licht bis ins 
Sehzentrum. Dies versuchen unsere Augen 
durch eine weit geöffnete Pupille auszuglei-

chen. Dabei wird das einfallende Licht im 
Auge stärker gestreut, wir sehen schlechter 
und fühlen uns geblendet.

Wie bemerke ich dies im Alltag?
Diese unumstößlichen Gegebenheiten 
stellen unser Sehen vor eine große Heraus-
forderung, denn gerade im Straßenverkehr 
wollen wir jederzeit schnell und sicher 
reagieren. Im Herbst und Winter fordern wir 
auf dem Arbeitsweg Höchstleistung von 
unseren Augen. Wir fahren im Dunkeln oder 
Morgengrauen los und kommen teilweise 
erst in der Dämmerung oder im Dunkeln 
nach Hause.

Können Sie als Optiker helfen?
Ja, das können wir. Es benötigt spezielle 
Kenntnisse und Messmethoden um festzu-
stellen, wie stark die Problematik bei jedem 
Einzelnen ausgeprägt ist und ob eine 

Nachtschwärmer
Bestes Sehen bei schlechtem Licht, mit Nachtsichtoptimierung von ZEISS

optimierte Korrektion hilft.
Dafür ist unsere umfassende Sehanalyse 
fundamental wichtig. Diese entwickeln wir 
seit 10 Jahren stetig weiter, immer im 
Dialog mit neuen Produkten und Erkennt-
nissen aus Optik und Sehpädagogik.
In einer hochpräzisen Messung mit dem 
ZEISS i.Profiler® ermitteln wir die Lichtab-
weichungen im Auge auf hundertstel 
Dioptrie genau.
Das Ergebnis gibt Aufschluss darüber, ob 
Brillengläser mit  „Nachtsichtoptimierung“ 
helfen und ein sicheres und stressfreieres 
Sehen bei fehlendem Licht ermöglichen.
Im Anschluss finden wir gemeinsam das 
Brillenglas, welches Sie optimal im Alltag 
unterstützt und lassen es von unserem 
Partner Carl ZEISS mit den ermittelten 
Werten und dem individuellen Fingerab-
druck Ihrer Augen fertigen. Für bestes 
Sehen zu jeder Zeit.

UND AUF EINMAL SEHEN SIE MEHR AUCH BEI
NACHT UND IN DER DÄMMERUNG!

„Sicheres Sehen ist für mich
unverzichtbar. Wenn ich mit
meiner Familie unterwegs bin,
setze ich auf ein Höchstmaß
an Sicherheit. Dazu gehört für
mich auch beste Sicht bei un-
günstigen Lichtbedingungen.“

Bis 02.12.2017 bekommen Sie die ZEISS Nachtsichtkorrektion
im Wert von 105 Euro von uns geschenkt.
Außerdem erhalten Sie unsere Sehanalyse im Wert von 49 Euro
beim Kauf einer Brille kostenlos.



UND AUF EINMAL SEHEN SIE MEHR AUCH BEI
NACHT UND IN DER DÄMMERUNG!

Besseres Nacht- und Dämmerungssehen: Nachts zeigt sich 
der Unterschied zwischen einem guten und einem perfekten 
Brillenglas. Überstrahlungen und Lichthöfe, die beim Blick in 
Lichtquellen auftreten können, werden reduziert. Für mehr 
Sicherheit bei Nacht und in der Dämmerung.

mit Nachtsichtoptimierung ohne Nachtsichtoptimierung

Bis 02.12.2017 bekommen Sie die ZEISS Nachtsichtkorrektion
im Wert von 105 Euro von uns geschenkt.
Außerdem erhalten Sie unsere Sehanalyse im Wert von 49 Euro
beim Kauf einer Brille kostenlos.

hochpräzise Messung mit dem ZEISS i.Pro�ler®



Kleinod  für jede Stadt ist ein Buchladen. 
In Pegnitz erwarten uns bei Brot und Buch 
in der Lindenstraße entspannte Atmo-
sphäre und die wundervolle Gelegenheit, 
sich in Bücher zu vertiefen.
Inhaberin Dagmar Schorner und ihre 
Kolleginnen haben Tipps für jeden 
Lese-Geschmack. Im Dialog mit Sylvia 
Frank verrät Dagmar Schorner, welche 
Buch-Highlights im Herbst und Winter auf 
uns warten.

Frau Schorner, was gibt es beim Buchdruck 
zu beachten, um den Augen entspanntes 
Lesen zu gönnen?
Schriftgröße spielt eine entscheidende 
Rolle für entspanntes Lesen.

Gerade beim Lesen mit Kunstlicht, z. B. 
abends,  ist es wichtig, dass das Geschriebe-
ne nicht zu klein gedruckt ist und ein klares 
Schriftbild vorliegt. Verschnörkelte Buchsta-
ben strengen das Auge viel mehr an.

Was halten Sie von digitalen Lesebüchern?
Ich lehne E-Book-Reader keinesfalls ab. Das 
ist eine gute Alternative zum Buch z. B. auf 
Reisen, im Zug oder auch für Vielleser mit 
wenig Platz für Bücher.
Der Reader wird bei uns nie das Buch 
ablösen.
Er sollte gut beleuchtet sein, wenn man z. B. 
viel abends oder gar im Dunkeln liest. 
Außerdem lässt sich die Schriftgröße meist 
verändern, was z.B. für ältere Menschen sehr 
gut sein kann.

L e s e g e n u s s
Im Gespräch mit Dagmar Schorner von Brot & Buch in Pegnitz

Welche drei Bücher würden Sie auf eine 
einsame Insel mitnehmen?
Alles Licht, das wir sehen (Anthony Doerr) 
ein faszinierendes Buch über zwei junge 
Menschen während des 2. Weltkriegs

Jahrestage (Uwe Johnson)
die Geschichte einer Familie in vier Bänden

und einen Krimi, den ich noch nicht kenne, 
z. B. von Ian Rankin oder Nicci French.

Welche Neuerscheinungen können Sie uns 
für Weihnachten wärmstens ans Herz 
legen? Es ist ja bald soweit.
Ken Follett - Das Fundament der Ewigkeit
Håkan Nesser - Der Fall Kallmann
John Boyne - Der Junge auf dem Berg

Brot & Buch
Lindenstraße 17
91257 Pegnitz

Tel: 09241 2183

www.bäckerei-schorner.de 



Das Lesen eines guten Buches, des 
Lieblingsmagazins, der Tageszeitung aber 
auch der Posts auf Facebook oder der 
Nachrichten in WhatsApp setzen gutes 
Sehen voraus. Damit Sie das Lesen stets 
mit entspannten Augen genießen 
können, haben wir ein paar wertvolle 
Tipps für Sie.

Tipp 1: Eine sehr gute Beleuchtung durch 
eine Leselampe unterstützt die Augen. Sie 
erhöht den Kontrast und macht dadurch 
die Schrift leichter und entspannter lesbar.
Licht und Optik sind untrennbar verbun-
den. Im Angebot von Wagner Optik finden 
Sie speziell abgestimmte mobile    
LED-Leselampen in verschiedenen Lichtfar-
ben. Diese sind ganz auf Ihr persönliches 
Lichtempfinden und Ihr Kontrast-Bedürfnis 
abgestimmt.

Tipp 2: Für alle, die gerade nicht auf einer 
einsamen Insel leben oder lieber bequem 
auf dem Sofa lesen, empfehlen wir eine 
entspannende Lesebrille.

Damit die Augen lange Freude am „Lesefut-
ter“ haben, ist es wichtig, dass die Augen-
muskeln locker bleiben, denn das Lesen soll 
ein müheloses Vergnügen sein.
Nur so hält uns ein spannendes Buch bis 
zum Schluss in seinem Bann. Eine bequeme 
und individuell auf Ihre Augen abgestimm-
te Lesebrille finden Sie bei Wagner Optik.

Tipp 3: Wenn Sie lieber am E-Book-Reader, 
Tablet oder Smartphone lesen, empfehlen 
sich Brillengläser mit einer hochwertigen 
Entspiegelungsschicht.
Damit digitale Anzeigen einen hohen 
Kontrast bieten können und damit das 
Lesen einfacher gestalten, benötigen diese 
einen hohen Anteil an energiereichem 
blauen Licht.
Damit dieses die Augen nicht stresst oder 
gar schädigt, gibt es moderne 
Brillenglasoberflächen,   welche  die  agres-
sive Strahlung filtern und somit ein 
entspanntes und gesundes Lesenvergnü-
gen bieten. Wir von Wagner Optik beraten 
Sie gern dazu.

SehPERFORMANCE
für Ihre entspannte Lesezeit

Lesegenuss



Der Winter kommt und mit ihm der 
Schnee. Im Gespräch über sicheres Sehen 
im Wintersport mit Alexander Lotz.

Wie schütze ich meine Augen optimal?
 „Nur 100 prozentige Sicht garantiert 100 
prozentige Sicherheit, vor allem im Sport. 
Das Erkennen von Unebenheiten auf der 
Piste durch kontraststeigernde Gläser ist 
genau so entscheidend wie die Skiausrüs-
tung, mit der man die Abfahrt meistert. 
UV-Schutz in der Sportbrille und gletscher-
taugliche Farben sind unser Spezialthema 
zum Wintersport.
Außerdem sehen die schnittigen Modelle 
auch noch richtig gut aus.
Meine Alltagsbrille ist da überfordert, zumal 
ich sie sportlichen Herausforderungen 
nicht aussetzen möchte. Die Sportbrille 
hingegen trägt sich bequemer und hält 
mehr Belastungen stand, gerade bei rasan-
ten Abfahrten.“

Wie �nde ich die richtige Sportbrille?
„Für jede Sportart gibt es spezielle Empfeh-
lungen bezüglich Tönung, Lichtstabilisie-
rung, Kontrast und Schutz. Je nachdem, ob 
Sie dem Schneeschuhwandern, dem 
Alpinski oder dem Langlauf den Vorzug 
geben. Hauptsache, Sie können Sport, 
Natur und Sonne genießen. Wir kennen die 
Bedürfnisse Ihrer Augen und finden die 
passende Sportbrille mit Gläsern, die Ihre 
Begeisterung an Bewegung unterstützen.“

Welche Sportoptik gibt es für Brillenträger?
„Wir bieten ein breites Spektrum an Sport-
brillen, welche direkt mit Brillengläsern in 
Ihrer Sehstärke und Tönung verarbeitet 
werden können. Alternativ gibt es Adapter, 
in die wir Ihre Glasstärken einarbeiten, das  
sogenannten Clip-In-System.
Eine gute Lösung sind auch Kontaktlinsen, 
welche wir sorgfältig anpassen. Tageslinsen 
sind hier besonders unkompliziert und 
beliebt. Man spart es sich, die normale Brille 
mitzunehmen, wenn man auf der Hütte 
oder beim Après-Ski Alles gut erkennen 
möchte und sie beschlagen nicht.
Für die Hütten-Gaudi empfehlen wir 
farbveränderliche Sport-Brillengläser, die 
sich den Lichtverhältnissen automatisch 
anpassen. Natürlich auch diese in Ihrer  
Sehstärke.“

Die Sportbrille - ein Herzensthema?
„Für mich: Ja! Meine Familie ist aktiv. Auf 
dem Bild können Sie meine Tochter Anna 
beim Skifahren sehen. Kinder trauen sich 
viel, da ist es mir wichtig, dass sie so gut wie 
möglich geschützt sind. Als Erwachsener 
schätze ich heute besonders die Vielseitig-
keit im Sport. Die Sportoptik hat sich in den 
letzten 10 Jahren enorm spezialisiert. Es ist 
heute ein Erlebnis, sich mit der eigenen 
Wahrnehmung im Sport auseinanderzuset-
zen. Wohlfühlen und gut ankommen sind 
meine persönlichen Ziele. Das wünsche ich 
Ihnen auch.“

SehPERFORMANCE
für Deinen Wintersport

Sportoptik


