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Du bist einzigartig

EYEWEAR

Individualität ist der neue Megatrend!
Sei Du selbst, wenn Du Deine neue Brille auswählst.

Je größer die Auswahl für den Einzelnen, desto belieb-
ter ist die beratende Unterstützung. Wir sind Dein 
persönlicher Seh-Coach. Gemeinsam mit Dir definiert 
jeder von uns  typgerechte Seh-Outfits aus der wun-
derbaren Vielfalt unterschiedlichster Brillenstile.

2019 ist DAS Brillenjahr. Noch nie gab es so viele Mög-
lichkeiten bei Formen, Farben, dem Ausdruck und der 
Materialvielfalt. Es zählt allein Dein  Stil. Trage Dein 
Statement in die Welt.

Der Wunsch nach Unverwechselbarkeit wird heute 
ausgelebt. Die Besinnung auf das handgefertigte 
Unikat verkörpert unsere Hausmarke „Lieblingsblick“. 
Erlebe das Gefühl der Einzigartigkeit.
Durch den Trend zur Individualität passen Menschen 
längst nicht mehr in eine Schublade. Und das ist gut 
so.

Sei mutig, sei kreativ, bleib Du selbst!



Editorial

I n d i v i d u a l i s t

Liebe Leserin, lieber Leser

Jeder von uns ist einzigartig. Neben unse-
rem individuellen Charakter, gehört unser 
Aussehen untrennbar zu unserer Persön-
lichkeit. Sieht man eine Person, schaut man 
in der Regel als erstes ins Gesicht. Nur 
wenige Dinge beein�ussen die Wirkung 
unseres Gesichts so stark, wie eine Brille.

Für mich als Optiker ist der Blick in ein Gesicht 
besonders interessant. Die Ausstrahlung der 
Augen eines Menschen finde ich faszinierend. 
Natürlich ist es für mich spannend zu ergrün-
den, wie beim Gegenüber das Aussehen durch 
eine Brille beeinflusst wird.

Mich freut es zu sehen, wenn sich Menschen 
bei der Wahl Ihrer Brille ganz individuell und 
selbstbewusst dazu entscheiden, nicht mit 
dem Strom zu schwimmen. Wenn sie eine Brille 
wählen, die Ihr Aussehen und die Ausstrahlung 
ihrer Augen unterstützt. Denn eine Brille sollte 
den Charakter und die Persönlichkeit eines 
Menschen widerspiegeln und darf auch gern 
ein Statement sein.

Bei Wagner Optik präsentieren wir Ihnen stets 
die neuesten Trends. Hierfür besuchen wir 
regelmäßig die wichtigsten Fachmessen und 
lassen uns die aktuellsten Kollektionen vor Ort 
vorlegen. Dadurch ist es uns möglich, Ihnen ein 
breites Angebot der verschiedensten Brillenfas-
sungen anzubieten.

Selten war die Auswahl an Formen und Farben 
so groß, wie Sie dies im Moment erleben 

für
   Sie
       da

Öffnungszeiten

Montag  8.30-18.00 Uhr
Dienstag 8.30-18.00 Uhr
Mittwoch 8.30-18.00 Uhr
Donnerstag 8.30-18.00 Uhr
Freitag 8.30-18.00 Uhr
Samstag 8.30-12.30 Uhr

Termine außerhalb der
Öffnungszeiten oder ein
Hausbesuch sind nach
Vereinbarung möglich.

So ein Sonnentag ist einfach herrlich. 
Natürlich denken wir da meistens an die 
Sonnencreme − und vielleicht noch an eine 
Sonnenbrille. Doch was Vielen nicht 
bewusst ist: UV-Strahlung ist immer 
vorhanden, jeden Tag − auch bei bewölk-
tem Himmel. Nur, wie kann man seine 
Augen jeden Tag vor den schädlichen Strah-
len schützen?

UV-Licht ist wichtig für das Leben. Es ist nötig  
für die Produktion von Vitamin D und das 

Wachstum von Pflanzen. Andererseits stellt es 
ein Risiko dar. UV-Strahlung kann sowohl die 
Haut als auch die Augen und die empfindliche 
Augenpartie kurz- und langfristig schädigen. 
Zuverlässiger UV-Schutz für Ihre Augen ist also 
unerlässlich − nicht nur an Sonnentagen, 
sondern jeden Tag. Denn bei bedecktem 
Himmel beispielsweise kann die UV-Belastung 
in Bodennähe noch 70 − 75 % betragen.

Doch wie soll dieser Schutz aussehen? Jeden 
Tag von Januar bis Dezember eine Sonnenbrille 

Fotogra�ert mit einer normalen Kamera Fotogra�ert mit einer UV-Kamera

Die UV-Strahlung wird vollständig
geblockt, das Brillenglas bleibt dabei
transparent.

Die UV-Strahlung wird vollständig
geblockt, die Wirkungsweise von

ZEISS UVProtect sowie bestehende
Hautveränderungen sind durch die

UV-Kamera sichtbar.

Eine Brille.
Zwei Ansichten.

tragen, das geht nicht. 
Herkömmliche Brillengläser bieten meist nur 
einen teilweisen UV-Schutz. Deshalb hat unser 
Partner ZEISS nach intensiver Forschung die 
neuen UVProtect Brillengläser entwickelt und 
geht damit über die Anforderung anerkannter 
Standards hinaus. In klaren Kunststoff-Brillen-
gläsern von ZEISS ist jetzt UV-Schutz bis 400 
Nanometer integriert.

Das heißt: Ihre klaren Alltagsbrillengläser schüt-
zen vor UV-Strahlen so zuverlässig wie eine 

S o n n e n g e n u s s

können. Das macht es Ihnen leicht mit uns 
gemeinsam genau die Brille zu finden, die Ihren 
Vorstellungen entspricht und Ihr Aussehen 
perfekt unterstützt.

Herzlichst Ihr Alexander Lotz

hochwertige Sonnenbrille − und das jeden Tag. 

Unsere Haut können wir mit einer Sonnen-
creme  schützen,  bei  unseren Augen 
funktioniert das leider nicht. Wie Sie Ihre 
emp�ndliche Augenpartie mit ZEISS UVPro-
tect Brillengläsern optimal schützen 
können, erklären wir Ihnen gern in einem 
persönlichen Gespräch vor Ort.

Wellness für bewegliche und lebendige Augen − Dank individueller alltagsgerechter Sehlösungen und Sehtraining

l e b e n s g e f ü h l
Endlich Wellness, auch für die Augen. So 
können Sie Ihrem Alltag entspannt und 
gelassen entgegensehen. Wir fördern 
bewegliche, lebendige Augen mit individu-
ell abgestimmten Sehlösungen und 
maßgeschneidertem Sehtraining. Diese 
Kombination wird Ihrem Wunsch nach 
natürlichem, entspanntem Sehen ganzheit-
lich gerecht. Wie es sich anfühlt schildert 
Ihre Sylvia Frank.

Morgens, der Wecker klingelt. Die Augen sind 
noch verschlafen, die Nacht ist gerade vorbei. 
Der erste Griff geht zum Nachttisch, hier ist Ihre 
Brille gleich zur Hand. Ihren Wunsch nach 
gutem Sehen und damit verbundener Sicher-
heit erfüllt sie Ihnen sofort. Vom Bad geht es an 
den Frühstückstisch. Bei einer Tasse Kaffee oder 
Tee schauen Sie in die Zeitung, ins Smartphone 
oder das Tablet. Sie möchten informiert sein. 
Die neuesten Nachrichten können Sie völlig 
entspannt lesen, denn Ihre Brille bietet Ihnen 
bestes Sehen. Noch lange bevor der Weg aus 
dem Haus geht, hat Ihnen Ihre Brille bereits 
wertvolle Dienste geleistet.

Unser Sicherheitsbedürfnis wird erfüllt, wenn 
wir stets die optimale Sehlösung zur Hand 
haben. Eine zweite Brille im Handschuhfach, 
auf Reisen im Koffer oder zur Typveränderung 
ist äußerst ratsam, besonders wenn Ihre Brille 
im Führerschein vermerkt ist.

Eine schöne Übung aus dem Sehtraining kann 
unseren Blick öffnen. Raus aus dem Tunnelblick, 
besonders  interessant und wichtig für  
Verkehrsteilnehmer.

Wir helfen bei der Entscheidung zur Zweitbrille 
und gewähren Ihnen 50 % Preisnachlass auf 
das günstigere Gläserpaar.
Eine Ersatz- oder Wechselbrille ist eine gute 
Investition, die wir sehr gern durch unsere 
Sonderpreise unterstützen. Ein besonderer 
Service bei uns: Wir schenken Ihnen ein Sehtrai-
ning zu Ihrer Brille.

Nach einem gelungenen Start in den Tag führt 
Sie der Weg nach draußen. Auf diesem Weg 
begleitet Sie hoffentlich Sonnenschein. Sie 
genießen die warmen Strahlen. Ihre Sonnen-
brille in aktueller Sehstärke hilft Ihnen dabei, 
Details ohne Blendung genau zu erkennen.

Entspannt ist der Blick ins Grüne. Mit Gläsern, 
die durch ihre Farbgebung Kontraste deutli-
cher erkennen lassen. Ihren Wunsch nach 
Augenschutz erfüllt der UV-Filter in unseren 
Sonnenschutzgläsern.
Wir lieben polarisierende Gläser. Die Blendung 
wird durch Polarisation auf ein sicheres Maß 
reduziert. Als Verkehrsteilnehmer genießen Sie 
diese Sicherheit.

Aktiven Schutz Ihrer Augen in Form einer 
schönen Sonnenbrille können Sie ebenfalls mit 
unserem Zweitbrillenangebot erleben. Sie 
erhalten 50 % Nachlass für Modebewusste, die 
ihre Augen vor Sonnenlicht gut schützen 
wollen.

Eine schöne Übung aus dem Sehtraining wird 
Ihnen zeigen, wie sich Ihre Augen mit Farben 
und Licht anregen lassen. Einfach Energie 
tanken.

Wenn die Jahre vergehen und Ihre Augen 
höhere Ansprüche entwickeln, tragen die 

meisten Menschen eine Gleitsichtbrille. Viele 
unserer Kunden lieben die Unabhängigkeit, die 
diese Brille für alle Lebenslagen bietet. Der 
Wunsch nach lockerem, nackenfreundlichem 
Sehen wird mit den Lebensjahren stärker. Er 
wächst im gleichen Maße, wie die Lesestärke 
ansteigt. Jeder Mensch arbeitet und fühlt 
anders. Daher empfehlen wir Jedem, der viel 
Zeit mit Naharbeit verbringt, eine erleichternde 
Computerbrille. Für Menschen, die unter 
Verspannungen im Nacken leiden, haben wir 
diese optimale Lösung.

Ihr Wunsch: „Ich möchte mich gern an den 
Computer setzen und viele Stunden konzent-
riert, augenschonend und verspannungsfrei 
arbeiten. Jeden Tag.“

Die Lösung: Ihre Arbeitsplatzbrille, die in der 
Nähe und in mittleren Entfernungen (Compu-
ter, Noten, Gesprächspartner uvm.) viel Raum 
zum Sehen bietet. Der Schreibtischabstand ist 
Mittelpunkt der neuen Brille. Wenn Sie sich 
diese Lösung als optimale Ergänzung zu Ihrer 
neuen Gleitsichtbrille wünschen, profitieren Sie 
auch hier von 50 % Preisnachlass auf das güns-
tigere Paar Brillengläser.

Und zu Hause können Sie das Lesen, das 
Musizieren, das Handarbeiten, Werken und 
Basteln dank dieser Brille mit noch mehr Freude 
und entspannten Augen genießen.

Unsere Augen leben von der Abwechslung. 
Eine schöne Übung aus dem Sehtraining wird 
Ihnen die Abwechslung zwischen Augenruhe 
und Augenarbeit näher bringen.

Auch bei häufiger Nutzung von Smartphone 
und Tablet müssen Ihre Augen Höchstleistung 
erbringen. Das Sehen in diesen kurzen Entfer-
nungen verlangt permanente Muskelarbeit. 
Die Altersgrenze für Menschen, die eine Unter-

Sylvia Frank - Augenoptikerin und zerti�zierte ganzheitliche Sehtrainerin

stützung ihrer Augen in der Nähe benötigen,  
liegt heute schon um das dreißigste Lebens-
jahr.
Für langes und entspanntes Sehen in diesen 
kurzen Entfernungen und das Arbeiten mit 
digitalen Medien hat unser Partner ZEISS 
Digitalbrillengläser entwickelt. Durch eine 
Stärkenabmilderung bieten sie in der Nähe und 
am PC komfortables Sehen, so lange, bis Sie Ihr 
Arbeitsziel erreicht haben.

Auch in der Freizeit und beim Autofahren 
bieten Ihnen diese Brillengläser stets optimales 
Sehen und sind für junge Menschen, die viel 
am Computer, mit Handy und Tablet arbeiten 
wollen oder müssen, die perfekte Wahl und 
Alternative zur herkömmlichen Fernbrille.

Eine schöne Übung aus dem Sehtraining wird 
Ihre Augenlinse anregen. Sie ist beweglicher 
und reagiert bei gutem Training flüssig auf 
Blickwechsel zwischen nahen und fernen 
Blickdistanzen.

Grenzenlose Sehfreude wünscht Ihnen das 
Team von Wagner Optik.



49,00 € | s.Oliver Fashion

179,00 € | LIEBESKIND BERLIN

209,00 € | AIGNER

69,95 € | s.Oliver

179,00 € | LIEBESKIND BERLIN

169,00 € | AIGNER

create your own sunshine

S o n n e n a n b e t e r /i n

Sie fühlen sich gut, beim Aus�ug in die Natur und 
beim Shoppingbummel in der Stadt. Im Cafe ziehen 
Sie die Blicke auf sich. Sie gefallen sich mit Ihrem 
neuen Sommeraccessiore, denn Ihre Sonnenbrille 
passt perfekt zu Ihnen. 

Die Sonne in vollen Zügen genießen. Der Frühling ist da, 
und der Sommer steht vor der Tür. Die Wärme auf der 
Haut spüren und sich vom Licht beflügeln lassen. Jede 
freie Minute in der Natur auskosten. Sich einen guten 
Kaffee oder ein kühles Eis im Straßencafe gönnen und 
dabei den Alltag vergessen.

Ihre Augen freuen sich, wenn Sie die schönen Sonnenta-
ge entspannt erleben. Eine gute Sonnenbrille mit 
komplettem UV-Schutz schenkt Raum für Unbeschwert-

heit und Eleganz. Mit unseren topaktuellen Sonnenbrillen 
blicken wir in Modefragen optimistisch mit Ihnen in den 
Sommer 2019. Neue Farbkombinationen wirken durch 
reduzierte Töne edel. Farbverläufe auf Sonnengläsern 
sind tolle Hingucker, eine sportliche und junge Aussage 
wird betont.

„Wahre Schönheit entsteht immer durch Inspiration.“ Eine 
Lieblings-Sonnenbrille ist Ihr persönliches Statement, das 
individuelle Brillendesign unser persönlicher Beitrag.
Das Revival der „Nickelbrille“. In der Brillenmode erleben 
wir gerade eine Rückkehr zu echten Klassikern. Retrofor-
men nehmen nicht nur die Formsprache, sondern auch 
das Lebensgefühl vergangener Zeiten auf und interpre-
tieren es neu. Für Menschen, die es zeitlos und unkompli-
ziert lieben. Also: Alles ist möglich! Erlebe Dich selbst!  

Spüre den unverwechselbaren Style der Hauptstadt. Unsere neuen 
Brillenmodelle von LIEBESKIND Berlin punkten durch Form, Farbe und 
Funktion.
In das Design aus Berlin fließen alle Emotionen und Eindrücke dieser 
pulsierenden Metropole ein − ein Ort voll urbaner Kreativität − individu-
ell, exklusiv und eine Entdeckungsreise wert.
Geradlinig und puristisch oder doch lieber verspielt und feminin? 
Unauffällig oder Hingucker? Wie lebst Du?

Diese vielen Facetten erlauben es Dir, Dich neu zu erfinden und Deinen 
persönlichen Stil zu komplettieren. Was macht Dir Spaß?
Mal klassisch, mal urban aber immer ganz am Puls der Zeit - wir haben 
Deine neue Brillen-Begleiterin und Dein Must-have für den Sommer 
2019.

Schutz und Design

Neben erstklassigem Design und Top-Qualität bieten unsere Sonnen-
brillen zuverlässig Schutz vor agressivem, grellem Sonnenlicht und 
UV-Strahlung und sorgen so für weniger Blendung. Kontrastreiches und 
entspanntes Sehen, für Frauen, die wissen, was sie wollen.

Genieße Deinen stylischen Sommer - mit LIEBESKIND Berlin bei Wagner 
Optik in Pegnitz. Überzeuge Dich selbst! Sei Du selbst!

BESONDERE BRILLEN FÜR
BESONDERE FRAUEN

Pegnitz trifft Berlin

p o l a r i s i e r e n d
Sie haben nur zwei Augen, behandeln Sie sie gut

Erleben Sie die wahren Farben. Sehen Sie die Natur, 
wie sie wirklich ist. Schenken Sie Ihren Augen besten 
und sicheren Schutz an schönen Sonnentagen.

Die Auswahl an Sonnenbrillengläsern ist groß. Der Unter-
schied in der Leistung bei Blend- und UV-Schutz und der 
Kontrastwahrnehmung   unterscheidet    das    Standardak-
tionsglas vom perfekt auf Ihren Sehbedarf abgestimmten 
Sonnenschutz.

Polarisation verhindert Blendung durch selektives Filtern 
von Sonnenlicht und reflektiertem Licht.
Schädliche Wellenlängen werden durch die Gläser 
blockiert und gelangen so nicht an Ihre Augen. Unschädli-
che und für optimales Sehen wichtige Bereiche des Lichtes 
werden perfekt gesehen. Das Ergebnis ist eine helle und 

Polarisierende und kontraststeigernde Sonnenschutzgläser schenken Ihnen zusätzlich 
sicheres Sehen an Sonnentagen. Durch spezielle Filtereigenschaften können Sie 
Objekte in schwierigen Lichtsituationen eher, schneller und besser erkennen.

Standard-Sonnenbrillengläser in Optikerqualität reduzieren die Blendung und 
blockieren schädliche UV-Strahlung. Sie schützen Ihre Augen und die emp�ndliche 
Augenpartie und helfen, die Augengesundheit zu erhalten.

angenehme Sicht, eine schärfere Detailwahrnehmung und 
kräftigere Farben für eine erhebliche Verringerung der 
Ermüdung Ihrer Augen.
Das Gefühl von mehr Tiefe und Reichweite schenkt Ihnen 
bei allen Aktivitäten im Sonnenschein − besonders beim 
Sport und im Straßenverkehr − überlegene Sicherheit.

Polarisierende Gläser verkörpern Innovation, Forschung 
und Technologie.

Beim Blick in die Natur schenken Ihnen höhere Kontraste 
zwischen braun und grün ein besseres Farbsehen. Sie 
erleben ein neues und sichereres Sehen beim Wechsel von 
Licht und Schatten. Den Vorteil spüren Sie im Straßenver-
kehr, beim Radfahren im Wald, bei Spaziergängen und 
Wanderungen in der Natur und auch beim Stadtbummel.

Im Stadtverkehr bieten Ihnen polarisierende und 
kontraststeigernde Sonnenschutzgläser Sicherheit, wenn 
Autofahrer, Radfahrer und Fußgänger zügig aufeinander-
treffen. Eine gesteigerte Wahrnehmung im Unterschied 
von Grau- und Rottönen schenkt Ihnen − in sich rasch 
ändernden Licht- und Verkehrssituationen − eine schnelle 
und sichere Reaktionsfähigkeit.

Wir sind überzeugt, die Details sind entscheidend für die 
richtige Wahl von Sonnenschutzgläsern. Bequeme, gesun-
de Sicht und bessere Klarheit sind Wünsche, die unsere 
Markengläser leicht erfüllen können. Farben in Feinabstim-
mung halten Ihre Augen wach und die Aufmerksamkeit 
hoch. So können Sie fahren und laufen und wandern......

Entscheiden sie sich für Ihr bestes Sehen!



99,90 € | HEAD 12000

89,90 € | HEAD 13001

89,90 € | HEAD 13007

89,80 € | HEAD 13003

99,90 € | HEAD 12001

Spaß beim entspannten Radeln mit dem E-Bike − Sichere und entspannte Sicht mit Sportoptik

s a v e  y o u r  e y e s
E-Bikes erfreuen sich größter Beliebtheit. Sind Sie 
auch schon Fan des entspannten Radelns mit 
Motorunterstützung? Der Kreis derer, die das 
komfortable Fahrvergnügen für sich entdecken und 
es genießen, wird immer größer. 

Wer saust denn da so schnell auf dem Fahrrad an mir 
vorbei? 2018 wurden rund 850.000 E-Bikes verkauft. Hat 
Sie die E-Bike-Welle vielleicht auch schon erfasst?
Durch den Komfort den ein E-Bike bietet, sind immer 
mehr Menschen mit dem Rad unterwegs, und durch den 
Elektromotor auch immer schneller.

Aus dem schlichten Radfahren, das man ab und an am 
sonnigen Wochenende mit der Familie praktiziert hat, ist 
eine echte, mobile Alternative herangewachsen.
Für den Weg zur Arbeit, für den kleinen Einkauf, die 
Genusstour nach Feierabend, den Weg in den Biergarten 
oder die Freizeit im Urlaub. Die neue Freiheit und die 
Mühelosigkeit, die das Fahren mit dem E-Bike bietet, 
begeistern.

Bei allem Spaß und der Freude an der Bewegung: Die 
höhere Durchschnittsgeschwindigkeit, die das E-Bike 
mit sich bringt, birgt auch Risiken, besonders für die 
Augen.

Das Tragen eines Fahrradhelms ist heute selbstverständli-
che Normalität. Ein Sturz auf den Kopf hat Folgen, die den 
meisten Radfahrern bewusst sind.
Doch wie ist es um Ihre Augen bestellt? Durch die höhere 
Geschwindigkeit sind sie Reizungen unterschiedlichster 
Art ausgesetzt. Allein der Luftzug kann schnell zur Beein-
trächtigung des Sehens führen.
Viele Faktoren nehmen Einfluss auf die Sehqualität. Ange-
fangen beim Tränenfilm, der für klares Sehen stabil sein 

muss. Wenn Fahrtwind aufs Auge trifft, trocknet der 
Tränenfilm schneller ab, die Augen sind gereizt, das 
Sehen nicht mehr scharf.
Sind die Augen durch den Luftzug überreizt, fangen sie 
an zu tränen. Das Auge produziert einen Überschuss an 
Flüssigkeit, um die Reizung zu lindern. Tränende Augen 
machen jedoch ein sicheres Sehen unmöglich.
Das Sonnenlicht ist ein weiterer Einfluss, der erst das 
Sehvergnügen und dann das Fahrvergnügen durch 
Blendung trüben kann.
Von Verletzungen durch Staub, Insekten, Blätter, Zweige, 
Steine oder gar einem Sturz oder Unfall ganz abgesehen. 
Für sicheres und vergnügliches Radfahren, benötigen 
Ihre Augen besonderen Schutz.

Unsere Sportbrillen bieten Ihnen genau diesen spezi-
ellen Schutz und  überlegene  Sicherheit  durch  
integrierte Scharniere, �exible, robuste Materialien 
und bruchsichere Gläser, um Verletzungen bei 
Stürzen zu vermeiden.

Durch Ihre anatomisch gebogene Form bieten sie einen 
perfekten Sitz rund um die Augen und schützen optimal 
vor Zugluft. Die Augenpartie wird von allen Seiten 
umschlossen, so können Fremdkörper das Auge nicht 
erreichen oder gar schädigen.
Die Tönung der Gläser, welche oftmals als Wechselschei-
ben ausgeführt sind und somit der Lichtsituation ange-
passt werden können, bietet optimalen Blendschutz. Die 
gebogene Form der Gläser gewährleistet ein uneinge-
schränktes Sichtfeld und bietet Tiefe und Reichweite im 
räumlichen Sehen.

Kurz: Ohne Radbrille kein unbeschwertes E-Bike-Ver-
gnügen. Auch wenn es kein Downhill-Abenteuer 
oder ein Ironman ist.

TOP Performance
für Deinen Freizeitspaß

Nur wer 100 % sieht, kann 100 % leisten!

Wir halten für Sie stets Sportbrillen der Marken Adidas, HEAD, Julbo und Rudy Project vorrätig

d i g i t a l  l i f e
entspanntes Sehen an Computer, Smartphone, Tablet & Co

Unser Leben ist im digitalen Zeitalter angekommen, Com-
puter, Smartphone, Tablet, Spielkonsole & Co bestimmen 
unseren Alltag.
Whatsapp, Instagram, Facebook, Google, die digitale 
Zeitung und das digitale Buch werden heute hauptsächlich 
zur Information genutzt. 
Wie sich unser Blick durch das Sehen auf digitale Medien 
verändert, beschäftigt Sylvia Frank. Sie erklärt, wie Digital 
Brillengläser und spezielle BlueProtect Schutz�lter Ihren 
Augen helfen, den digitalen Sehalltag entspannter zu 
erleben. 

Können unsere Augen von ihrem Alltag mit digitalem Sehstress 
erzählen? Ja, wenn wir die Signale unserer Augen richtig deuten. 
Diese gehen weit über die Augenpartie hinaus − verspannter 
Nacken, Rückenschmerzen, Kopfweh, Müdigkeit und Abge-
spanntheit, gereizte und trockene Augen durch eine geringere 
Tränenfilmproduktion, gerötete Augen mit weniger Leuchtkraft. 
Den Augen können wir es ansehen. Diese Augen erzählen eine 
Geschichte. Sie selbst können es spüren.

Wir sind sensibilisiert, unsere Sehanalyse auf diese Bereiche 
auszuweiten.
Uns fällt auf, dass viele Menschen, die im Büro arbeiten über 
gereizte, trockene Augen klagen. Ebenso geht es Menschen, die 
viel mit dem Smartphone oder Tablet beschäftigt sind.
Im oberen Rücken gibt es Faszien, die Muskelgruppen bis hin zu 
den Augenmuskeln miteinander verbinden. Die Augen blicken 
verkrampft nach unten, wenn sie nicht entsprechend bei der 
Computerarbeit unterstützt werden, der Kiefermuskel tritt 
hervor.
Vor allem, wenn wir nach Arbeitsgewohnheiten fragen, bemer-
ken wir, dass der Mensch gegenüber unwillkürlich in eine 
Zwangshaltung schlüpft. Somit weissen wir gleich, ob 
Menschen eine angemessene Bürobrille tragen oder noch auf 
Lösungssuche sind.
Es ist nicht nur die anstrengende Haltung, die unser Körper 
speichert. Die Augenmuskeln bleiben bei solcher Arbeitshaltung 
mit Blick auf digitale Medien langfristig sehr unbeweglich.

Eine Entwicklung unserer Zeit − junge Augen leiden ebenso 
unter Belastung bei kurzer Computerdistanz. Die Altersgrenze 
hat sich in den letzten Jahren immer weiter nach unten verscho-
ben. Auch der Blick auf das Smartphone oder Tablet verlangen 
permanente Muskelarbeit.
Die Digital Brillengläser unseres Partners ZEISS fangen die 
Anstrengung bei Blickwechseln sanft ab. Gerade auch in jungen 
Jahren, wenn das Leben mit Arbeit und Lernen sehr rege und 
mitunter auch anstrengend erscheint.
ZEISS Digital Brillengläser bieten eine optimale Korrektur für den 
Weg mit dem Auto und gezielte Unterstützung für die Augen 
beim Blick in die Nähe. Sie können wie eine Fernbrille ganztägig 
getragen werden und sind der perfekte Begleiter im digitalen 
Sehalltag.

Unsere jungen Kunden sind hundertprozentig überzeugt von 
dieser Erleichterung. Denn auch bei alltäglichen Beschäftigun-
gen − ein kleines Spiel auf dem Handy, mal eben die Whatsapp 
Nachrichten lesen, auf Facebook oder Instagram, Twitter und 
Snapchat nach Neuigkeiten schauen − gönnen diese entspann-
tes Sehen.
Die Gläser wurden speziell für die Bedürfnisse von Menschen 
entwickelt, die sich viel mit digitalen Medien beschäftigen, 

altersmäßig aber noch weit entfernt von der Gleitsichtbrille sind.
Digital Brillengläser mit Blue Protect von Zeiss bei Wagner Optik.
Damit Computer, Smartphone, Tablet & Co. hell erscheinen und 
einen idealen Kontrast erzeugen können, benötigen die Displays 
einen hohen Anteil an energiereichem blauen Licht. Dieses 
kurzwellige Kunstlicht finden wir auch in moderner LED Beleuch-
tung und hochkonzentriert im Sonnenlicht wieder. Die Sehzel-
len auf der Netzhaut werden durch dieses Licht permanent 
gereizt.
Neben der Tatsache, dass dieses Licht die Augen ständig reizt, 
weiß man heute auch, dass altersbedingte Verschleißerschei-
nungen und Krankheitsbilder an der Netzhaut begünstigt und 
beschleunigt werden.
Mit Blue Protect von ZEISS bieten wir Ihnen eine schützende 
Entspiegelung, die den kurzwelligen, energiereichen, blauen 
Lichtanteil vom Auge und besonders der empfindlichen Makula 
(dem Punkt unseres besten Sehens auf der Netzhaut) fernhält. 
Ein präventiver Aspekt, der in die Zukunft wirkt und Überlastun-
gen vermeiden hilft.

Ein Blick in den Spiegel kann verraten, ob Ihre Augen auch 
nach einem langen Bürotag oder einem Alltag mit Smart-
phone und Tablet so frisch leuchten und so �t aussehen, wie 
Sie es sich wünschen. Nutzen Sie die neuesten Erkenntnisse 
und innovativsten Produkte für sich und für Ihr bestes 
Sehen. Für ausgeglichene Sehkraft und entspanntes Sehen 
zu jeder Tageszeit. Wir beraten Sie gern.



Gleitsichtkontaktlinsen − Wellness für Kontaklinsenträger ab 40

f r e i s e h e n

„Ich würde gern Kontaktlinsen tragen. Aber ich habe eine 
Gleitsichtbrille und brauche unterschiedliche Stärken für 
das Weitschauen und das Lesen, da gibt es ja für mich keine 
Kontaktlinsen.“ So oder so ähnlich höre ich es immer 
wieder von Kunden ab 40, die gern alternativ zu ihrer Brille 
Kontaktlinsen tragen möchten. Und ich freu mich dann, sie 
vom Gegenteil zu überzeugen. 

Wussten Sie schon, dass es Gleitsichtkontaktlinsen gibt? Haben 
Sie Lust Kontaktlinsen zu tragen, denken aber, dass es für Sie 
keine passenden Linsen gibt?
Für Menschen im besten Lebensalter, die Gleitsicht- oder 
Lesebrille tragen, gibt es ebenso Kontaktlinsen, wie für 
Menschen die nur eine Fernbrille benötigen.
Die so genannten Multifokallinsen sind eine phantastische 
Ergänzung zur Gleitsichtbrille − als Alternativ- oder Wohlfühllö-
sung.

So wie heute eine ausgewogene, gesunde Ernährung oder das 
Treiben von Sport als Teil des Wohlfühlens und des persönlichen 
Lifestyles gesehen werden, gehört das Tragen von Kontaktlinsen 
für Brillenträger in unserer Zeit einfach dazu. Und Wagner Optik 
Kunden wissen, dass wir ihnen für fast jeden Bedarf eine passen-
de Kontaklinse anbieten können. 

Das moderne Leben ist schnell und intensiv. Auch die Augen 
sind im Dauereinsatz und meistern Licht und Dunkelheit, klima-
tisierte Luft und schnelle Blickwechsel vom Display zurück in die 
reale Welt, die uns umgibt.
Wir möchten Ihnen mehr Freiheit für Ihre Augen anbieten. Für 
Alle, die in ihrer Freizeit aktiv sind und dabei gern einmal auf die 
Brille verzichten möchten.
Gleitsichtkontaktlinsen ermöglichen eine klare Sicht in die Ferne 
und in die Nähe. Wirklich praktisch und von vielen unserer 
Kunden begeistert angenommen.

Hochleistung für Ihr Sehen. Unsere Hausmarke „Lieblingsblick“ 
haben wir konsequent auf Ihre Bedürfnisse ausgerichtet und 
mit dieser eine leistungsfähige Kontaktlinsenlinie im Angebot. 
Aus Erfahrung wissen wir, dass sich weiche Materialien mit sehr 
hoher Sauerstoffdurchlässigkeit und hautfreundlichem Hyalu-
ron angenehmer tragen, als irgendein Noname Produkt vom 
Discounter.

Wenn es einmal − durch besondere Stärken oder Gegebenhei-
ten in der Anatomie Ihrer Augen − aufwendiger wird, bieten wir 
Ihnen ebenso eine optimale Lösung. Mit modernster Technik, 
innovativsten Messmethoden, ständiger Weiterbildung, neues-
ten Erkenntnissen und jahrelanger Erfahrung in der Anpassung 
von Kontaktlinsen, finden wir von der weichen Eintageskontakt-
linse bis zur formstabilen Jahreskontaktlinse für fast jedes Auge 
und jeden Tragewunsch ein passendes Produkt.

Unsere Sehanalyse gibt Ihnen für Ihr erstes Kennenlernen und 
Testen von Kontaktlinsen die absolute Sicherheit, genau die 
Kontaktlinsen zu bekommen, die zu Ihren Augen passen. In der 
Sehberatung erhalten Sie alle Informationen zum von uns 
empfohlenen Produkt.
Mit Sorgfalt und Aufmerksamkeit begleiten wir Ihre ersten 
Trageversuche und laden Sie in der Folgezeit zum kostenlosen 
Linsencheck ein. So bleiben wir gemeinsam immer am Ball, 
damit Ihre Augen gesundes Kontaktlinsentragen erleben und 
mit diesen unbeschwert strahlen können.

 ♥ h e r z k l o p f e n ♥ 
Verliebt in Barcelona

Wir haben uns für Sie verliebt
In die Frühjahrs- & Sommerkollektion von 
ETNIA Barcelona!

Voller Vorfreude auf den Frühling haben wir uns spontan auf der 
Optik-Messe in München − im kalten, grauen Januar − Hals über 
Kopf in die neuen, lebensfrohen Brillenmodelle unseres spani-
schen Lieblingslabels verguckt.
So freuen wir uns doppelt mit Ihnen, denn gerade rechtzeitig 
sind sie eingetroffen − großartiges Design in perfekter Qualität 
und unzählige Details lassen die Brillen in allen Farben leuchten 
und bringen gute Laune nach Pegnitz.

Alles auf NEU

Die Marke ETNIA definiert sich ständig neu, ohne aber die 
sommerliche Leichtigkeit und rebellische Kompromisslosigkeit 
zu verlieren, die sich im Brillendesign widerspiegeln. So trifft 
mediterraner Charakter auf frische Formen, Retro trifft 
Eyecatcher − In jeder Brille steckt die Leidenschaft und Freiheit, 
anders zu sein und sich immer neu zu erfinden. Lassen Sie Ihrer 
Kreativität freien Lauf!

Pegnitz liegt am Meer

Die warme Jahreszeit rückt unaufhaltsam näher, die ersten 
Glücklichen sitzen bereits vor den Cafés oder genießen die 
Mittagspause mit einem Eis in der Sonne.
Damit Sie nicht unbemerkt bleiben,  haben wir für Sie die 
schönsten Sonnenbrillen für diesen Sommer ausgewählt. Natür-
lich von ETNIA Barcelona!
Ausgefallener Style und perfekter Schurtz machen diesen 
Sommer zu Ihrem Sommer.

Schließen Sie die Augen − vielleicht können Sie 
schon das Rauschen der Wellen der Costa Brava 
hören ...

GLEITSICHT
KONTAKTLINSEN

Lesen mit Gleitsichtkontaktlinsen


