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Mit allen Sinnen
Der Mensch lebt von und mit seinen sechs 
Sinnen. Er sieht, hört, riecht, schmeckt, spürt und 
balanciert. Ja, der Gleichgewichtssinn mit dem 
dazugehörigen Sinnesorgan im Innenohr geht 
gerne vergessen, obwohl eine gute Balance im 
Leben überaus hilfreich ist.

Viele Menschen sind mit weiteren Sinnen geseg-
net. Mit einem guten Orientierungssinn 
beispielsweise, einem Sinn für Humor oder für 
Sicherheit. Kundinnen und Kunden von Wagner 
Optik beweisen einen Sinn für Qualität und 
Ästhetik,  Mode und Lifestyle. Und einen Sinn für 
Achtsamkeit gegenüber dem wichtigsten 
Sinnesorgan, dem Auge.

Man schätzt, dass der Mensch rund achtzig 
Prozent aller Informationen über die Augen 
wahrnimmt. Dieses so fantastische wie zerbrech-
liche Wunderwerk erbringt im Laufe eines Lebens 
eine unglaubliche Leistung. Trotzdem wird die 
Haut um die Augen herum oft stärker umsorgt 
und gep�egt als das Auge selbst.

Regelmäßige Kontrolle, die P�ege des Auges und 
eine sorgfältige Auswahl der Brillen halten die 
Augen gesund und lebhaft. Schöne Fassungen, 
die sich auch noch gut anfühlen, machen Spaß - 
und schön. Und wer Beides mit allen Sinnen 
wahrnimmt und genießt, ist ein sinnlicher 
Mensch.



I c h  s e h e  w a s,  w a s
d u  n i c h t  s i e h s t!

Liebe Leserin, lieber Leser,

wer kennt es nicht, dieses kleine Kinder-
spiel. Es bedarf keiner Vorbereitung und 
man kann es überall spielen, wenn man 
gerade Lust dazu hat. Ich weiß gar nicht, wie 
oft ich es mit meinen Kindern gespielt habe. 
Und auch wenn meine Töchter inzwischen 
größer werden, sorgt es immer noch für 
Abwechselung und Unterhaltung auf 
längeren Autofahrten und ausgiebigen 
Spaziergängen.

In meinem Alltag als Augenoptiker höre ich 
täglich etwas Ähnliches. Oft berichten Kunden, 
dass sie gerade im Straßenverkehr Schilder erst 
recht spät erkennen können, obwohl die 
Partnerin oder der Partner auf dem Beifahrersitz 
diese schon längst scharf wahrgenommen hat.
In der Dämmerung und beim nächtlichen 
Sehen nimmt diese Unsicherheit oft noch zu.

Eine weitere Situation, die in Herbst und Winter 
oft unterschätzt wird, ist der tiefe Stand der 
Sonne. Besonders abends und morgens ist 
sicheres Sehen beim Fahren gegen die Sonne 
oft eher ein Glücksspiel. Ich bin dann froh, 

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.

Für eine gute Sonnenbrille gibt es keine 
bestimmte Saison, denn optimaler UV- und 
Blendschutz sind zu jeder Jahreszeit 
sinnvoll. Besonders wenn im Herbst und 
Winter die Sonne tiefer steht, sind Ihre 
Augen für das entspannte und blendfreie 
Sehen − durch Sonnenschutzgläser mit 
guter Tönung − dankbar.

Wenn die Tage kurz und die Nächte lang sind, 
freuen wir uns über jede Sonnenstunde, die wir 
im Freien genießen können. Es ist wunderbar, 
wenn uns das Licht der Sonne mit seinen 
warmen Strahlen verwöhnt. Für unsere 

Gesundheit und unser Wohlbefinden ist es 
wichtig, dass wir diese Sonnentage ausgiebig 
genießen. Denn unser Körper braucht das 
UV-Licht zur Vitamin-D-Produktion und zur 
Produktion des Hormons Melatonin, welches 
für einen ausgewogenen Schlaf-Wach-Rhyth-
mus wichtig ist.

Der tiefe Stand der Sonne ist jedoch eine 
Herausforderung für unsere Augen.  Besonders 
in den Morgen- und Nachmittagsstunden, 
wenn viele auf dem Weg in die Arbeit oder 
zurück nach Hause sind.  Zu diesen Tageszeiten 
macht die tiefstehende Sonne durch das 

Gegenlicht und die damit verbundene 
Blendung sicheres und entspanntes Sehen oft 
unmöglich.

Im Straßenverkehr führt dies schnell zu 
kritischen Situationen. Nur wenn ich entspannt, 
deutlich und sicher wahrnehmen kann, was 
um mich herum passiert, kann ich stressfrei 
und mit voller Aufmerksamkeit am Straßenver-
kehr teilnehmen. Dies gilt gleichermaßen für 
Autofahrer, Radfahrer und Fußgänger.

Doch auch die schönen Seiten von Herbst und 
Winter genießen unsere Augen gern mit dem 

T i e f
s t e h e n d e
S o n n e

wenn ich meine Sonnenbrille schnell zur Hand 
habe.

Und auch beim Lesen und Sehen im Nahbe-
reich (Handy, Basteln, Nähen) merken viele − 
besonders wenn es Herbst wird und die 
Lichtverhältnisse schlechter sind − dass sie 
Kleines nicht mehr so schnell und ohne 
Anstrengung erkennen können.
So wird aus dem spielerischen Spaß von „Ich 
sehe was, was du nicht siehst.“ Realität im 
Alltag. Gern beraten wir Sie und finden gemein-
sam mit Ihnen heraus, wie auch Sie wieder Alles 
schnell, sicher und entspannt sehen können.

Herzlichst Ihr Alexander Lotz

Blick durch eine gute Sonnenbrille.
Kontrastfilter lassen die Farben des Herbstes 
noch schöner zur Geltung kommen.
Im Winterurlaub lässt sich die Piste beim Skifah-
ren mit optimal abgestimmtem Lichtschutz 
noch besser erkennen. Und beim Aprés-Ski 
gehört die Sonnenbrille als stylisches Accessio-
re einfach dazu.

Sonnenbrillen haben immer Saison. Ganz 
nach Ihrem Wunsch und Bedarf an guten 
Blend- und UV-Schutz, beraten wir Sie gern 
und �nden gemeinsam Ihre perfekte 
Sonnenbrille. Ihre WagnerOPTIKER

SICHER & ENTSPANNT ANKOMMEN
Auch bei tiefstehender Sonne

Für guten Sonnenschutz
gibt es keine Jahreszeit!
Besonders bei tiefstehender Sonne im
Herbst und Winter benötigen Ihre Augen
eine gute Sonnenbrille für ein
entspanntes und sicheres Sehen. 



Geschichten aus unserer Sehanalyse − mit beiden Augen sieht es sich besser

S e h e r l e b n i s s e
Viele tausend von uns für Sie maßgeschnei-
derte Brillen erzählen von besserem, 
entspannterem Sehen. Menschen, die 
begeistert die Fähigkeiten ihrer Augen mit 
einer neuen Brille erleben, und uns deshalb 
seit mehr als 30 Jahren die Treue halten.

Wo ist der Unterschied?
Ein interessanter Fall aus unserer Praxis, wie wir 
ihn so oder so ähnlich immer wieder erleben.
Bei seinem ersten Besuch klagte unser Kunde 
darüber, dass seine beiden Augen, wenn er 
damit abwechselnd schaut, für sich selbst 
jeweils gut sehen. Am Zusammenspiel seiner 
Augen jedoch zweifelte er. Er habe das Gefühl, 
dass bei anspruchsvoller Naharbeit allein sein 
rechtes Auge die Sehaufgaben übernimmt. 
Beim Sehen in die Ferne hingegen meinte er, 
dass er hauptsächlich sein linkes Auge nutzt.

Sehr verunsichert über diese Entwicklung 
erlebte unser Neukunde − erstmals in seiner 
Brillenlaufbahn − einen Stereosehtest. Mit 
diesem Test können wir sehr genau feststellen, 
ob beide Augen im gemeinsamen Sehen gut 
miteinander zusammenarbeiten.
Tatsächlich ergab dieser Teil unserer Sehanaly-
se, dass sich das linke Auge des Kunden eher 
auf das Sehen in der Ferne eingestellt hatte, das 
rechte Auge übernahm hingegen den größten 
Teil der Naharbeit.

Wie äußert sich dies im Alltag?
Ein gestörtes beidäugiges Sehen − Stereose-
hen − führt zur Beeinträchtigung der räumli-

chen Wahrnehmung. Entfernungen können 
schlechter eingeschätzt werden, da ein dreidi-
mensionales Sehen nicht oder nur einge-
schränkt stattfindet. Dies führt zu Verunsiche-
rung. Oft versucht das Gehirn dieses Ungleich-
gewicht  durch übermäßige Muskelarbeit 
auszugleichen. Die Anstrengung im Sehen 
nimmt zu, was zu Abspannung, schnellem 
Ermüden und häufig zu Kopfschmerzen führt.

Warum ist das so?
Die Augen sind mit den Gehirnhälften 
überkreuz verbunden. Seheindrücke 
verschmelzen und ergeben im Gehirn ein 
eindeutiges Bild. Bei ungleichen Seheindrü-
cken nimmt das Funsionieren (das Übereinan-
derlegen) beider Bilder zu viel Energie in 
Anspruch. Dies äußert sich auch in unserem 
Balance-Empfinden und allgemein in einer 
sicheren Ausstrahlung.
Oft hören wir die Bedenken, dass die Leistungs-
fähigkeit nicht im gleichen Maße wie in jünge-
ren Jahren empfunden wird.

Die gute Nachricht!
Unsere Sehanalyse geht diesen Gefühlen auf 
den Grund. Das Zusammenspiel der Augen 
wird in jedem Fall genauestens analysiert und 
ist fester Bestandteil, wenn wir uns Ihre Augen 
in der Augenprüfung anschauen.
Ein Aha- Erlebnis. Große Erleichterung. Dies ist 
der Teil in unserer Sehanalyse, der die Verträg-
lichkeit der Brille im Alltag maßgeblich beein-
flusst.

Unser Fazit
Alles ist wichtig. Jede Information zu Ihrem 
persönlichen Sehen. Jedes Gespräch. Wir 
haben Freude am Herausfinden und Kombinie-
ren unserer Ergebnisse mit Ihren Seherlebnis-

sen. Unser Verständnis einer vollkommenen 
Sehanalyse basiert auf vielen Ebenen. Vertrau-
en ist die wichtigste.
Grenzenlose Sehfreude wünscht Ihnen das 
Team von Wagner Optik.

v. l.: Stefan Schober, Sylvia Frank, Alexander Lotz (Inhaber)

Machen ist wie Wollen.
Nur krasser!
Jeden Tag lesen wir in den Medien, dass es Zeit für 
Veränderungen sei. Es wird geredet und es wird 
wild in den Sozialen Medien diskutiert. Papier ist 
geduldig, so heißt es. Das Beste ist immer noch, es 
einfach selbst anzupacken.

Das gilt auch für uns als Einzelhandelsgeschäft und 
Augenoptikfachbetrieb. Bereits vor zwei Jahren haben 
wir mit dem Umbau unserer Ladenräume begonnen 
und im letzten Jahr auch unseren zweiten Ladenbe-
reich modernisiert.

Neben der Gestaltung freundlicher und einladender 
Geschäftsräume war es uns wichtig, energiesparend zu 
modernisieren.

Unsere positive Bilanz − Durch den Umbau können 
wir jährlich 8000kWh Strom einsparen und haben  
unseren Stromverbrauch damit mehr als halbiert. 
Dies erreichen wir, trotzdem wir Ihnen seit dem 
Umbau wohlklimatisierte Räume anbieten.

So halten wir es auch mit unseren Produkten. Wir konn-
ten bereits einen großen Teil unseres Angebots auf 
Brillenfassungen und Brillengläser umstellen, welche in 
Deutschland und in der EU produziert werden. Wenn 
dies einmal nicht möglich ist, dann zumindest unter 
fairen Bedingungen.

Wir freuen uns, so unseren Teil für eine gute Zukunft 
beizutragen und zu handeln, statt zu reden.

8000 kWh eingespart
Stromverbrauch halbiert



Sie sind einzigartig − Ihre Augen sind es auch. So wird Ihre Sehanalyse zu einem Augen-Öffnungstag.

G e s t a l t e n  S i e  I h r

Wieso können wir gut ausgeschlafen im Urlaub beim 
Frühstück die Zeitung lesen und warum gelingt uns das 
im Alltag oft nicht?
Sie merken selbst, unser Sehvermögen schwankt genau-
so wie unser Insulinspiegel, unser Blutdruck und andere 
Köperrhythmen. Unser vegetatives Nervensystem beein-
�usst die Qualität des Tränen�lms. Alles was Seh-  und 
Lebensqualität ausmacht, machen wir bei Wagner Optik 
zum Thema: Ihr bestes Seh-Erlebnis.

Wie sieht die Zukunft aus?
Ich bin für meine Sehgesundheit verantwortlich.
Wir helfen Ihnen, indem wir in der Sehanalyse Informationen 
über Ihre Sehaufgaben sammeln und lösungsgerecht sortie-
ren. Dies ist unser erster gemeinsamer Schritt.
Diese Analyse fängt bei Fragen nach Ihren täglichen Gewohn-
heiten an, führt über entspannende Messungen zum 
Maßschneidern von individuellen Sehlösungen.

Die Antwort:
Wir gestalten gemeinsam Ihre Sehzukunft mit modernster 
Technik und Auszeichnung zum Optiker mit Perspektive − 
durch kontinuierliche Weiterbildung.
Zukunft bedeutet: Ich nutze Angebote vor Ort. Ihre Heimat 
bietet alle Möglichkeiten für eine ganzheitliche Sehanalyse 

Ihr Stil ist der direkte Ausdruck Ihrer Persönlichkeit und Ihrer Werte. Mit 
Götti verbinden sich Qualität und Innovation in Herstellung und Design.
Götti-Brillen präsentieren sich konsequent schlicht, sind präzise in der 
Verarbeitung und überzeugen durch harmonische Proportionen − ganz 
ohne Schnickschnack − damit Sie Ihren Stil selbstbewusst ausleben 
können.

Beim Design setzen die Schweizer Hersteller auf Coolness, Stilsicherheit 
und Purismus, aber stets mit dem Anspruch, Außergewöhnliches für Sie 
zu fertigen. Jede Brille ist ein kleines Kunstwerk und strotzt vor strikt 
durchdachter Ästhetik, ohne aber durch versteckte Stilbrüche eine 
gewisse Portion alpine Laissez-fair aus den Augen zu verlieren.
Und diese Konsequenz verströmt ihren ganz eigenen Zauber bereits 
beim ersten Aufprobieren.

Vorsicht − Götti-Träger werden öfter angesprochen.

Maßstäbe setzt Götti auch bei der Verarbeitung. Traditionelles Schweizer 
Handwerk und technische Innovation − die neue Swissness eben!
Gut 60 Arbeitsgänge − die meisten von Hand − sind nötig, bis eine Götti 
ausgeliefert werden kann.

Götti-Brillen sind Brillen in ihrer reinsten Form, denn eine Brille ist eine 
Brille ist eine Brille. Nicht mehr aber auch ganz bestimmt nicht weniger!

QUALITÄT PERSÖNLICHKEIT
STIL PRÄZISION WERTE

Ein Stück Schweiz in Pegnitz

bei Wagner Optik. Es geht um Sie und Ihr Wohlfühlsehen. Es 
geht aber auch um kurze Wege. Regionalität ist rational 
überdurchschnittlich wertvoll, das bemerken wir in vielen 
Bereichen des Lebens schon seit langem.

Ihre Augen verändern sich − ein Leben lang
Unser Körper verändert sich im Laufe des Lebens. Wird er 
gefordert, gibt es Verschleißerscheinungen, die sich z.B. in 
Knie und Rücken bemerkbar machen. Auch unsere Augenlin-
sen sind einem Alterungsprozess unterworfen. Wir wünschen 
uns eine entspannende Lösung, welche die Leselust wieder 
schmackhaft macht. Oder das Ablesen der Uhrzeit.
Wissen Sie genau, wie viele Stunden Sie bei unnatürlichem 
Kunstlicht verbringen? Viel Energie, wenig sanfte Beleuch-
tung: unsere Augen sind über die längste Zeit des Tages 
diesen Bedingungen ausgesetzt. Ein starrer Blick, ein gereizter 
Tränenfilm. Das Auge sehnt sich nach Entspannung durch 
Unterstützung in verschiedenen Nahbereichen − von 
ultrakurz für den Blick auf das Smartphone zu kurz für das 
Lesen einer Zeitung oder eines Buches über mittellang für das 
Sehen am Bildschirm und vielleicht noch weiter für das 
Zwiegespräch mit einer Person gegenüber.

Unsere Sehanalyse zeigt Lösungen, die Brillenträger in 
Räumen mühelos und ermüdungsfrei genießen. Wagner 
Optik Kunden wissen: Wir schenken Ihnen Zeit für die 
Lösungsfindung.

Lange   Konzentrationsphasen   benötigen   eigenverantwort-
liche Pausengestaltung
Sie machen es schon ganz richtig. Schulterrollen am Schreib-
tisch, in den Pausen ins Grüne blicken, vielleicht profitieren Sie 
von einer Schulung zu den Themen Ergonomie und Augen-
training.
Tief durchatmen, denn Stress macht uns unproduktiv. Die 
Pupille wird größer, das Auge kann schlechter scharf einstel-
len. Uns ist wichtig, dass Sie das wissen. Unwissen macht 
unsicher. Gerade bei heiklen Themen, wie der Belastung am 
Arbeitsplatz.

Erlebnis Optik − für Alles, was mich betrifft
Das Wagner Optik Sehtraining bietet Übungen für Seh- 
Abwechslung. Wir lernen und wachsen nicht nur mit unseren 
Aufgaben, sondern auch durch Alltagsstrategien, die unsere 

S e h e n  k r e a t i v.
Augen schonen und bei der Naharbeit unterstützen. Spielend 
Augentraining lernen, von den eingefahrenen Gewohnheits-
pfaden abweichen. Mobilisierung für den oberen Rücken. 
Hätten Sie dieses Angebot bei Ihrem Optiker erwartet? Als 
Serviceleistung? Wir sind sehr stolz auf die Kombination Brille 
mit Sehtraining. Ihr echter Heimat-Vorteil − Erlebnis-Optik 
eben.

An einem ganz normalen Tag − wie fühlen sich Ihre Augen 
um 17.00 Uhr?
Wir funktionieren nicht nur! Wir selbst fühlen, wann wir 
produktiv sind, wie wir dies wertschätzen und wann wir 
unsere Augen regenerieren sollten. Ich weiß, welche Sehlö-
sung mir dabei hilft, meine Augen am besten zu unterstützen. 
Diese Eigenverantwortung unterscheidet mich.
Vielleicht gibt es Brillenträger, die spielend leicht am Compu-
ter arbeiten. Andere wiederum haben eine ganz verkrampfte 
Körperhaltung. Kommen Ihnen diese Bilder bekannt vor?
Bürogläser sind eines unserer zeitgemäß wichtigsten 
Beraterthemen. So vielschichtig wie die Aufgaben, so indivi-
duell sind Sie als Mensch der sie erfüllt. Der Trend zur Bürobril-
le dient maßgeblich Ihrer Ergonomie und Ihrem entspannten 
Sehen am Arbeitsplatz. 

Wie gehe ich mit meinen Augen um, mit meinem Körper, mit 
meinem Seh-Ausgleich?
Sehen mit Brille im Raum, Autofahren mit DriveSafe Brillenglä-
sern oder auf dem Nachhauseweg mit einer polarisierenden 
Sonnenbrille.
Joggen, Walken, Rad- oder Skifahren, Sport im Allgemeinen 
mit einer schützenden Sportbrille erleben. Die Freizeit zu 
Hause mit einer bequemen Brille zum Fernsehen und einer 
gemütlichen Nahbrille für mein Kreuzworträtsel oder mein 
Hobby genießen. Lesen am Feierabend.
Der individuelle Anspruch an gutes Sehen in den unter-
schiedlichsten Situationen ist heute stärker denn je. Es gibt 
Brillenlösungen, die zu jeder Zeit Ihr bestes Sehen unterstüt-
zen. Für jede Situation das richtige Brillenglas. Echt intensiv, 
wirklich lohnend!
Eine positive Ausstrahlung zieht die Aufmerksamkeit auf sich. 
Dies kann eine gut gewählte Brillenfassung sein, die meinen 
Typ unterstreicht oder das maßgeschneidert gute Sehen mit 
meiner perfekten Sehlösung in Verbindung mit Sehtraining.

Zentrierung oder Zerstreutheit? Alles eine Frage der Wahr-
nehmung. Sehanalyse, Sehberatung und Seh-Coaching eben.

Erlebnis Sehtraining − Immer gleich ist schnell langweilig
Wir sehnen uns nach Abwechslung. Wir sind neugierig, 
interessiert. Sie kennen die Vorfreude, die ein schönes Ereignis 
in uns weckt. Unsere Augen sind nicht anders. Sie lieben 
Abwechslung.
Helle bunte Farben, Dunkelheit zum Auftanken der Sehzellen, 
genaues Detailsehen bei kleiner Pupille oder der Panorama-
blick in die Natur.
Eine bewusste Körperhaltung wirkt schon beim ersten 
Training wohltuend im oberen Rücken, ganz ohne Selbster-
mahnung, einfach aus gelöstem Sehen heraus. Eine schöne 
Erfahrung ändert Haltungsmuster nachhaltiger als Ermah-
nung. Mobile Augen sind eine Grundvoraussetzung für 
gelenkte Aufmerksamkeit − im Beruf, in der Freizeit, für 
Hobbies die mir Spaß machen.

Wie gut können Brillen meinen Seh-Alltag bereichern, so dass 
noch viel (Feier-)Abenderlebnis entschädigt? 
Wache Augen − müde Augen. Morgens im Urlaub strahlen 
wir Glück aus und lachen mit der Sonne um die Wette. Unsere 
ausgeruhten Augen strahlen auch. Körperhaltung und  
Geisteshaltung sind offen. Hoffentlich sehen wir Alles und 
können die wertvollen Augenblicke auskosten.

Brillenglastönugen schenken ein Mehrerlebnis an Sehkomfort 
durch Kontrast- und Farbfilter, die unserem persönlichen 
Geschmack entsprechen. Hoher UV-Schutz bietet Sicherheit 
für uns und unsere Lieben.
Vorbereitung ist auch hier das A und O. Unsere Messreihen bei 
der Sehanalyse bestimmen das Führungsauge, erleichtern die 
räumliche Wahrnehmung, das 3D Sehen und geben das gute 
Gefühl, sich um seine Augen zu kümmern.
Anatomisches Wissen über Makula und Netzhaut erweitert 
das Angebot und beeinflusst die Auswahl der für Sie besten 
Brillengläser mit präventivem Augen-Gesundheitsschutz.

Was wir erkennen, können wir schützen − respektvoller 
Umgang mit Wissen und Daten
Sensible Sehbereiche sind eine sensibles Thema. Damit in der 
Erlebnis Optik keine Angstthemen aufkommen, helfen wir 
Ihnen Informationen zu entschlüsseln. Sie werden merken, 
dieser Schlüssel zur Änderung und Besserung schenkt Ihnen 
neue Sichtweisen.
Mehr Wissen heißt mehr Erfolg in der Beratung. Uns interes-
siert Alles. Wie in einem Interview erhalten wir einen Einblick 
zu Ihren Seh-Bedürfnissen.

Fordern Sie uns heraus! So wird Ihre Sehanalyse zu einem 
Augen-Ö�nungstag. Wagner Optik Kunden wissen, bei 
uns werden Sie gesehen und Ihre Wünsche verstanden.



Nebel hängt über der Straße, Regen fällt auf 
die Windschutzscheibe, es wird früher Nacht − 
gerade in der dunklen Jahreszeit ist Autofah-
ren eine Herausforderung für die Augen.

Gut, dass es ZEISS DriveSafe Brillengläser gibt.
Damit sehen Sie hinter dem Lenkrad besser − 
auch bei schlechten Lichtverhältnissen. Sie fühlen 
sich bei Nacht und in der Dämmerung weniger 
von entgegenkommenden Fahrzeugen geblen-
det und können mit Ihrem Blick mühelos 
zwischen  Straße, Navi und Rückspiegel hin- und 
herwechseln. Und auch im Alltag sind DriveSafe 
Brillengläser zuverlässigste Begleiter.

Wer täglich mit dem Auto unterwegs ist, wird im 
Gegenverkehr zwangsläufig mit Blendung 
konfrontiert. Das Winterhalbjahr sorgt regelmäßig 
für Diskussionen zur Verbesserung der Verkehrssi-
cherheit.
Bei allen technischen Extras, die unsere Autos 
heute bieten, ist es nicht der pure Fahrspaß bei 
spiegelnder Fahrbahn, der uns bleibt. Wenn 
unsere Wahrnehmung überfordert ist, reagieren 
wir langsamer. Unsere Augen sehen trotz aller 
Anstrengung bei Blendung momentan zu wenig 
Konturen.
„Augen zu und durch“ ist bei hohen Geschwindig-
keiten im Straßenverkehr keine Option.

Sicherheit durch optimierte Brillengläser
Unsere Empfehlung: DriveSafe Brillengläser von 

ZEISS. Das hochentwickelte Brillenglasdesign 
vereint eine Funktionsbeschichtung − die 
Kontraste verstärkt − mit feinabgestimmten Resul-
taten unserer Sehanalyse.
Die Lichtspitzen von LED- und Xenon-Scheinwer-
fern können so − mit dieser Art von Brillenglas − 
auf ein verträgliches Maß reduziert werden. In der 
Sehanalyse ist die Prüfung des entspannten 
Stereosehens auf 1/100tel Dioptrie unsere bevor-
zugte Vorgehensweise. Die Brillengläser werden 
für die Fassungsform und die Körperhaltung des 
Menschen, der sie trägt, angemessen bearbeitet, 
bis alle Sehoptionen für Sicherheit erfüllt sind.
Die Wahrnehmung beim Blick in die Ferne hat 
Priorität beim Maßschneidern der Brillengläser. Für 
Menschen mit Gleitsichtgläsern bedeutet dies 
mehr Sicherheitsempfinden durch die Erweite-
rung der seitlichen Wahrnehmung.

Kann ich diese Brillengläser ganztags tragen?
Ja, denn die Funktionsbeschichtung gibt uns ein 
rundum gutes Gefühl, was Farb- und Kontrastse-
hen betrifft. Auch bei Tageslicht und gerade für 
Menschen, die naturverbunden sind. Die Umge-
bung wird erholsam präzise und farblich optimal 
wahrnehmbar erlebt.

Gut beraten ist, der gut sieht.

Wechseln Sie jetzt zu DriveSafe − denn je mehr Sie 
im Straßenverkehr sehen und je früher Sie Gefah-
ren und Hindernisse erkennen, desto sicherer.

Sicher und entspannt Auto fahren - mit ZEISS DriveSafe Brillengläsern

B l e n d f r e i  S e h e n

Nebel Dämmerung Schnee

Nässe

Sicher und entspannt Auto fahren -
mit ZEISS DriveSafe Brillengläsern

Verbesserte Sicht bei
widrigen Lichtverhältnissen

Geringeres Blendungsemp�nden
bei Gegenverkehr

Optimierte Sicht auf Straße, Navi
und Rückspiegel für schnelle,
entspannte Blickwechsel

Und auch für den Alltag
bestens geeignet

Für einen kleinen Moment lang blind

Mediziner wie Bernhard Lachmayr − Sprecher der 
Verkehrskommission des Bundesverbandes der 
Augenärzte − beobachten die lichttechnische 
Aufrüstung der Autos mit Sorge. Zwar seien 
dadurch keine Augenleiden zu befürchten, doch 
das helle Licht bewirkt nach Angaben des Münch-
ner Arztes, dass Autofahrer für Sekundenbruch-
teile nichts mehr sehen können. „Für den, der 
entgegenkommt, wird es �nstere Nacht“, sagte 
Lachmayr vor einigen Monaten und betonte, dass 
die Dauer dieses Blind-E�ekts mit dem Alter 
zunimmt.
Bei 60- bis 70-jährigen Autofahrern könne es 
vorkommen, dass ihr Sehvermögen durch die 
Blendung bis zu zwei Sekunden lang gestört wird. 
In dieser kurzen Zeit legt das Auto bei Tempo 100 
immerhin rund 56 Meter zurück.

Quelle: Zeit-Online / Christof Vieweg



Vormittags in die Schule, dann mit dem Fahrrad 
zum Fußballtraining oder mit Freunden draußen 
herumtoben und abends mit den Geschwistern 
spielen:
Dafür braucht ihr eine Brille, die sich euch und 
eurem Tag spielend anpasst.

Seit vielen Jahren nahezu unkaputtbar und immer 
noch heiß begehrt:
Titanflex, unsere flexiblen Kinder- und Jugendbril-
len von Eschenbach-Optik aus Nürnberg. Mit dem 
Memory-Effekt sind sie nach wie vor die beliebtes-
ten Brillenfassungen für Kids, wenn es um Leich-
tigkeit und Robustheit geht.

Eine besonders leichte und biegsame Material-

kombination macht es möglich, dass die Brillen 
wieder in ihre Ausgangsform zurückfinden, sollten 
sie einmal größeren Strapazen ausgesetzt sein. 
Ideal also für kleine und große Entdecker, die 
unbeschwert den Tag genießen möchten, egal ob 
in der Schule oder in der Freizeit.

Mit coolen Farben und modernen Formen − und 
natürlich den begehrten Flex-Eigenschaften − 
überstehen sie das größte Herumtoben, die 
härtesten Fußballspiele und alle Abenteuer eines 
langen, aufregenden Tages.
Somit seid ihr auch für die nächsten, spannenden 
Herausforderungen bestens ausgerüstet.

Ein unschlagbares Team − du und deine Titanflex!

Euer perfekter Tag − mit eurer perfekten Brille

Stylische Kinderbrillen für modebewusste Kids

Nicht nur für große Brillenträger hat unser 
Lieblingsbrillenhersteller Etnia Barcelona einiges 
zu bieten. Auch für die Jüngsten gibt es viele 
schicke, modische und selbstbewusste Neuigkei-
ten zu entdecken.

Dürfen wir eure neuen Begleiter für bestes Sehen 
und hipes Aussehen vorstellen?
Maia, Mika, Finn und Teo heißen sie.

Bereits für Kinder und Jugendliche, die sich über 
ihre Brille definieren ohne sich zu ernst zu 
nehmen, hat sich unser spanischer Fassungsher-
steller wieder einiges einfallen lassen. So könnt ihr 
euch für Brillen genauso begeistern wie wir.
Aufregende Farbspiele, coole Kombinationen und 

hervorragende Verarbeitung machen jede Brillen-
fassung zu einem kleinen Unikat, mit dem ihr euch 
vom ersten Tag an wohlfühlt und natürlich 
gesehen werdet.

Ihr wollt schon von klein auf ein Statement setzen 
und euch nichts vormachen lassen? Dann seid ihr 
bei Etnia genau richtig. In jeder Brille steckt die 
Leidenschaft, anders zu sein als die Anderen.

Ihr wollt es lieber ruhiger angehen lassen mit 
eurer ersten Brille? Kein Problem, auch das kann 
Etnia bieten. Mit dezenten Farben und ruhigen 
Schnitten steht ihr im Vordergrund, ohne dass 
euch jemand die Show stiehlt.

E x t r e m  f l e x i b e l

C o o l e  H i n g u c k e r

Schütze was Dir lieb und wichtig ist

Wir sind für Ihre Familie da!
Wir leben die Beratung von Kindern und Jugendli-
chen respektvoll und mit Hingabe. Wir sind 
Optiker mit Gespür, die sich mit den Bedürfnissen 
junger Kunden stets beschäftigen und aktuelle 
Fassungen ganz gezielt auswählen.
Sicherheit, Nachhaltigkeit mit kurzen Lieferwegen 
und zeitnahe Anfertigung für den nächsten Schul-
tag sind uns sehr wichtig.

Was spricht Ihr Kind an?
Wir sind überzeugt: der persönliche Kontakt. Die 
Beratungskriterien unterscheiden sich nur leicht 
von denen für Erwachsene. Die Lieblingsfarbe, die 
Augenfarbe, die Frisur, das Naturell, ob eher 
zurückhaltend oder bunt − Ihr Kind darf bei uns 
alle Varianten ausprobieren und dabei interessan-
te Erfahrungen über die eigene Persönlichkeit 
sammeln.

Wie sprechen wir Ihr Kind an?
Ganz ehrlich sagen wir unsere Meinung. Die 
Brillenmode für Kinder hat schon viele Ähnlichkei-
ten mit der Erwachsenenmode, was Kindern sehr 
gut gefällt. Gerade in einem Alter, wo Schuhe und 

Rucksäcke bestimmte Botschaften transportieren, 
merken wir auch bei der Brillenauswahl, dass 
Wünsche deutlich formuliert werden. Wir gehen 
mit Geschick und Offenheit in die Beratung Ihres 
Kindes. Ihr Kind soll Spaß haben, sich wohlfühlen 
und den Besuch beim Optiker als gute Erfahrung 
erleben. Das ist uns wichtig. Zuversicht und der 
Wunsch nach gutem Aussehen werden spürbar 
und auch schon von den Jüngsten genossen.

Wann treffen wir uns?
Hoffentlich nicht erst zum Führerscheinsehtest. 
Für alle schutzbedürftigen Augen empfehlen wir 
Sonnenbrillen mit bestem UV-Schutz. Besonders 
wichtig für die junge, transparente Augenlinse.
Wir entwickeln uns über unsere Wahrnehmung. 
Augenschutz ist ein Thema der Jugend − gerade 
im Sport, bei Spaß und Spiel für Unbeschwertheit, 
dank unserer Zufriedenheitsgarantie.
Auch beim Markenbrillenglas liegen wir mit 
unserem Lieferanten ZEISS aus Deutschland 
umweltbewusst ganz vorne. Unsere Kunststoffglä-
ser sind entspiegelt und gehärtet. Einfach 
bewusst für die Zukunft − für Sie und Ihre Lieben.

Eine Schatztruhe mit Brillen für Kinder und Jugendliche öffnet sich!



Ja, in meinem Leben als Optikerin gibt es viele 
Menschen, die ich schon seit 25 Jahren kenne. Sie 
kommen zu mir, wir pflegen eine gemeinsame 
Tradition. Wir verbringen eine gute Zeit miteinan-
der, wir plaudern, man mag sich und wir suchen 
schon immer Brillen miteinander aus.
Sie kennen mich aus der Zeit, als ich noch ein 
Lehrmädchen war − so sagte man damals.
Natürlich habe ich mich verändert, genauso wie 
die Menschen, die mich besuchen. Vor einem 
viertel Jahrhundert haben wir noch gemeinsam 
Brillen zum Autofahren ausgesucht, heute sind wir 
gemeinsam bei der Gleitsicht- und Lesebrille 
angekommen.

Ja, auch ich selbst trage seit einiger Zeit eine 
Gleitsichtbrille. Das Sehen hat sich auch bei mir 
verändert, nicht jedoch die Erinnerungen an 
unsere gemeinsamen Brillengeschichten.

Viele Menschen hätte ich ohne meinen Beruf − 
ohne meine Berufung − wahrscheinlich nie 
getroffen. Intensive Gespräche über ihre Familien 
und ihre Interessen sind gewachsen, weil wir uns 
aufeinander freuen.

Heute empfinde ich diese Begegnungen als 
großes Geschenk. Vor langer Zeit habe ich mir 
gewünscht, dass diese Entwicklung eintreten 
würde. Heute kann ich sagen, dieser Traum hat 
sich erfüllt. So ist es weit mehr als eine Arbeit. Und 
die Menschen die mir bei Wagner Optik begeg-
nen sind viel mehr als Kunden. Im Stillen nenne 
ich sie:  „Meine Kundenfreunde“.

Ich freue mich auf die vielen gemeinsamen 
Gespräche und Erlebnisse, auf den Besuch von 
bekannten Gesichtern und auf das Kennenlernen 
von neuen „Kundenfreunden“ − Ihre Sylvia Frank.

Geschichten mit Herz − von Mensch zu Mensch − weil wir lieben, was wir tun

Wir sind gemeinsam gewachsen

♥ ♥ L (I) E B E N S W E R T ♥ ♥

Ja, wir finden unsere Heimat ist wirklich lebens- und 
liebenswert. Oft vergessen wir im Alltag, was sie für 
uns bereit hält.

Nur wenige Meter zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit 
dem Auto und wir können mit allen Sinnen die 
wunderschöne Natur in der Fränkischen Schweiz 
genießen. Wandern, Radeln, tief durchatmen und den 
Alltag zurücklassen. Von den Sonnenseiten des 
Lebens verzaubern lassen und gestärkt für die nächs-
ten Herausforderungen zurückkehren. Kurz − Leben 
wo Andere Urlaub machen.

Kulturell ist auch für jeden Geschmack etwas dabei. 
Musik in allen Variationen, Klassisches oder Waldstock. 
Für Liebhaber des gesprochenen Wortes gibt es die 
Faustfestspiele und für die Geselligkeit den Flinderer, 
das Markplatzfest oder Weinfest. Die Liste ist lang und 
die Angebote so individuell wie jeder Einzelne von 
uns.

Wir freuen uns, für Sie ein Teil dieser Heimat zu sein. 
Gern schärfen wir Ihren Blick um die Schönheit 
unserer Region wieder klar zu erkennen und zu 
erleben. Attraktivität,  Kreativität,  Regionalität  −  
miteinander leben & miteinander genießen.

Ja, wir �nden unsere Heimat ist lebens- und 
liebenswert. 

Das Leben ist bezaubernd, man muss es nur durch die richtige Brille sehen. − Alexandre Dumas


