
Herbst 2020

Regionalität steht hoch im Kurs
So sichern wir Qualität und 

Wertschöpfung.

Wenn das Leben farblos ist
Wir berichten über Farbsinnstörungen 

im Überblick.

Mit offenen Augen 
durchs Leben …

Gewinnspiel: 
Richtig raten und eine von vier 

Marken-Sportbrillen absahnen!
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Regionalität steht 
hoch im Kurs

Wir alle wissen: Regionale Produkte schonen die Umwelt und punkten 

mit hoher Qualität. Aber auch in Bezug auf unsere direkte Versorgung 

hat ein Umdenken stattgefunden. Der Shutdown hat uns spüren lassen, 

dass die Vorteile der Globalisierung niemals die Grundversorgung der 

Menschen innerhalb einer Region aufheben dürfen! 

„Think globally, act locally“ lautet ein bekannter Slogan.

Für uns bedeutet diese Aussage: Sei immer offen für Neues! Erweitere 

kontinuierlich den Horizont, suche den Austausch mit anderen 

Perspektiven, bleib am Puls der Zeit. 

Doch all das soll auch im Zeichen der Rückbesinnung auf die Region 

geschehen. Die Verwendung heimischer Rohstoffe und der achtsame 

Umgang mit Ressourcen setzen ein starkes Zeichen für den Erhalt 

der Wertschöpfung innerhalb einer Region. So, wie es beispielsweise 

unsere Lieferanten tun. Wir präsentieren Ihnen in dieser Ausgabe stolz 

neben einer umfangreichen Auswahl an Sportbrillen, Kinderbrillen und 

Gleitsichtbrillen unsere Top 4 der heimischen Brillenhersteller.

Viel Lesevergnügen und Spaß beim Stöbern 

in den neuesten Trends wünscht

Ihr Optiker - Team

–  Darum achten wir auf Regionalität! 

–  Fassungen Made in Austria

Local Heroes  /  Seite 4

Gleitsichtbrillen  /  Seite 8

Trendfassungen  /  Seite 10

Farbsehstörung  /  Seite 16

Fashion-Blog  /  Seite 18

Kurioses  /  Seite 19

Sportbrillen  /  Seite 12

Kinderfassungen  /  Seite 14

–  Das große Abenteuer für kleine Neugierdsnasen
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Bei Lebensmitteln liegt es auf der Hand: Wozu 

Äpfel aus Südafrika und Fleisch aus Brasilien, 

wo doch die heimische Landwirtschaft doch 

ebenso köstliche Erzeugnisse liefert, und das mit 

vertrauenswürdigen Gütesiegeln und ohne lange 

Transportwege.

Und bei der Brille? Da ist der Markt ja anders 

strukturiert, meint man oft. Globaler. 

Internationaler. Stimmt! Doch auf dem weltweiten 

Brillen-Parkett mischen etliche Top-Hersteller 

aus Österreich mit. Vom raumfahrtstauglichen 

Leichtmodell über vielfach prämierte Designs bis hin 

zu charakterstarken Holzformen finden Sie alles, was 

das Herz – oder vielmehr das Auge! – begehrt, und 

zwar ganz in Ihrer Nähe.

Silhouette International

Bereits 1964 erklärten Anneliese und Arnold 

Schmied die Brille zum Accessoire. Mit Liebe 

zum Detail und kompromisslosem Bekenntnis 

zu hochwertigem Design liefert das Linzer 

Unternehmen von randlosen Brillen über Halb- und 

Vollrandbrillen bis hin zu Sonnenbrillen alles für den 

Sehbedarf. Silhouette-Fans lieben außerdem die für 

die Raumfahrt zertifizierte, nur 1,8 g leichte Titan 

Minimal Art, die frische, urbane Marke neubau sowie 

die neue Sportbrillenmarke evil eye.

Andy Wolf

150 Menschen, 90 Arbeitsschritte, 2 Manufakturen, 

1 Brille. Und das alles designed und handgefertigt 

in Österreich. Das noch junge Unternehmen 

stellt hohe Ansprüche an sich selbst: Persönlich, 

natürlich und vertraut sollen die (Sonnen)

Brillen wirken, und zwar vom ersten Tragen an. 

Die stylischen Modelle bespielen die gesamte 

Bandbreite zwischen dezent und oversized, sodass 

definitiv für jeden Geschmack etwas dabei ist.

POMBERGER Goisern

Seit 1984 produziert die Firma POMBERGER im 

Salzkammergut Brillen, und vertreibt von hier ihre 

Marke „Johann von Goisern“ in über 20 Länder. 

Zusätzlich vertreibt das Unternehmen in Österreich 

exklusiv unter anderem Fassungen der Marken 

bruno banani, Marc Cain und Tamaris. 

Weiterer Bonus: Die hohe Qualität und das Design 

der Fassungen.

Edelweyes

Die Brillenmodelle von Edelweyes überzeugen durch 

klare Linienführung mit konturbetonter Vollendung. 

„Made in Austria“ findet sich nicht nur im 

Firmenstandort, sondern auch in der Benennung der 

Modelle wieder, die von steirischen Bergen, Städten 

und Flüssen abgeleitet wurden. Stabile Designs und 

der Einsatz ungewöhnlicher und leichter Materialien, 

wie Holz, verleihen den charakterstarken Modellen 

hohen Tragekomfort.

Unsere Top 4 der 
österreichischen 
Brillenproduzenten:

Wertschätzung und 
Wertschöpfung:

Darum ach-
ten wir auf 
Regionalität!
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Johann von Goisern
Ein starker Auftritt: Laminiertes Baumwoll-

Acetat und Beta-Titanium in tollen Farben

Johann von Goisern
Leicht zu Tragen: Die T37 aus laminiertem 

Baumwoll-Acetat und laminierten Bügeln

Edelweyes
Modell Almkogel ist erhältlich in den zeitlosen 

Trendfarben Acetat, Schwarz, Eiche und Grau

Edelweyes
Landl für alle, die es frisch lieben – erhältlich 

in Metall, Rosa oder Palisander

neubau
Schlicht und leicht: Robin sorgt für optimalen 

Komfort dank nachhaltigem naturalPX

Silhouette
Die Titan Dynamics Contour setzt auf klare 

Formensprache und hohen Tragekomfort

Andy WolfEin einzigartiges Original ist die in 100 

Arbeitsschritten in einer französischen 

Manufaktur handgefertigte G-side. 

„Large Profile“ eignet sich auch bestens 

für hohe Dioptrienstärke, da das Glas im 

Metallring verschwindet.
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Andy Wolf
Farbvielfalt und angenehmes Tragegefühl 

machen die 25-side zum Bestseller

Fassungen „Made in 
Austria“: Markantes 
Farbenspiel und 
einzigartige Designs 
setzen herbstlich-
strahlende Akzente.
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30 % dünnere Gläser

100 % UV-Schutz

Easy-clean Schicht

30 Tage Verträglichkeisgarantie 

Bruchsichere Kunststoffgläser

Gehärtete Oberfläche 

Spezial-Entspiegelung

70 % leichter als Glas

100 % UV-Schutz

Easy-clean Schicht

30 Tage Verträglichkeisgarantie 

Bruchsichere Kunststoffgläser

Gehärtete Oberfläche 

Spezial-Entspiegelung

50 % leichter als Glas

Easy-clean Schicht

30 Tage Verträglichkeisgarantie 

Bruchsichere Kunststoffgläser

Gehärtete Oberfläche 

Spezial-Entspiegelung

50 % leichter als Glas

30 Tage Verträglichkeisgarantie 

Bruchsichere Kunststoffgläser

Gehärtete Oberfläche 

Spezial-Entspiegelung

40 % leichter als Glas

Exclusive
Luxus der modernsten und neuesten Gleitsichtoptik

Premium
das meistverkaufte Modell für vollen Durchblick

Comfort
 perfekt für gelegentliches Tragen

Basic
das komfortable Modell für Einsteiger

Nahsicht, Fernsicht und alles, was dazwischen liegt: 

Für jeden Anlass eine passende Brille aufsetzen zu 

müssen, ist ganz schön umständlich. Abhilfe gegen 

diese lästigen Probleme schaffen hochwertige 

Gleitsichtbrillen, die eine präzise Sicht auf die Welt 

erlauben – soweit das Auge reicht.

Doch wie genau funktionieren die Wundergläser 

eigentlich? Bei Gleitsichtbrillen handelt es sich um 

Modelle, die Sehschwächen sowohl im Nah- als auch im 

Fernbereich gleichzeitig beheben. Ihre Besonderheit 

ist der spezielle Schliff der Gläser, bei dem die 

unterschiedlichen Sehkorrekturen fließend ineinander 

übergehen. In unserem Blickfeld ist Fernsicht 

meist weiter oben angesiedelt, während Nahsicht, 

beispielsweise Bücher, Tastatur oder Handarbeiten, 

eher im unteren Bereich liegt. Exakt nach diesem 

Prinzip sind auch die Gläser der Gleitsichtbrille 

geschliffen: Der obere Teil des Glases ist für die 

Fernsicht optimiert, der untere Teil für die Nahsicht.

Unterschiedliche Modelle für unterschiedliche 

Ansprüche – die beliebtesten Ausführungen im 

Überblick:

Klare Sicht für nah und fern:

Wie funktioniert eine 
Gleitsichtbrille?

unscharfe Zone
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nSo macht 
lesen wieder 
Freude!
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Jaguar

Das ist Komfort! 

Die feinrandige Metallfassung in moderner, 

schlichter Form bietet aufgrund des 

ultradünnen Materials und minimalen 

Gewichts einen hohen Tragekomfort.

Understatement 
einmal anders: 
Zeigen Sie Charakter 
mit zarten Designs und 
feinen Details.
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Silhouette
Die Infinity View vereint Design mit der welt- 

berühmten Leichtigkeit aller Silhouette Brillen

JOOP!
Für Modebewusste: Urbane Farbwelten 

treffen auf moderne Formensprache

Aigner
Ein zeitloses Unisex-Modell: Schlanke Edelstahl-

bügel harmonieren mit der marmorierten Front

Joshi
Ein sympathisches Unisex-Modell aus 

Edelstahl und Acetat in zeitlosem Design

Joshi
Damenbrille mit Vollrandfassung: Spannende 

Linienführung, umgesetzt in lebendigen Farben
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J.Athletics

Retro trifft Moderne – perfektes Seherlebnis 

durch die innovative REVO Beschichtung! 

Höchste Gläserqualität sorgt für den idealen 

Sporttag.

Briko

Die Borealis Magnetic // 24123NW verfügt über 

ein magnetisches Scheibenwechselsystem für 

jede Wetterlage. Mit dabei: zwei wechselbare 

Full-Mirror-Multi-Layer-Doppellinsen.

evil eye

Eindeutig vielseitig: optimal belüftet, 

punktet die Sportbrille durch ein extra 

großes Sichtfeld und abnehmbarem Sweat 

Bar. Auch mit optischer Verglasung erhältlich!

Red Bull SPECT Eyewear

Bester Durchblick und maximale Sicherheit 

für die Skisaison 2020/21: Doppelt verglaste 

Scheiben, UV-Schutz und gestochen scharfe 

Sicht ohne Beschlagen.
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Red Bull SPECT Eyewear
I-BOOST – das System für scharfe Sicht und 

intensive Kontraste auf der Piste

evil eye
Optimaler Ausblick: Besonders großes 

Sichtfeld für intensives Sportvergnügen

Unsere vier 
Gewinnspiel-
Preise im 
Überblick:
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Limits: Neue 
Horizonte im 
Trendsport!

Gewinnspiel: 
Richtig raten und eine von vier 

Marken-Sportbrillen absahnen!

S. 19
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Titanflex Kids

Moderne Farben und lässiger Look zeichnen die 

TITANFLEX-Modelle in Kindergrößen aus. Leicht, 

flexibel, und trotzdem robust, ...eignen sie sich 

dank der bewährten Materialkombination in 

jeder Lebens- und Spielsituation.

Dragon

Die Metallfassung DR 03 07 aus der begehrten 

DRAGON Kinderbrillen-Kollektion spiegelt die 

wunderbare Welt der Drachen wieder. Beliebte 

Details wie die Schuppen der verschiedenen 

Drachen, sowie die Icons und Flaggen der 

Film-Figuren, begeistern kleine Fans.
DreamworksDragons © 2020 DreamworksAnimation LLC. All RightsReserved.

Gut (aus)sehen 
ist ein Kinderspiel
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Vaude
Getestet auf Schulsporttauglichkeit und mit dem 

Siegel der Ruhr Universität Bochum zertifiziert

Catimini
Angesagte Designs für farbenfrohe Outfits 

und fröhlichen Alltag

Lesen ist ein Wunder, sagte bereits die bekannte 

Autorin Marie von Ebner-Eschenbach. Dem stimmen 

wir zu. Damit alle Taferlklassler Freude am Lernen 

haben können, ist klare Sicht auf Tafel, Buch & Co 

unerlässlich. Und wenn die jungen Augen noch nicht 

ganz so weit sind, lässt sich problemlos mit einer 

stylischen und superrobusten Kinderbrille nachhelfen!

Schulbeginn:

Das große 
Abenteuer für 
kleine Neu-
gierdsnasen
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Früher waren Samuels Eltern oft besorgt: Warum 

zieht der Kleine immer mit fremden Spielsteinen – will 

er schummeln? Später fragt ihn seine Freundin öfters, 

ob er ernsthaft in diesem Outfit mit ihr ausgehen 

will. Und als er sich seinen Lebenstraum, den 

Pilotenschein, erfüllen will, folgt beim Eignungstest 

der Aha-Moment: Samuel ist farbenblind.

Vorweg: Man unterscheidet drei verschiedene 

Typen der umgangssprachlich als „Farbenblindheit“ 

bezeichneten Krankheit, nämlich die 

Farbsehschwäche, die partielle Farbenblindheit und 

die totale Farbenblindheit.

Rot-Grün-Schwäche und Rot-Grün-Blindheit

Betroffene der Rot-Grün-Schwäche nehmen besagte 

Farbtöne lediglich als unterschiedlich intensive 

Nuancen ein und derselben Farbe wahr. Bei Samuels 

Rot- oder Grün-Blindheit, sprich, der partiellen 

Farbenblindheit, werden beide Farben als grau 

beschrieben.

Die Ursache für diese Störungen ist eine teilweise 

oder vollständige Dysfunktion der für Rot und Grün 

zuständigen Rezeptoren auf der Netzhaut, der 

Zapfen.

Diese angeborenen Farbsinnstörungen 

verschlechtern sich nicht, sind aber auch nicht 

behandelbar. Sie wirken sich weiters nicht auf die 

Sehschärfe aus, weshalb sie in manchen Fällen lange 

unentdeckt bleiben. Doch Vorsicht: Ampelsignale 

und Warnhinweise können übersehen, Farbcodes 

missinterpretiert werden. Aus diesem Grund ist 

die Ausübung von Berufen, die das Steuern eines 

Fahrzeugs voraussetzen, für Betroffene nicht möglich.

Granny Smith? Red Delicious? 
Wo ist der Unterschied?

Wie eine Farbsehstörung 
den Alltag verändert

Machen Sie den 
Schnelltest:

Können Sie alle Ziffern erkennen? Männer verneinen 

diese Frage öfter als Frauen: Rot-Grün-Schwächen 

betreffen immerhin 9 % der Männer, hingegen nur 1 % 

der Frauen.Quelle: zeiss.at, „Sehen verstehen“

Lösungen: Sieben, Acht, Dreizehn

Farbenschwachsichtigkeit 

Eine allgemeine Farbenschwachsichtigkeit liegt vor, 

wenn zwar alle für das Farbsehen nötigen Zapfen 

vorhanden, in ihrer Empfindlichkeit allerdings 

spürbar eingeschränkt sind. Farben erscheinen den 

Betroffenen als wenig intensiv und werden leicht 

verwechselt.

Totale Farbenblindheit 

Menschen mit einer totalen Farbenblindheit 

nehmen gar keine Farben wahr, sondern nur 

Kontraste zwischen Hell und Dunkel. Der Grund: Bei 

ihnen fehlen sämtliche für die Farbwahrnehmung 

zuständigen Zapfen; die gesamte Sehleistung wird von 

den für die Wahrnehmung von Licht und Kontrasten 

zuständigen Stäbchen übernommen. 

Die Achromatopsie kann angeboren, aber auch 

die Folge mechanischer Einwirkungen wie Unfälle 

oder neurologischer Erkrankungen sein. Auch der 

Leidensdruck der Betroffenen ist im Vergleich zur 

Rot-Grün-Blindheit höher: Augenzittern, mangelnde 

Sehschärfe sowie starke Überempfindlichkeit gegen 

helles Licht stellen Einschränkungen im Alltag 

dar. Mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,01 % ist 

Achromatopsie allerdings eine sehr seltene Krankheit.
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Die Zukunft ist glokal
Die Pandemie hat die Welt verändert, das ist 

klar. Allerdings ist sie nicht stehen geblieben. 

Die Fashionshows fanden virtuell statt und trotz 

„Hausarrest“ sind wir mit der Welt verknüpft. 

Auch wenn wir mit einem offenen Blick in die 

Welt schauen, bekommen Nähe und Vertrauen 

- Qualitäten die es nicht zu kaufen gibt - eine 

große Bedeutung. Für den Herbst 2020 sind neue 

Brillentrends erkennbar, die frischen Wind im 

eigenen Brillenschrank machen.

Je größer, desto besser - mehr muss man dazu 

eigentlich gar nicht schreiben. Es sind Brillenformen, 

die wirklich extrem groß und übertrieben sind und 

das Gesicht kleiner wirken lassen, als es tatsächlich 

ist. Einige Brillen werden hier auch in Form eines 

Schildes gezeigt, was wir aktuell vom Visierschutz 

sowieso schon gewohnt sind. 

Seltsam aber originell - wenn wir mal weg von den 

normalen runden oder rechteckigen Formen denken, 

sieht man einige neue überarbeitete Brillenformen. 

Brillen, die keiner bestimmten Struktur folgen, 

sondern einfach in ihrer eigenen Form glänzen. Einige 

werden sagen, dass diese Formen seltsam aussehen 

und selten zu einem Gesicht passen. Dennoch 

wird man beim genauen Hinschauen, für jeden 

Gesichtstyp eine extravagante und passende Brille 

finden, die echte Eyecatcher sind.

Erdige Töne - Getönte Gläser sind lange schon 

bekannt. Doch aktuell sind die getönten Gläser 

hauptsächlich in erdigen Tönen vertreten. Wir sehen 

also Braun-, Grün- und einige Grautöne. Mit der 

Kombination der erdigen Farben und einer helleren 

Tönung kann dieser Trend problemlos vom Tag bis in 

die Nacht getragen werden - chic all day long. 

Die Rückbesinnung auf das, was wirklich zählt wurde 

durch die Zeit mit Corona verstärkt. Bewusster 

sozialer Genuss und Konsum tritt in den Fokus. 

Trendshopping kann innerhalb von Österreich 

passieren und damit verbunden werden die 

Fachoptiker unterstützt, die wiederum viele ihrer 

Brillen von österreichischen Brillenmarken - Made 

in Austria - kaufen. Setzen wir einen Fokus auf glokal 

(globales Denken - lokales Handeln), kaufen wir 

regional und stärken dadurch unser Land.

Männer sind, wie wir auf den Seiten 16 und 17 

erwähnt haben, deutlich häufiger von partieller 

Farbenblindheit betroffen, als Frauen. Zur 

Aufmunterung dreht sich hier nun alles um das 

Männerauge und dessen erstaunliche Fähigkeiten.

9 % aller Männer können zwar Rot und Grün nicht 

bzw. nicht gut unterscheiden, sehen aber Kontraste 

und schnelle Bewegungen deutlich besser als 

Frauen. Evolutionär betrachtet, scheint dies sinnvoll: 

Während die Frauen beim Sammeln von Früchten 

auf gutes Farbsehen angewiesen waren, mussten 

die jagenden Männer Bewegung fokussieren und im 

Unterholz getarntes Fell erkennen. 

Besonders das Kontrastsehen wurde im Lauf der 

Menschheitsgeschichte immer weiter verfeinert: Eine 

kluge Erfindung war die legendäre Augenklappe der 

Piraten. Diese diente nämlich nicht nur dazu, um ein 

blindes Auge zu bedecken, sondern vor allem,  

 

 

 

 

 

 

 

um schnell auf Hell-Dunkel-Kontraste reagieren zu 

können. Während das unbedeckte Auge an Deck 

hervorragend sah, konnte das bedeckte Auge 

unter Deck sofort auf die Dunkelheit reagieren: Ein 

entscheidender Vorteil beim Kapern fremder Schiffe!

Außerdem müssen Männer nur halb so häufig wie 

Frauen blinzeln. Und last but not least sind und 

bleiben die Herren einfach cool: Männertränen 

sind tatsächlich um ein halbes Grad kälter als 

Frauentränen.

Frage beantworten und eine von vier 

Marken-Sportbrillen absahnen!

Vereinbaren Sie einen unverbindlichen 

gratis Sehtest-Termin und bringen Sie 

im Zuge dessen gleich den ausgefüllten 

Gewinnspielcoupon mit in das Geschäft!

Von flirty Zwinkern einmal 

abgesehen, wie häufig müssen 

Männer blinzeln?

  halb so oft wie Frauen

  gleich oft wie Frauen

  doppelt so oft wie Frauen

Gewinnspiel

  Herr            Frau

Vorname

Titel

Straße, Hausnr., PLZ, Ort

Datum Unterschrift
Gewinnspielteilnehmer

Firmenstempel/Unterschrift 
Fachbetrieb

Nachname

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 Gewinner erfolgt auf dem Postweg. Die Gewinnübermittlung erfolgt persönlich durch Ihren Fachbetrieb vor 

Ort. Die Gewinne werden nicht in bar ausgezahlt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. MitarbeiterInnen der OPTICON Handels GmbH sowie MitarbeiterInnen der Gewinnspiel durchführenden Augenoptik- & Hörakustik-Fachbetriebe 

sind von der Teilnahme am Gewinnspiel ausgeschlossen. Pro Person ist nur ein Coupon gültig. Teilnahmeschluss ist der 31.12.2020. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen – nachzulesen unter www.opticon.co.at/agb.

Spannende Fakten:

Nun schaut 
euch diese 
Männer an!

Jennifer Bitsche  /  www.faceprint.at
Eyewear Fashion Bloggerin aus Bludenz
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In besten Händen – ganz in Ihrer Nähe

Genießen Sie die Sicherheit, die wir Ihnen als 
Fachhändler in Sachen Qualität und Fachkompetenz 
bieten. Unsere Expertinnen und Experten verstehen 
es, Ihre Wünsche und Vorstellungen mit der 
passenden Lösung zu erfüllen. Wir nehmen uns Zeit 
für Sie. Wir sind greifbar für Sie. Bei uns können Sie 
sich einer persönlichen Ansprache sicher sein. 

Wussten Sie außerdem, dass Sie mit jedem Besuch 
bei uns direkt unsere schöne Region stärken? Dank 
Ihrer Treue können wir Arbeitsplätze und regionale 
Wertschöpfung sichern! Der Besuch in unserem 
Geschäft wird Sie überzeugen – persönlich, 
professionell und herzlich. 
 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Beratung durch Fachoptikerinnen
und Fachoptiker

Kostenloser Sehtest

Maßgeschneiderte Lösungen für Ihre 
persönlichen Bedürfnisse 

Regionaler Ansprechpartner

Ihre Vorteile – kurz und bündig:

#1

#3

#2

#4

I h r e  E x p e r t e n  f ü r  O p t i kM i t g l i e d  v o n

Optik Tscherny

Hauptplatz 12-14 EKZ Rosenarcade, 3430 Tulln 

Tel.: +43 2272 81 3 22, E-Mail: office@tscherny.at

www.tscherny.at

Öffnungszeiten 

Mo–Fr 9.00 - 19.00, Sa 9.00 - 18.00


