
Interessantes um‘s auge und das LebensgefühL, weIL sehen und aussehen freude macht.
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25€
Preisnachlass beim Kauf  einer 

Ein-/Mehrstärkenbrille  ab 
Einkauf  von 199,-€! Mehr 

dazu auf  Seite 2.

WertgutscheinAugeMein

✿
3

❁ Zeit für
Frühling

just good news¢

In diesem Heft:

Brillen aus nachhaltigen 
Rohstoffen. Mehr Individualität 
gibt es nicht.  Seite 2

Warum Sonnenbrillen glücklich 
machen! Und was Sie im Frühling 
alles erwartet. Seite 2

So geht der Sehtest heute!  Seite 3

Support your local dealer: Über 
den Sinn, in Ihrem Geschäft in 
Wendelstein einzukaufen. Seite 3

inkl. Sehtest-Gutschein

¢



Warum Sonnenbrillen 

glücklich machen...

Brillenfassungen von der Stange 

gefallen Ihnen nicht?

Bei uns können Sie Ihre Bril-

lenfassung selbst gestalten oder 

nach Ihren Wünschen gestalten 

lassen. Sie erhalten dann eine 

maßgefertigte Brillenfassung.

Das Brillengestell wird dann in 

einem Nürnberger Werk nach 

Ihren Wünschen produziert.

Ihre individuelle Brille maßge-

schneidert; eine Brille als Sonder-

anfertigung. Bei uns bekommen 

Sie Brillen aus Holz, Horn oder 

auch aus Stein.

Wenzel-Teuber Optics in Wen-

delstein. Wir beraten Sie gerne. n

 

Kosten:  349,00€€
Entwurf:  50,00€€
 

 

 

I

m Frühling sind alle besser 

drauf. Die Stimmung steigt, 

weil das Licht unseres Sonnen-

sterns auf die Haut fällt. Das 

Resultat ist einfach: Glückshor-

mone werden ausgeschüttet. Das 

Endorphin wird auch Botenstoff 

des Glücks genannt. Es steigert 

das Wohlbefinden und vertreibt 

depressive Stimmungen. Wo viel 

Licht ist, ist aber auch Schatten. 

Daher soll man gerade im Früh-

ling besonders achtsam auf seine 

Haut sein. Aber nicht nur das: 

Augen sollten vor der Frühlings-

sonne geschützt werden, da das 

UV-Licht der Sonne direkt in die 

Augen trifft. Langfristig können 

UV-Strahlen zu irreversiblen 

Schäden der Augen führen. Wir 

empfehlen nur Sonnenbrillen 

mit höchstem UV-Schutz. Er-

hältlich mit und ohne Sehstär-

ken! Dann macht Sie die Sonne 

mit passender Sonnenbrille auch 

nachhaltig glücklich. n

Ihre  Brille
als  Sonderanfertigung.

Jede  Brille  ein 
Unikat. ❀ ❁

❀
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❁ Zeit für
den

Frühling

86120
€

€

25€*

Preisnachlass beim Kauf  einer 

Ein-/Mehrstärkenbrille ab 

Einkauf  von 199,-€!*

Wertgutschein

*Gutschein nicht mit 
anderen Aktionen 
kombinierbar. 
Gültig bei Vorlage in 
unserem Geschäft bis 
15.06.2017.

Modellbeispiel 
ohne Stärkengläser

Seite 2



Das neue PolaSkop3D sorgt 

mit seinen Tests in 3D-

Umgebung für ein einzigartiges 

Seherlebnis und im Vergleich zu 

herkömmlichen Sehtest exaktere 

Ergebnisse.

Früher wurde bei Sehtests je-

weils ein Auge abgedeckt und 

das andere gemessen. Nach 

den Messungen beider Augen 

wurden die Ergebnisse zusam-

mengeführt, was heute der Zeit 

nicht mehr angemessen ist, da 

die meisten Menschen immer 

gleichzeitig mit beiden Augen 

sehen. Die exakte Sehstärken-

bestimmung erfolgt heute mit 

neuester 3D-Technik. Kein zuge-

decktes Auge mehr - beiden Au-

gen werden gleichzeitig, jedoch 

voneinander unabhängig ein 

Eindruck des natürlichen Se-

hens vermittelt, um damit eine 

exakte Sehschärfe zu ermitteln. 

Was für viele noch Zukunft ist, 

gehört bei unseren Sehtests heu-

te zum Standard in der Sehbera-

tung. Besuchen Sie uns und las-

sen Sie sich von uns beraten. n

So 

geht der
Sehtest 

heute Ich gebe zu, ich shoppe 

gern. Für Männer zwar eher 

untypisch, aber es macht mir 

einfach Spaß. Am liebsten 

shoppe ich mit meiner Frau. 

Maastricht, Paris, Köln. Vor allem, wenn die 

Sonne scheint, wird geshoppt. Die Erinnerung ist 

auch viel mehr wert als der Gegenstand selbst, 

z.B. ihre strahlenden Augen, als sie in Paris 

ihre Sixties-Sonnenbrille entdeckte (um sie an-

schließend an irgendeinem Holland-Wochenende an 

einer Frittenbude liegen zu lassen). Der Gedanke 

daran, dass ich irgendwann nur noch online shop-

pen kann, weil hiesige kleine Unter-

nehmen ihren Kampf gegen Onlineshops 

aufgegeben haben, hinterlässt bei mir 

ein trauriges und empörtes Gefühl. 

Wenn ich mir vorstelle, dass meine 

Kinder später nur noch im Internet 

einkaufen können und Einkaufsstraßen 

verwaisen, werde ich wach und kaufe zum Trotz 

erst recht. Dann spüre ich mein Lebensgefühl und 

weiß, dass ich dazu beitrage, dass meine Kinder 

irgendwann auch an ‘echten‘‚ Schaufenstern stehen 

bleiben oder sich an Brillen und einem freund-

lichen Fachmann erfreuen können, der wiederum 

mit seinem Gehalt die ortsansässige Balletschule 

seiner Tochter bezahlen kann. Und die wieder-

um... Also für mich gilt: I support my local 

dealer! Auch in Paris, nur ‘echt‘ muss er sein.

Von Jens Tomkowitz, Designer, Blogger

Dialogpost für weitere Ausgaben 

gern an: info@brandneweyes.de

Support your

local dealer

Bei Vorlage dieses Gutscheins erhalten sie bei Wenzel-Teuber Optics einen 
kostenlosen Sehtest im Wert von 25,-€. Gültig ab sofort bis 15.06.2017 und bei Kauf einer 

Brille mit Stärken. Nicht bar auszahlbar. Angegebene Daten werden nicht gespeichert.

SehteSt-GutSchein
Mein

✁

3

Kostenloser Sehtest für:



Das Wellnessglas für Ihre Augen
Das Freeform-Einstärkenglas für entspanntes, hochauflösendes Sehen. 

Relax HD zum Aktionspreis von 269,00 € das Paar 

(1,5 vollentspiegelt gehärtet, Pflegeleichtschicht)

©
 2

01
7 

b
R

A
n

D
 n

e
W

 e
y

e
s

.D
e

 K
O

n
z

e
p

t
 , 

D
e

s
ig

n
, R

e
D

A
K

t
iO

n
 | 

M
e

in
 A

u
g

e
 e

R
s

C
H

e
in

t
 4

 x
 i

M
 J

A
H

R
 | 

FO
tO

s
: b

R
A

n
D

 n
e

W
 e

y
e

s
 / 

t
H

in
K

s
tO

C
K

 / 
pA

n
t

H
e

R
M

e
D

iA
 | 

W
e

n
z

e
l-

t
e

u
b

e
R

 | 
s

W
is

s
O

p
t

iK

*monatlich in 24 Raten
Barpreis 559,-€

23,29€*

Premium 
Gleitsichtglas

Optimierte Sehzonen bei Nutzung aller 
Vorteile der Gleitsichttechnologie.

*monatlich in 24 Raten
Barpreis 629,-€

26,21€*

Premium Individual
Gleitsichtglas

Bestes Sehen durch individuell 
angepasste Gleitsichtgläser. 

*monatlich in 24 Raten
Barpreis 349,-€

14,54€*

Komfort 
Gleitsichtglas

Breitere Sehzonen im 
Fern- und Nahbereich.

*monatlich in 24 Raten
Barpreis 199,-€

Standard 
Gleitsichtglas                                            

8,29€*

Ihr bewährtes Gleitsichtglas 
mit gutem Sehkomfort.

0% Zinsen mit dem modernen Brillenabo. Gibt‘s auch bei Wenzel-Teuber Optics!

Kunststoff 1,5, superentspiegelt, gehärtet, Glaspreise pro Paar

Weil der Alltag unsere Augen stark beansprucht, 

klagen immer mehr Menschen über müde und 

brennende Augen. Angefangen morgens, mit dem Le-

sen des Kleingedruckten in der Tageszeitung oder des 

Korrespondenzaustauschs am Arbeitsplatz, dem Ent-

ziffern der Kochrezepte bis hin zum Krimi in den spä-

ten Abendstunden. Die permanente Akkommodation 

stellt eine grosse Anstrengung für unsere Augen dar.

Um Übermüdeten Augen vorzubeugen, hat Optiswiss 

das hochauflösende, personalisierte Relax HD-Einstär-

kenglas entwickelt. Gefertigt mittels Swiss HD-Tech-

nologie, verfügt das Glas über eine leichte Nahunter-

stützung und ein kontrastreiches, komfortables Sehen. 

Unsere Augen bleiben beim Sehen entspannt und fit.

Fazit: Relax HD bietet markant bessere Sehleistung im 

Nahbereich als konventionelle Einstärkengläser.

Produktvorteile

•  Gefertigt mit modernster Swiss HD-Technologie

•  Berücksichtigung aller individueller Parameter

•  Maximaler Kontrast

•  Entspanntes, klares und stressfreies Sehen

•  Müheloses Anpassen der Augen auf 

 unterschiedliche Entfernungen n

Wenzel-Teuber Optics
Hauptstraße 11 a (hinter der Wendelstein Apotheke)
90530 Wendelstein, Fon: 0 91 29 / 40 56 614
www.wt-optics.de

Öffnungszeiten Montag bis Freitag 9.00 bis 18.00 Uhr durchgehend, 
Samstag 9.00 bis 13.00 Uhr


