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Wer Sport treibt, muss sich auf eine perfekte Ausrüstung verlassen können. Dazu 
gehört auch die richtige Sportbrille. Denn nur wer optimal sieht hat mehr Spaß, 
mehr Erfolg und mehr Sicherheit im Sport.

Moderne Sportbrillen müssen uns vor einigem schützen:
vor Fahrwind, Spritzwasser, Insekten, Blendung, UV-Strahlung und vor allem vor 
kleinen Steinchen, die wie Geschosse hochfliegen können.

A k t i v e s  S e h e n  b e i m  S p o r t

Sportbrillen

Ihr Sicherheitspaket

- sportartabhängig geformte 
Gläser

- in Ihren Stärken, auch als 
Gleitsicht

- Korrektur als Clip-in  
oder als Vollverglasung

- scharfe Sicht bis in die 
Randbereiche

- Filterfarben für  
kontraststarkes Sehen

Leistung

Leistung steigern durch gutes 
Sehen. Angestrengte Augen 
entziehen dem Körper Ener-
gie. Das spürt man schnell 
durch weniger Kondition. Hier 
schafft eine Sportbrille mit 
den korrekt berechneten Stär-
ken schnell Abhilfe.

Für jede Generation

Augen die besser sehen,  
reagieren schneller  
und besser. Auch für  
Gleitsichtträger gibt es  
hervorragende Sportbrillen.

Wir setzen unser ganzes Wissen und unsere Erfahrung dafür ein, dass Sie bei  
Ihrem individuellen Sport bequem sehen können. Unsere Beratung – Ihr Gewinn! 
Bitte fragen Sie uns alles zum Thema Sportsvision, wir sind gern für Sie da.



Gleitsichtgläser

Für junge,  dynamische Gle i ts ichtglasträger
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Von einem modernen Gleit-
sichtglas darf heute ange-
nehmes Sehen in die Ferne, 
entspanntes Lesen durch 
einen grossen Lesebereich 
und eine schnelle Ange-
wöhnung erwartet wer-
den. Als modernes, digital 
hergestelltes Glas erfüllt 
unser VISIOMULTI diese 
Anforderungen und macht 
Ihnen den Einstieg in die 
Welt der Gleitsichtgläser 
angenehm und unkompli-
ziert. 

Das VISIOMULTI ist in vie-
len verschiedenen Mate-
rialien, mit den besten 
Oberflächenveredelungen 
(Hartschichten und Super-
entspiegelungen), in vielen 
Farben und sogar automa-
tisch verfärbend – von hell 
bis Sonnenbrille – erhält-
lich.

Grosse Sehbereiche und eine hohe Spontanverträglich-
keit zeichnen dieses moderne Gleitsichtglas aus, das 
Ihre Lebensqualität fördert. 

Das VISIOMULTI passt durch sein hervorragendes 
Preis-/Leistungsverhältnis in jedes Budget. Damit es 
wirklich immer passt, gibt es eine spezielle Variante für 
schmale Brillen.

Viele gute Gründe dieses Glas  
auszuprobieren!



P o r s c h e  D e s i g n
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N a h ko m fo r t  b e i  A r b e i t ,  H o b b y  u n d  Fre i z e i t

Die Sehfähigkeit der meisten Menschen verändert sich 
ab einem Alter von etwa 40 Jahren – das Lesen wird 
anstrengend. Um ein ständiges Wechseln zwischen 
zwei Brillen zu vermeiden, sind Gleitsichtgläser eine 
optimale Lösung. Sie ermöglichen stufenloses Sehen 
von Nah bis Fern und erleichtern uns den Alltag dadurch 
sehr. Jedoch ist der Bereich für absolut scharfes Sehen 
in die Nahdistanz (Lese- und Zwischenentfernung) 
schmaler als für die Ferne, was am Arbeitsplatz und 
bei andern Arbeiten im Nahbereich zu unnatürlichen 
Haltungen führen kann. Eine ergänzende Nahkomfort-
brille steigert unseren Lebenskomfort!

Am PC sehen Sie Ihre Vorlagen und den Bildschirm in 
der ganzen Breite deutlich. Die Dynamik für das Raum-
sehen ermöglicht es Ihnen, auch Bücher im oberen Teil 
eines Büchergestells zu sehen und zu erkennen, wer 
zur wer den Raum betritt.

Bei Besprechungen sehen Sie Ihre Arbeitsmittel  
und Ihr Gegenüber deutlich.

Bei Hobbys arbeiten wir oft in ungewohnten Distanzen 
oder Stellungen, möchten aber in der Arbeitsdistanz 
deutlich sehen. Auch diese Anforderungen erfüllen  
moderne Nahkomfortgläser. 

Sie lesen bequem ein Buch, oder auch die Zeitung auf 
dem Tisch bleibt bis in alle Ecken deutlich.

G U T S C H E I N
Bei Abgabe dieses Gutscheins in unserem Geschäft erhalten Sie Fr. 100.– 
Rabatt auf Ihre Brille mit Nahkomfortgläsern. Nutzen Sie die Gelegenheit 

und schenken Sie sich Lebensqualität! Wir unterstützen Sie dabei.

Gültig bis 31.12.2010 (Fr. 50.– pro Glas)
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E s p r i t  U h re n  f ü r  B u s i n e ss  &  Fre i z e i t

Esprit bietet eine Vielzahl hochwertiger Uhren für jeden Anlass und jeden Stil. Kommen Sie vorbei, wir zeigen 
Ihnen die neuste Kollektion. Wie wäre es beispielsweise mit einer Damen-Armbanduhr mit edlem Lederarm-
band oder avantgardistischem Metallband in Silber?

Derzeit für Herren absolut trendy: digitale Armbanduhren im Retro-Design, die den Charme der Seventies 
wieder aufleben lassen. Aber auch klassische Chronographen oder spezielle, funktionelle Sportuhren finden 
Sie von Esprit in verschiedenen Designs. Natürlich wechseln wir allen Uhren die Batterie oder das Lederband.



P o r s c h e  D e s i g nCasual  Look  –  natür l ich mi t  Tom Ta i lor

Jung, relaxt: Die Marke TOM TAILOR, entwickelt in 
Hamburg, steht heute international für Casual 

Style und Mode, die die aktuellsten Trends ganz 
leger interpretiert. Eine Philosophie, die den 

Zeitgeist trifft: TOM TAILOR Eyewear, eine 
mit Liebe zum Detail ausgearbeitete, 

international ausgerichtete Kollektion 
mit den Segmenten Man, Woman, Mini 
und Junior. Sie spricht alle an, die gute 
Designqualität mit einem erstklassigen 
Preis-Leistungsverhältnis kombiniert 
sehen möchten.

Feminines Comeback der  
Nerd-Brille

Heiss begehrt bei Trendsetterinnen: Die 
lange als Streberbrille etikettierte Hornbrille à 

la Woody Allen wird heute nicht nur mit Fassung, 
sondern selbstbewusst und mit viel Spass getragen. 

Das modische, kosmopolitische Must-have der Saison! Wie 
alle TOM TAILOR Modelle ist auch diese Fassung im mittleren Preisseg-
ment angesiedelt.

Die leichte Art, gut auszusehen

Komfort und Leichtigkeit. Dieses nachgefragte Kon-
zept setzt TOM TAILOR auch in der Kollektion 2010 
mit neuen Designs fort. Die aktuelle Men‘s Eye-
wear präsentiert spannende Silikon-Korrektionsfas-
sungen im Materialmix mit ultraleichtem Metall, die 

modische Aussagen mit Understatement kombinie-
ren: Unsichtbar inbegriffen sind hier immer eine robuste 

und anatomisch ausgewogene Gestaltung. 

Pures Vergnügen für entspannte Menschen  

Die einen wollen auffallen – die anderen dezente Akzente setzen. Auch sie finden bei 
TOM TAILOR die tragbare Brille, die sie mit diskreten, modischen Fassungen heute 
und morgen gut sehen und aussehen lässt. Der Schlüssel zu den überzeugenden 
Designs liegt im innovativen Umgang mit Materialien und einem exzellenten Gespür 
für Farben und Formen.

Always casual and naturally yours – TOM TAILOR
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Scharfes Sehen
in der Ferne

Klares Sehen 
in der Nähe

Perfektes Sehen 
dazwischen

Visioindihd – eines der modernsten Gleitsichtgläser, swiss made. Ihre Korrektur und Ihre Sehgewohnheiten 
fliessen in über 40‘000 Berechnungspunkten in die Glasherstellung ein. Dadurch entstehen individuell für Sie persönlich 
angefertigte Gleitsichtgläser mit höchstem Tragkomfort und kürzester Angewöhnungszeit:

Testen Sie bei Ihrer nächsten
Gleitsichtbrille Visioindihd –  
sie werden begeistert sein!

- Erweitertes Nahblickfeld für mehr Lesekomfort
- Visioindihd ist für alle Gleitsichtglasträger geeignet 
- Beim günstigen Preis ist natürlich die  

Verträglichkeitsgarantie inbegriffen 

- Ohne wahrnehmbare Schaukelbewegungen
- Wesentlich verbessertes Kontrastsehen ergibt mehr 

Schärfe in der Ferne
- Optimales Zusammenspiel der Augen durch  

individualisierte Lage der Sehzonen



8   einfach sehen / Nummer 3

I h r  P a r t n e r  f ü r  b e ss e re s  S e h e n

Im Zentrum Sempachs, an der Oberstadt 5, erhalten Sie eine grosse Auswahl an 
Brillengläsern, Brillenfassungen und Kontaktlinsen und eine kompetente Bera-
tung; angefangen beim sorgfältigen Sehtest, über die individuelle Brillenglas- und 
Linsenbestimmung bis hin zur Entscheidung für eine typgerechte Fassung. 

Ihre Persönlichkeit und Individualität stehen bei unserem Arbeiten im Vordergrund.

Face-Beratung: Kennen Sie das Problem, dass Sie ohne Ihre Korrektur die neue Brille im Spiegel nicht klar 
sehen? Wir zeigen Ihnen am Computer, wie Sie mit der Brille Ihrer Wahl aussehen. So haben Sie eine gute Ent-
scheidungshilfe bei der Wahl Ihrer neuen Brille. 

Gleitsicht-Beratung: Um Ihr Gleitsichtglas optimal einzuschleifen, messen wir die notwendigen Daten mit einem 
digitalen Foto aus. Diese Messmethode garantiert, zusammen mit unserer Erfahrung, die optimale Anpassung 
der neuesten Individual-Gleitsichtgläser. 

Kontaktlinsen-Beratung: Die ideale Kontaktlinse ist beinahe unsichtbar, wie auch kaum spürbar. Deshalb finden 
wir für Sie eine Lösung, die auf Ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnitten ist. Wir beraten Sie gerne. 

Sportbrillen-Beratung: Sport ist Bewegung, Koordination und Schnelligkeit. Ganz gleich, ob Sie Weltklasseathlet 
oder Freizeitjogger sind: In Ihrem Sport erbringen Sie individuelle Spitzenleistungen und dürfen dieses Leis-
tungsniveau auch von Ihrer Brille erwarten. Wir haben die Sportbrille, die Ihren Bedürfnissen entspricht. 

Kinderbrillen: Ihr Kind soll sich mit seiner Brille wohlfühlen. Deshalb bieten wir Ihrem Kind zusätzliche Service- 
und Garantieleistungen. Lassen Sie sich die Kinderbrillen-Komplettangebote zeigen

Städtli Optik  
bietet seit  
Oktober 1999  
individuelle  
Beratung in allen 
Belangen  
der Augenoptik.

Unser Team: Willi Peter, dipl. Augenoptiker und Linsenspezialist
Willi Bernadette Augenoptikerin
Zurmühle Irène Augenoptikerin
Parolini Michèle in Ausbildung


