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E D I T O R I A L

WIR SIND FÜR SIE DA!

Liebe Kundinnen, lieber Kunde

Bei uns erhalten Sie nicht nur eine große Auswahl an Brillenfassungen, Brillengläsern
und Kontaktlinsen, sondern auch eine eingehende und kompetente Beratung: angefangen
beim sorgfältigen Sehtest über die individuelle Brillenglas- und Linsenberatung bis hin zur
Entscheidung für eine typgerechte Fassung.

Wir legen Wert auf ständige Weiterbildung und verfügen über eine ausgewiesene
Fachkompetenz mit jahrelanger Erfahrung in der Optikerbranche.

Seit 15 Jahren sind wir Ihr Partner für besseres Sehen.
Im Oktober schenken wir Ihnen zu jedem Auftrag ein praktisches Geschenk.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch

IMPRESSUM

einfach SEHEN - Wir kümmern uns um die Details

HERAUSGEBER Städtli Optik, Sempach / www.staedtlioptiksempach.ch

REDAKTION UND GESTALTUNG Wessinger und Peng GmbH, Zürich / www.wessingerundpeng.com

DRUCK Ziegler Druck, Winterthur / www.zieglerdruck.ch
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Fünf Fragen, fünf Erklärungen – wenn’s um Ihre Augen geht, 
sind wir um keine Antwort verlegen. 

1. Macht Lesen im Dunkeln die Augen kaputt?
Egal ob spannender Roman im Dämmerlicht, ausführli-
cher Zeitungsartikel im Morgengrauen oder Comic-Heft 
unter der Bettdecke – im Dunkeln liest sich’s deutlich 
ungemütlicher als bei Licht, soviel ist klar. Ermüdungs-
erscheinungen wie Kopfschmerzen oder Augenbrennen 
können darum oft schon nach wenigen Minuten die Folge 
sein. Ob Lesen im Dunkeln allerdings den Augen schadet, 
darüber streitet sich die Fachwelt. Denn während von 
diversen Medizinern Entwarnung gegeben wird, ver-
muten andere wissenschaftliche Studien das Gegenteil: 
Ein Versuch der Tübinger Uniklinik aus dem Jahr 1996 
brachte zutage, dass zumindest bei Hühnern mangelnde 
Beleuchtung zu einer Verschlechterung des Sehvermö-
gens führt. Ob dies lediglich für Hühneraugen gilt oder 
auch für menschliche, ist jedoch bislang noch unklar. Bi
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2. Wieso bekommt man 
bei Fieber glasige Augen?
Fieber ist eine natürliche 
Abwehrreaktion unseres 
Körpers – die Körpertem-
peratur wird dabei erhöht, 
um ungewünschte Ein-

dringlinge wie Grippe- und Erkältungsviren in die Flucht 
zu schlagen. Durch die erhöhte Temperatur verdunstet 
unsere Tränenflüssigkeit schneller, deshalb produziert der 
Körper sozusagen Tränen auf Vorrat. Ausserdem schwillt 
unsere Bindehaut an und rötet sich durch die geweiteten 
Gefässe, was ebenfalls zum glasigen Aussehen beiträgt. 

3. Warum röten sich beim Drogenkonsum die Augen?
Kiffer erkennt man an ihren roten Augen – das hat sich 
nicht nur bei besorgten Eltern herumgesprochen. Durch 
den Konsum von Marihuana oder Hasch wird das Gehirn 
nämlich kurzzeitig stärker durchblutet. Und da die Augen 
bekanntlich eine Verlängerung unseres Gehirns sind, 
machen sich dort die geweiteten Kapillargefässe bemerk-
bar. Wie sichtbar dieser Effekt hervortritt, hat allerdings 
weniger mit der Qualität oder Stärke der Inhaltsstoffe 
als viel eher mit dem jeweiligen Auge zu tun. Während 
manche Konsumenten schon nach einem einzigen Zug 
rote Augen bekommen, können andere auch nach etwas 
mehr noch behaupten, sie hätten ‹nie inhaliert›.

4. Sehen Linkshänder anders als Rechtshänder? 
Es mag zwar seltsam klingen, ist aber tatsächlich so: 
Linkshänder sehen die Welt anders als Rechtshänder. 
Dies stellten die Wissenschaftler um den Psychologen 
Glyn Humphreys von der Universität Birmingham in einer 
Studie aus dem Jahr 2005 fest. Während Rechtshänder 
sich in den meisten Fällen mit der rechten Gehirnhälfte 
ein Gesamtbild ihrer Umgebung machen, ist dafür bei den 
meisten Linkshändern die linke Gehirnhälfte verantwort-
lich. Bei der Vertiefung in Details stützen sich Linkshänder 
vermehrt auf ihre rechte Gehirnhälfte, Rechtshänder auf 
die linke. Nicht nur die Wahrnehmung, sondern auch 
Funktionen des Sprachzentrums sind von diesem Umstand 
betroffen, behaupten die Forscher. 

5. Sieht man mit zusammengekniffenen Augen besser?
Wer seine Brille mal wieder zu Hause vergessen hat, ist 
oft schon von weitem an seinen zusammengekniffenen 
Augen erkennbar. Und tatsächlich schärft sich durch das 
Zusammenkneifen der Augen das Bild – dies gilt allerdings 
nur für Menschen mit Fehlsichtigkeit. Durch die Veren-
gung des Sichtfelds verfügt unser Hirn nämlich kurzzeitig 
über bessere Kontraste und einen schärferen Fokus, aus-
serdem wird dadurch der Brennpunkt leicht verschoben. 
Umliegendes wird allerdings total ausgeblendet und der 
Effekt hält nicht allzu lange an, da das Zusammenkneifen 
für Muskulatur und Hirn ziemlich anstrengend ist. Viel 
effektiver und nachhaltiger wirken Brillengläser oder 
Kontaktlinsen. 
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FROM CITY 
TO CITY

Ein sonniges Herbstwochenende in Mailand,  
Christmas-Shopping in New York, Neujahr in  
London und Winterschlussverkauf in Paris –  

Herbst und Winter sind die perfekten Jahreszeiten 
für einen Städtetrip. Wir verraten Ihnen,  
mit welchen Brillen Sie in welcher Stadt  

am besten ankommen! 

In New York begannen nicht nur viele Künstler, Schauspie-
ler und Musiker ihre Karriere, sondern auch so mancher 
Brillentrend hat hier seinen Ursprung. Wayfarer, Club-
master oder Pilotenbrille prägen darum im Big Apple das 
Strassenbild wie Hochhäuser und gelbe Taxis – und zwar 
bei jeder Witterung.

SEHENSWERT: 
UNSERE TOP 3 IN NEW YORK

Auf dem wöchentlichen Flohmarkt ‹Sunday Flea› in 
Williamsburg finden sich Trouvaillen und Schätze aus der ganzen 
Stadt und allen Zeiten. Den besten Kaffee gibt’s diversen Gerüchten 
zufolge an der Upper East Side im ‹DTUT›. Und wer nach einem lan-
gen Tag einen Apéro mit unschlagbarer Aussicht geniessen möchte, 
findet die beste Adresse im ‹230 Fifth› in Midtown, der grössten 
Rooftop-Bar der Stadt.

PORSCHE DESIGN
Smart, innovativ und voller Understatement – diese 

Brille von Porsche Design passt perfekt zum Big Apple. 

POLICE
Kein Spaziergang durch Manhattan ohne Pilotenbrille – 

diese goldene Variante verbindet 
klassische Silhouette mit markanten Highlights. 

FAÇONNABLE
Die Panto-Brille gehört zu New York wie 

die Freiheitsstatue und das Empire State Building! 

TOM FORD
Tom Ford ist das Darling der amerikanischen Modewelt. 

Kein Wunder, dass ihm bei Sonnenbrillen wie dieser 
die Damenwelt von New York bis Tokyo zu Füssen liegt. 

WELCOME TO 

NEW YORK
Zu cool, um auf die Sonne zu warten …
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LONDON 
CALLING

Zu auffällig? Gibt’s nicht!

SEHENSWERT: 
UNSERE TOP 3 IN LONDON

Wer denkt, England habe kulinarisch nicht mehr zu 
bieten als Pies und Würstchen, der kann sich im ‹Royal Exchange 
Sauterelle› vom Gegenteil überzeugen. Wer hingegen nach einer 
längst vergriffenen Platte oder musikalischen Neuentdeckungen 
sucht, der sollte im ‹BM Store› in Soho vorbeischauen. Und wenn’s 
mal wieder in Strömen giesst, bietet das Design Museum gleich 
neben der Tower Bridge alles andere als ein trockenes Alternativ-
programm. 

ADIDAS ORIGINALS
Diese Sonnenbrille trägt zwar den Namen ‹Manchester›, 

macht aber auch ein paar Kilometer weiter südlich 
eine ziemlich gute Figur.

ROCCO BY RODENSTOCK
In London braucht’s etwas mehr, um aufzufallen –  
zum Beispiel dieses blau melierte Korrekturmodell  

von rocco by Rodenstock. 

DILEM
Dieses Modell von Dilem versprüht auch ohne 

getönte Gläser ordentlich Coolness. 
Ein ganz besonderes Extra sind die austauschbaren 

Bügel in verschiedenen Farben. 

TOD’S
Dieses Modell von Tod’s 

fällt sogar für den Londoner Geschmack 
ziemlich aus dem Rahmen … 

In London ist der letzte Schrei von heute meistens schon 
Schnee von gestern. Denn keine andere Stadt erkennt 
und adaptiert Musik- und Modeströmungen so stilsicher 
und schnell wie die Millionenmetropole an der Themse. 
Selbiges gilt natürlich auch für ausgefallene Brillen-Trends. 
Wer in London mit auffallen möchte, hat es also definitiv 
nicht leicht …
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MILANO 
GRANDEZZA

Hier darf’s ein bisschen ‹piú› sein.

SEHENSWERT: 
UNSERE TOP 3 IN MAILAND

Wenn man Milano nicht mit mindestens einem Paar 
neuer Schuhe in der Reisetasche verlässt, hat man definitiv etwas 
falsch gemacht. Der erste Weg führt deshalb für Modebegeisterte 
auf den Corso Vittorio Emanuele II, wo sich für jeden Geschmack 
und jedes Portemonnaie das passende Outfit findet. Und wer sich 
seinen Bärenhunger beim Shopping nicht bereits mit den Köstlich-
keiten aus einer der vielen namhaften Konditoreien verdorben hat, 
sollte sich unbedingt in der Antica Hostaria della Lantera an der Via 
Mercalli ein ausgiebiges Mittagessen ‹à la Mama› zu Gemüte führen. 

ESCADA
Ein Klassiker mit gewissen Vorzügen: 

Diese Pilotenbrille von Escada ist mit ihren 
Mega-Gläsern ein echter Hingucker.

POLICE
Mit ihren bunt verspiegelten Gläsern 

und den farblich abgesetzten Bügeln ist diese 
Brille von Police eine farbliche ‹Bomba›! 

MOLLERUS
Ein Farbverlauf wie ein guter Caffè, 

kombiniert mit klassischer Eleganz und hoher Qualität: 
Diese Korrekturbrille eignet sich perfekt für 

modebewusste ‹Donne› aus aller Welt. 

JUST CAVALLI
Ein klarer Fall: Dieses auffällige Cateye-Modell 

von Just Cavalli ist wie gemacht 
für einen Shopping-Ausflug in Mailand.

Pompös, elegant und ziemlich sexy: Italienische Modema-
cher sparen in ihren Kollektionen nicht mit ‹Grandezza›. 
Entsprechend gross und auffällig fallen deshalb auch die 
Brillen der Mailänderinnen und Mailänder aus – vor allem 
in der Region rund um die exklusive Via Montenapoleone. 
Wir finden’s ‹fenomenale›!
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PARIS 
TOUJOURS EN VOGUE

Stilsicher und elegant? Oui, c’est Paris.

SEHENSWERT: 
UNSERE TOP 3 IN PARIS

Im Café de Flore schlürfte in den vergangenen 120 Jah-
ren schon so manch bekannter Dichter und Künstler seinen ‹Café au 
Lait›. Und auch heute noch ist ein Abstecher in dieses traditionsrei-
che Kaffeehaus ein Muss. Wem hingegen der Sinn nach modernen 
Künstlern steht, der kommt im Palais de Tokyo voll auf seine Kosten. 
Wem nach Kaffee und Kunst eher noch nach etwas Entspannung 
zumute ist, der setzt sich im Parc des Buttes-Chaumont auf ein 
Bänkchen und lässt die Seele baumeln. 

CLAUDIA SCHIFFER BY RODENSTOCK 
2014 lancierte das deutsche Topmodel ihre erste 
gemeinsame Kollektion mit dem Brillenhersteller  
Rodenstock – und eroberte damit einmal mehr  

die internationale Modewelt.

SILHOUETTE
 Herrlich leicht und super chic:  

Die ‹Urban Lite› von Silhouette setzt auf filigrane  
Formen und moderne Materialien.

SWAROVSKI
Eine Prise Retro und Elegance à Discretion –  
diese Sonnenbrille von Swarovski fühlt sich  

in Paris zuhause. 

MERCEDES-BENZ STYLE 
BY RODENSTOCK

Ein Benz in Paris? Na klar, denn dieses Modell 
setzt mit seinem progressiven Design in jeder Stadt 

modische Akzente.

Understatement und klassische Eleganz gelten als oberste 
Gebote der französischen Mode. Frauen und Männer 
mit Vorliebe für zurückhaltende und filigrane Brillenmo-
delle beweisen darum in Paris ein feines Näschen für 
Geschmack – und werden nicht selten mit einem leisen 
‹Oh lá lá› belohnt.
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SEHTEST
IN 3 D

EErleben Srleben Sie bei uns eine neie bei uns eine neuue Ae Arrt des St des Sehtehtestestes!es!
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ROCCO Brillenkollektion

Wir haben für Sie wieder eine lässige Brillenkollektion
gefunden.

coole trendige Brillenfassungen aus der
ROCCO - Kollektion neu bei uns!

Haben Sie Mut eine der farbigen Azetatfassungen zu
tragen. Wir zeigen sie Ihnen gerne.

SONNENBRILLEN aus HOLZ

Wir führen für Sie neu die Holz - Sonnenbrillen der
Kollektion einSTOFFen.
Wir zeigen Ihnen gerne die topmodischen Sonnenbrillen,
die es in verschiedenen Formen und Farbvariationen gibt.

Die sehr leichten Sonnenbrillen bieten einen sehr guten
Tragekomfort und sind mit Schutzgläsern mit optimalem
UV Schutz verglast.

Sie erhalten Ihre einSTOFFen Sonnenbrille in einem edlen
Holzetui.

Preis ab Fr. 105.00

 S E I T E  1 1



15 Jahre Städtli Optik Sempach 
 

Machen Sie mit an unserem Wettbewerb! 
 

 

 

1. Preis: 
2 Gutscheine für einen Ausflug in den Europapark nach Rust. 
Busfahrt mit EUROBUS inkl. Tageseintritt 

2. Preis: 
Geschenkgutschein  Fr. 150.00 

3. Preis: 
Geschenkgutschein  Fr. 50.00 

4. - 10. Preis 
je 1 adidas Freizeit-Rucksack 

Die Wettbewerbsfrage: 
An wie vielen Tagen in den 15 Jahren war unser Geschäft für Sie geöffnet? 

 

�---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Anzahl Tage: ………………………………….. 

Name:  …………………………………… Vorname:  …………………………… 

Adresse: …………………………………………………………………………………… 

Tel.:  …………………………………………………………………………………… 


