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Ihr Städtli Optik Team 
 

Seit Oktober 1999 finden Sie uns in der Oberstadt 5 

im Städtchen Sempach. 
 

Brillen und Kontaktlinsen sind unsere Herzensangelegenheit. Wir bieten Ihnen, liebe Kundinnen und 

Kunden, eine grosse, modische und top moderne Auswahl an Korrektur- und Sonnenbrillen. 

Mit unseren neuen Messgeräten erleben Sie eine optimale Sehberatung und Vorsorge-

untersuchung. Dazu gehören eine kontaktlose Augendruckmessung sowie eine Netzhautanalyse. 

 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch. 

 

Wir bedanken uns für 20 Jahre Kundentreue  

mit einem Tag der offenen Tür. 

 

Samstag, 05. Oktober 2019 

10.00 Uhr bis 15.00 Uhr 
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VIERECKIGE 
AUGEN

Wie oft entriegeln Sie pro Tag Ihr Handy? 
Und wie viel Zeit verbringen Ihre Kinder 

eigentlich vor dem Bildschirm? 
Wir haben Antworten gesammelt.  
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#SMARTWORLD
Laut dem aktuellen Zenith Mobile Advertising Forecast 
besitzen rund 66 % aller Menschen auf dieser Welt ein 
Smartphone. 

#VERNETZT
Seit 2017 wird das Smartphone gleich häufig zum Surfen 
im Internet benutzt wie der Computer. Zum Vergleich: 
2010 besuchte gerade mal ein Viertel der Schweizer das 
Internet vom Handy aus. 
(Quelle: Media Use Index 2017)

#BERIESELT 
Social-Media-Kanäle haben nach wie vor grosse Bedeu-
tung. Rund 59 % der Social-Media-Nutzer folgen mindes-
tens einem Influencer. Die mit Abstand und bei allen Alters-
gruppen beliebtesten Influencer sind übrigens Musiker. 
(Quelle: Media Use Index 2017)

#REDEFAUL 
Telefoniert wird mit dem Telefon immer weniger – das gilt 
vor allem für junge, aber auch für ältere Nutzer. Gerade 
mal 49 Prozent der Männer und lediglich 36 Prozent der 
Frauen telefonieren noch täglich. 
(Quelle: Media Use Index 2017)

#KEEPINTOUCH
Laut einer Studie des US-amerikanischen Marktfor-
schungsinstituts dscout (2016) entriegelt ein durchschnitt-
licher User sein Mobiltelefon 76-mal pro Tag und schenkt 
ihm täglich 2617 Berührungen. Ziemlich intim…  

#SCREENTIME
Über 4,4 Stunden pro Wochentag verbringen Schweizer 
Jugendliche vor einem Bildschirm. Am Wochenende sogar 
über 7 Stunden… 
(Quelle: HSBC, 2016) 

#NEWREALITY
Auch wenn die Technologie noch in den Kinderschuhen 
steckt, nutzen rund 30 Prozent der Schweizer bereits 
Augmented-Reality-Funktionen auf ihrem Smartphone. 
(Quelle: Media Use Index 2017)
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AUF DER 

ÜBERHOLSPUR
Velo überholt Töff? 

In Zeiten von E-Bikes keine 
Seltenheit mehr. 

Neben dem obligatorischen 
Fahrradhelm ist bei solch 

hohen Geschwindigkeiten gute 
Sicht Pflicht.

Schnell wechselnde Lichtverhältnisse, Wind, Staub, Blü-
tenpollen oder Insekten: Bei Tempo 25 km/h – so schnell 
ist man als E-Biker locker unterwegs – geht die Fahrradtour 
oder der Arbeitsweg schnell ins Auge. 

Fahrradfahren bei hohen Geschwindigkeiten ohne profes-
sionellen Sichtschutz ist eigentlich keine Option – und sehr 
gefährlich. Eine normale Sehbrille gelangt hier schnell an 
ihre Grenzen. Darum ist eine Fahrradbrille für alle E-Biker 
und andere «Rad-Raser» Pflicht. 

DIE BASICS
Im Gegensatz zu den meisten «normalen» Modellen sor-
gen Fahrradbrillen in erster Linie für einen besseren Rund-
umschutz. Um diesen zu gewährleisten, sind sie aerody-
namisch geformt und decken das Sichtfeld auch seitlich 
optimal ab. Dank innovativer Belüftungssysteme ist lästi-
ges (und gefährliches) Beschlagen der Brille längst passé. 
Ein Plus sind übrigens Wechselgläser für unterschiedliche 
Bedingungen. 
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Damit Sie die ideale Fahrradbrille für Ihre 
Kopfform und Bedürfnisse finden, bera-
ten wir Sie gerne ausführlich bei uns im 
Geschäft.

DER TRAGEKOMFORT
Eine Fahrradbrille sollte angenehm aufliegen und weder 
an Ohren, Kopf noch an der Nase drücken. Partien aus 
Silikon oder Gummi an den Bügeln und an der Nase sorgen 
für einen festen Sitz. Eine gute Fahrradbrille schliesst aus-
serdem das ganze Auge ab, sodass weder Sonnenstrahlen 
noch Wind von der Seite, oben oder unten eindringen kön-
nen. Ebenfalls ein Vorteil: Das Gewicht. Sportbrillen sind 
grundsätzlich leicht und somit kaum spürbar beim Tragen.

DIE GLÄSER
Hier punktet eine fürs Velo optimierte Brille wohl am offen-
sichtlichsten. Ob Extra-Kontraste für eine ausgezeichnete 
Optik, polarisierende Gläser für reduzierte Blendeffekte 
oder Anti-Fog-Beschichtungen: Die Optionen sind viel-
fältig und sorgen für mehr Sicherheit und Komfort. Viele 
Fahrradbrillen sind darüber hinaus mit sogenannt photo-
tropen Gläsern ausgestattet. Diese selbsttönenden Gläser 

passen sich stufenlos an die Helligkeit an und sind darum 
ideal für wechselhafte Lichtverhältnisse bei Bewölkung 
oder beim Eindunkeln. Ein zuverlässiger UV-Schutz gehört 
zur Standardausstattung eines jeden Modells.

DIE KORREKTUR
Selbstverständlich gehört zur guten Sicht auch die Kor-
rektur einer allfälligen Sehschwäche:

DIREKT GESCHLIFFEN
Bei vielen Modellen ist das Schleifen einer Sehstärke direkt 
in die Gläser der Fahrradbrille möglich. Lassen Sie sich 
dazu einfach bei uns im Geschäft beraten. 

OPTICAL INSERTS
Hier ist die Fahrradbrille beim Kauf mit einem Einsatz aus-
gestattet, der hinter den eigentlichen Gläsern angebracht 
ist und entfernt werden kann. In diesen Einsatz werden die 
Gläser mit Sehstärke vom Optiker ganz einfach eingestellt.

MIT LESEBEREICH
Für alle Biker mit Fehlsichtigkeit im Nahbereich bietet 
sich eine Brille mit praktischer Lesekorrektur im unteren 
Teil der Gläser an. Solche standardisierten Fahrradbrillen 
gibt’s mit fixer Korrektur, meist im Bereich von +1,5 bis +2,5 
Dioptrien. So ist der scharfe Blick aufs Display am E-Bike 
oder die Gangschaltung gewährleistet. 
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Schützen Sie Ihre Augen beim 

SURFEN
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Dass ein blinder Mensch ausgerechnet ein visuelles 
Medium wie die Fotografie wählt, um sich künstlerisch 
auszudrücken, erscheint auf den ersten Blick paradox. 
Doch Pete Eckert ist da nicht der Einzige: Weltweit gibt 
es diverse blinde Künstler, deren Fotografien mehr an 
Gemälde erinnern als an Schnappschüsse. Denn die Bilder 
entstehen durch Langzeit- oder Mehrfachbelichtung und 
sind das Resultat einer gesamtkörperlichen Wahrnehmung 
des Motivs. «Ihr Sehenden nutzt nicht euer volles Poten-
zial, weil ihr zu viel seht», sagt die blinde Fotografin Sonia 
Soberats, Teil des New Yorker «Seeing With Photography 
Collective», in einem Interview. 

Das Interesse an den «Lichtzeichnungen» dieser Künstler 
ist gross. So wurde 2018 in Berlin ein Studio speziell für 
blinde Fotografen eröffnet. Der Amerikaner Pete Eckert ist 
der Star der Szene. Er hat schon für den «Playboy» foto-
grafiert und 2017 den damals neuen VW Arteon für eine 
Kampagne inszeniert. Um herauszufinden, wie er genau 
arbeitet und wie er seine Motive «sieht», haben wir Pete 
in Kalifornien angerufen.

Pete, was genau möchtest du mit der Kamera fest
halten? 
Das ist schwierig zu sagen. Aber stell dir vor, wie ein Maler 
arbeitet: Da ist er, die Leinwand und der Betrachter. Es 
entsteht eine Konversation zwischen dem Maler und der 
Leinwand, und wenn die Arbeit fertig ist, entsteht eine 
Konversation zwischen dem Bild und dem Betrachter. Was 
ich mache, ist ähnlich. Ich führe eine Konversation mit 
der Leinwand – in Realtime und mit Licht als Farbe. Wenn 

ich mit der Arbeit fertig bin, bin ich sehr interessiert am 
Feedback aus der Welt der Sehenden.

Wie entscheidest du, welches Bild gelungen ist? 
Ich spreche mit Freunden und zeige ihnen die Kontakt-
bögen der Bilder. Das hat auch einen ganz praktischen 
Zweck: Es könnte sein, dass ich einen technischen Fehler 
gemacht habe und dann Tausende Dollars ausgebe, um 
einen Abzug zu vergrössern, der komplett schwarz ist …

Das Feedback anderer ist also elementar bei deiner 
Arbeitsweise? 
Es ist ein wichtiger Teil. Zum einen besteht die Arbeit aus 
dem Ereignis, meinem Shooting, zum anderen aus dem 
Produkt – also der Fotografie. Während dem Ereignis geht 
es nur um mich und meine Wahrnehmung, es sind keine 
Leute am Set, die mir assistieren, ich gebe dem Model die 
Anweisungen. Das ist wichtig, denn mir geht es ja darum, 
meine Welt zu beschreiben, nicht deine.

Du sprichst im Zusammenhang mit deiner Arbeit aber 
auch von einer Brücke zur sehenden Welt. 
Ja, blinde Menschen sind sehr isoliert. Es ist darum sehr 
wichtig, dass wir mit der Aussenwelt interagieren. 

In der Regel fotografierst du im stockdunklen Studio. 
Wie reagieren sehende Models auf dieses Setting? 
Die meisten fühlen sich zu Beginn nicht so wohl, im Dun-
keln zu arbeiten, weil sie das noch nie gemacht haben. 
Ich spreche darum viel mit ihnen, gebe Anweisungen 
und sage, was ich gerade tue. Ich benutze zudem das 

Der US-Fotograf Pete Eckert sieht seine Motive nicht. 
Als er mitten im Leben erblindete, begann er, 

seine Welt mit der Kamera festzuhalten.
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Echo meiner Stimme im Raum, um mein Arrangement zu 
lokalisieren.

Wie lange dauert so ein Fotoshooting? 
Viele Stunden, ich fotografiere sehr langsam! Da ich die 
Blende der Kamera offen lasse und dann Licht in den Raum 
streue, kann eine einzelne Aufnahme schon mal dreissig 
Minuten dauern. 

Der Moment des Abdrückens findet bei dir also nicht 
wirklich statt? 
Sehende Fotografen suchen nach einem Motiv und drü-
cken dann ab – sie fotografieren von aussen nach innen. 
Ich fotografiere von innen nach aussen. 

Fotografierst du auch ausserhalb des Studios und bei 
Tageslicht? 
Ja, draussen aber meist nur in der Dämmerung oder vor 
Sonnenaufgang. Mein Bild «Salon» entstand tagsüber 
in einer Bar. Die Aufnahme hat fünf Minuten gedauert – 
genauso lange wie ich brauchte, um einen Manhattan zu 
trinken (lacht).

Du bist mittlerweile weltberühmt. Was ist es, das die 
Menschen so an deinen Bildern fasziniert? 
Für mich ist das, was ich tue, eine Fortsetzung der Arbeit 
von Impressionisten wie Mary Cassatt, die übrigens eben-
falls erblindete. Oder Monet, der auch Probleme mit dem 
Sehen hatte. Es ist wohl dieses «dargestellte Introver-
tierte», das die Leute anzieht. 

Schon bevor du erblindet bist, hast du künstlerisch 
gearbeitet. 
Künstlerisch im weiteren Sinne, ja. Ich liebe es seit jeher, 
Dinge zu erschaffen – Pizza backen etwa oder Motorräder 
und Boote bauen.

Auf deiner Website beschreibst du dich als Tourist in 
der Welt der Sehenden. Was sind die besten Sehens
würdigkeiten in dieser Welt? 
(Lacht) Es sind eher «Hörenswürdigkeiten». Ein Beispiel: 
Nahe dem Ozean an der Küste Kaliforniens stehen die 
berühmten Red Woods. Anhand der Geräusche des Mee-
res kann ich zwar die Topografie des gesamten Küstenab-
schnitts «hören», die imposanten Bäume kommen darin 
aber nicht vor. Ich kann sie nur einzeln erahnen, wenn sie 
in meiner unmittelbaren Nähe stehen. So kommt es, dass 
sich mein Bild, gezeichnet von Geräuschen, manchmal 
sehr von der Realität unterscheidet. Mein Bild der Realität 
ist nicht real.

Gibt es nebst der Fotografie auch andere Wege für dich, 
deine Welt uns Sehenden zu beschreiben? 
Ich kann schreiben und ich spiele Blues auf einem Banjo. 
Wenn ich zu Hause bei geöffneter Türe spiele, halten die 
Leute vor meinem Haus inne und hören zu.

WEITERE INFORMATIONEN

Mehr über Pete Eckerts Welt erfahren Sie 
auf seiner Website: peteeckert.com
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Ich benutze zudem das Echo 
meiner Stimme im Raum, 

um mein Arrangement 
zu lokalisieren.
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FÜHLEN SIE DEN MOMENT,
NICHT DIE KONTAKTLINSEN1

* Üblicherweise wird eine Anpassgebühr erhoben.
1. Perez-Gomez I, Giles T. European survey of contact lens wearers and eye care professionals on satisfaction with a new water gradient disposable contact lens. Clin Optom. 2014;6:17-23.

DAILIES®, DAILIES TOTAL1® und das Alcon® Logo sind Marken der Novartis AG. 
© 2018 Novartis AG. Alcon Switzerland SA, Suursto�   14, 6343 Rotkreuz, CH1812935579 - 12/2018

JETZT
TESTEN*

ÜBERZEUGEN
SIE SICH SELBST

DAILIES TOTAL1® Kontaktlinsen sind so komfortabel, 
dass sie sich anfühlen wie ein Hauch von Nichts1.



Hightech auf engstem Raum: 
Unsere Netzhaut ist ein 

hochkomplexes Wunder der Natur. 

RUND UM 

DIE RETINA

ÄUSSERE SCHICHT
Aufgebaut ist die 0,1 bis 0,5 mm dünne Netzhaut aus diver-
sen Zellschichten. Die äussere Schicht ist unter anderem 
für Vitaminstoffwechsel, Lichtabsorption, Wärmeaus-
gleich der Aderhaut, Entsorgung ausgedienter Photo-
rezeptoren und den Schutz der inneren Schicht verant-
wortlich. 

STÄBCHEN UND ZAPFEN
Die Photorezeptoren sind für die Lichtwahrnehmung 
(Stäbchen) und Farbwahrnehmung (Zapfen) zuständig. 
Die Zapfen sind vor allem tagsüber aktiv, die Stäbchen 
übernehmen bei Dämmerung und Dunkelheit die Führung. 
Insgesamt befinden sich in unserem Auge ungefähr 120 
Mio. Stäbchen und etwa 6 Mio. Zapfen. 

SEHNERV
In den hinteren Schichten der Netzhaut bündeln sich 
Nervenfasern zum Sehnerv. Dieser überträgt die Informa-
tionen ans Gehirn. 

GELBER FLECK
Der ‹Gelbe Fleck› bezeichnet jene Region unserer Netz-
haut, die am dichtesten mit Photorezeptoren besiedelt 
ist. Er markiert somit den ‹Punkt des schärfsten Sehens›. 
Denn dort fällt das Licht gebündelt auf die Netzhaut. Da 
der Punkt nur schwach durchblutet ist, erscheint er auf 
Netzhautbildern in gelber Farbe. 

BLINDER FLECK
In unmittelbarer Nähe des Sehnervs befinden sich keine 
Photorezeptoren. Diese Region wird ‹Blinder Fleck› 
genannt, da sie keinerlei visuelle Informationen aufneh-
men kann.
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CHECKEN STATT SPÜREN

Weil die Netzhaut über keine Schmerzwahr-
nehmung verfügt, machen sich Erkrankun-

gen der Retina vor allem über Beeinträchtigungen 
der Sehqualität bemerkbar. Deshalb empfiehlt es 
sich, die Augen regelmässig einem professionellen 
Check zu unterziehen.
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20 Jahre Städtli Optik 
 

 

 

 

 

 

 

20 Jahre… 
… alt ist das Haus an der Oberstadt 5, das an Stelle des alten «Bühlmannhauses» erbaut 

wurde. 

… ist es her, dass mit der Städtli Optik wieder ein Optikfachgeschäft nach Sempach kam. 

… die für uns wie «im Flug» vergangen sind und wir in dieser Zeit eine neue Heimat gefunden 

haben. 

… in denen wir viele Kundinnen und Kunden betreuen durften und viele schöne Kontakte 

knüpfen konnten. 

… ist ein Jubiläum, auf das wir gerne mit Ihnen anstossen möchten. 

 

 

Unsere Aktionen: 
 

Samstag, 05. Oktober 2019   10.00 Uhr bis 15.00 Uhr 

Wir bedanken uns für 20 Jahre Kundentreue mit einem Tag der offenen 

Tür. Ein Apero erwartet Sie, oder geniessen Sie von 11.00 Uhr bis 13.00 

Uhr Hot Dogs aus dem Hot Dog Patrol Fahrzeug. 

 

Im ganzen Oktober  

Bei Ihrem Brillenkauf im Oktober können Sie am Glücksrad verschiedene 

Preise gewinnen. 
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20 Jahre Städtli Optik 
 

  

  

  

 

 

Besuchen Sie uns am Tag der offenen Tür 

Samstag, 05. Oktober 2019 

10.00 Uhr bis 15.00 Uhr 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Gutschein für 1 Hot Dog 
 

 

Zwischen 11.00 Uhr und 13.00 Uhr gibt es ein 

Hot Dog aus dem Hot Dog Patrol Mobil. 

 

Gerne stossen wir mit Ihnen beim Apero an. 
 

 

 

- 16 -


