
Aktionstag 
bei Arndt & Weiß 
Mit individueller  
Typberatung – für Ihren 
 persönlichen Herbstlook

Hamburg Eyewear 
Jetzt neu –  
die Buurmeester Kollektion

Rodenstock Road
Mehr Sicherheit beim  
Autofahren

Die richtige  
Contactlinse
Klare (Gleit-)Sicht 

Das Magazin für Sehen & Hören



vielleicht greifen Sie frühmorgens als erstes zur 

Brille. Und setzen sie spätabends ab, bevor Sie 

das Licht ausschalten und einschalten. Vielleicht 

nutzen Sie Ihre Brille aber auch nur manchmal, 

zum Lesen, zum Autofahren. So oder so wissen 

Sie, wie wichtig die Lesehilfe, das perfekte Se-

hen für Sie, für Ihr Leben ist. Nicht wegdenkbar. 

Und gleichzeitig gibt die Brille Ihrem Gesicht, Ihrer 

Ausstrahlung eine ganz besondere, ihre Note.

Kein Wunder also, dass die Entscheidung für 

eine Brille, für das passende Gestell, die perfek-

ten Gläser eine ist, die in Ruhe getroffen werden 

sollte. Bei der es den Rat des Fachmanns 

braucht, um nicht nur optimal sehen zu können. Sondern auch 

perfekt auszusehen.

Ich habe Ihnen in unserem neuen Magazin „Augenblick“ einmal 

viele Neuerungen rund um das Thema Sehen zusammengetragen. 

So wissen Sie, dass das perfekte Sehen nicht ist, dass sich auf 

die Feststellung der individuellen Sehschärfe beschränkt. Mehr als 

90 Prozent aller Blicke ruhen zuerst auf dem Gesicht, wenn sich 

Menschen begegnen. Braucht es mehr gute Gründe, um zu wissen, 

dass es sich lohnt, sich mit dem Thema Sehen intensiv und unter-

haltend zu beschäftigen?

Viel Freude beim Lesen wünscht Ihnen 

SEHR GEEHRTE LESERIN, 
SEHR GEEHRTER LESER, 

… jetzt in deiner Küche.

www.tischmanier.com
Deine Küche wartet auf dich. In unserem Webshop.



Souverän unterwegs 
Unsere Fahrsicherheit hängt von weit 

mehr ab als von unserem Fahrzeug oder 

unseren individuellen Fähigkeiten hinter 

dem Steuer. Ein wesentlicher Aspekt 

ist das Sehen. Jeder Autofahrer weiß, 

dass er nicht erst bei starkem Regen, 

Nebel oder Schneefall eingeschränkt 

sehen kann. Bereits die Dämmerung 

oder Scheinwerfer entgegenkommender 

Fahrzeuge stellen für viele eine echte 

Herausforderung dar. Eine Herausfor-

derung, für die es eine Lösung gibt. 

Rodenstock Road. 

Mit den speziell entwickelten Einstärken- 

und Gleitsichtgläsern ist wirklich jeder 

perfekt für die Sehanforderungen des 

Autofahrens gerüstet.

Uneingeschränktes 
Blickfeld für entspannte 
Blickwechsel
Hinter dem Steuer müssen gleichzeitig 

die Straße, das Armaturenbrett, die 

Spiegel und oft noch ein Navigations-

gerät überblickt werden. Deshalb wurde 

das Brillenglas-Design bei Rodenstock 

Road darauf angepasst. Das Ergebnis: 

große Sehbereiche und scharfes Sehen, 

auch bei schnellen Blickwechseln. 

Weniger Blendung 
und mehr Kontraste
Viele Autofahrer fühlen sich beson-

ders durch moderne Xenon- oder 

LED-Scheinwerfer geblendet. Die 

Solitaire® Protect Road 2 Veredelung 

reduziert nicht nur diese Blendeffekte, 

sondern auch störende Lichtreflexe, 

z. B. von Straßenbeleuchtungen oder 

nassen Straßen. Bei Tag sorgt der 

 kontraststeigernde Effekt für entspann-

tes Fahren.

Bestes Nachtsehen
In der Dunkelheit vergrößern sich die 

Pupillen, Lichtstrahlen werden anders 

gebrochen – ein  unscharfes Bild 

entsteht. Mit der speziellen DNEye® 

Augenvermessung wird dieser Effekt 

erfasst und individuell korrigiert. 

 Rodenstock Road sorgt so für scharfes 

und kontrastreiches Sehen, vor allem 

bei schlechten Lichtverhältnissen. 

Sicheres Einschätzen 
von Entfernungen
Oft unterscheidet sich die Fehlsichtig-

keit zwischen rechtem und linkem Auge. 

Die wirkungsoptimierten Brillengläser 

sorgen für symmetrische Sehfelder 

zwischen beiden Augen und damit für 

sicheres räumliches Sehen – nie wieder 

Einparkprobleme oder Unsicherheit 

beim Überholen.

GUTE SICHT – 
GUTE FAHRT
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Attraktive 
Aktionen Bei 
Arndt & Weiß
Erleben.

Welche Farbe, Form und Brillenfassung  

passt  optimal zu meinem Gesicht?

Jeder Mensch ist einzigartig. Kein Typ 

gleicht dem anderen. Wäre es nicht 

 spannend zu erfahren, welche Brille Ihre 

Persönlichkeit am besten betont? Gönnen 

Sie sich doch einfach mal das Erlebnis 

einer individuellen und kostenlosen 

 Typ beratung – von uns für Sie. Eine  Top- 

 Visagistin kümmert sich um Sie und rundet 

die Beratung auf Wunsch mit einem 

 dezenten typgerechten Tages-Make-up ab. 

Bitte vereinbaren Sie dafür unbedingt  

einen verbindlichen Termin mit uns  unter 

05223 15038

Sie sind eingeladen



CORNELIUS POPPESIMON VON UTRECHTERIK VAN DER FECHTE

VINCENTIUS MOLLER

TRADITION &  
MODERNE

Zum 10-jährigen Jubiläum erinnert 

sich Hamburg Eyewear seiner 

Wurzeln und bringt die Buurmeester 

Kollektion heraus: „Eine besondere 

Stadt wie Hamburg verdient besondere 

Anerkennung. Mit dieser Sonder-Edition setzen wir unserer Heimat 

ein Denkmal. Wir blicken zurück in die Geschichte und schauen 

gleichzeitig nach vorn!“, erklärt Dietmar Kleis, einer der drei Grün-

der des Labels.  „Buurmeester stammt aus dem Plattdeutschen 

und heißt Bürgermeister. Jede der Brillen trägt den Namen eines 

 Hamburger Bürgermeisters und erzählt, auf ihre Weise, eine indivi-

duelle Geschichte der Elbstadt – vom 16. bis ins 19. Jahrhundert.“ 

Die Buurmeester Kollektion ist eine Hommage an die Herkunft  

und Wurzeln der  Hamburger Jungs.

Klassische Metallfassungen treffen auf dezente Farben, traditionelle 

Formen begegnen weichem Holz – zeitlose Brillen werden zu 

 Geschichten, die Bilder transportieren und Erinnerungen wecken.

Das Besondere daran: Designprozess, Entwicklung, Fertigung, 

 Vertrieb finden komplett in Deutschland statt. Das passt. Denn 

die per Hand gefertigten Fassungen vermitteln für Deutschland so 

typische und gelebte Werte wie Effizienz, Verlässlichkeit und Qua-

lität. Sie verbinden geschichtlichen Glanz und über Jahrhunderte 

überlieferte Handwerkstraditionen mit klarer, zeitloser und moderner 

Formensprache. Für Qualität und Stil. Für eine Brille mit Geschichte.

AMANDUS ABENDROTH CONRAD WIDOW FRIEDRICH VON GRAFFEN

Jetzt bei Arndt &Weiß

Die neue BUURMEESTER KOLLEKTION

http://www.hamburg-eyewear.de/


Eine Gleitsichtbrille ist eine Brille, die 

mehrere Sehschwächen korrigiert. 

Wenn man in der Ferne nicht gut sehen 

kann, aber auch im Nahbereich das 

Erkennen schwerfällt, werden entweder 

zwei Brillen benötigt – oder eine Gleit-

sichtbrille. Das Besondere hierbei ist, 

dass die verschiedenen Sehkorrekturen 

fließend ineinander übergehen. Beim 

Blick durch das Gleitsichtglas wirkt, je 

nachdem wo man durchsieht, jeweils 

nur eine Stärke. Im oberen Bereich wirkt 

die Fernstärke, im unteren Bereich die 

Nahstärke. Dazwischen nimmt die Stär-

ke kontinuierlich zu oder ab, je nach-

dem ob in der Ferne eine Kurz- oder 

Weitsichtigkeit korrigiert wird. Durch die 

verschiedenen Blickrichtungen hat das 

Auge die Möglichkeit, die unterschied-

lichen Stärken des Brillenglases zu 

nutzen.

Contactlinsen hingegen sitzen direkt 

auf dem Auge und bewegen sich mit 

den Augendrehungen mit. So sieht das 

Auge auch bei Blickrichtungswechseln 

noch durch den gleichen Bereich der 

Linse. Trotzdem lässt sich die Techno-

logie einer Gleitsichtbrille auf die kleinen 

Kunststoffscheiben übertragen.

Wer kein Brillenfan ist, kann also guten 

Gewissens zu Contactlinsen greifen. 

Die Lösung sind Linsen mit mehreren 

Stärkenbereichen, die auf der Ober-

fläche verteilt sind. Ergebnis ist eine 

sogenannte Multifocale Contactlinse.

Beim Blick durch die Multifocale 

 Contactlinse wirken Fern- und Nahstär-

ke gleichzeitig. Das Gehirn bekommt 

vom Auge sowohl ein scharfes Bild  

der  Ferne, als auch der Nähe geliefert. 

Hierfür wird der Nahbereich in die Mitte 

der Contactlinse platziert, umrandet  

von der Fernwirkung.

Je nach Situation hat das Gehirn 

nun die Aufgabe, eines der beiden 

Bilder zu nutzen und das andere zu 

 unterdrücken.

Ihre Brille ist schon längst zu einem 

geliebten Accessoire geworden? 

Zu einem schicken Detail Ihres 

Outfits, das Sie nicht mehr missen 

möchten? Verstehen wir. Und trotz-

dem gibt es Tage, an denen man 

keine Lust hat, die Brille auf der 

Nase zu spüren. 

Auch Gleitsicht-Contactlinsen sor-

gen mit einer klaren Sicht, von der 

Nähe bis in die Ferne, für anhalten-

den Komfort über den gesamten 

Tag hinweg. Probieren Sie es doch 

einfach aus. Tragen Sie die Linsen 

kostenlos und unverbindlich zur 

Probe. Erfahren Sie selbst, wie 

einfach die Pflege und Handhabung 

ist. Und genießen Sie brillenlose 

Sehqualität auf alle Entfernungen. 

Wir informieren Sie gerne in einem 

persönlichen Beratungsgespräch.

DURCH 
DIE LINSE
Alles im Blick – nah und fern

Linsenberatung kostenlos! Einfach probetragen!

http://www.optikerschuetz.de/blog/multifokale-kontaktlinsen
http://www.optikerschuetz.de/blog/multifokale-kontaktlinsen
http://www.optikerschuetz.de/blog/multifokale-kontaktlinsen


 

Arndt & Weiß 
Bahnhofstraße 25 
32257 Bünde 
Tel. 05223 / 15038 
www.arndt-weiss.de

Öffnungszeiten
Montag 09:00 –18:00 Uhr
Dienstag 09:00 –18:00 Uhr
Mittwoch 09:00 –18:00 Uhr
Donnerstag 09:00 –18:30 Uhr
Freitag 09:00 –18:00 Uhr
Samstag* 09:30 –14:00 Uhr
*Jeden 1. Samstag im Monat: 09:30 –16:00 Uhr

Hörakustikermeister, Augenoptiker
innen, Spezialistin für  individuelle 
Gleitsichtgläser, Expertin für 
 MultifocalContactlinsen, Contact
linsen und LowVisionBerater, 
Werkstattleitung, Arbeitsplatzanaly
sierer und natürlich der dazugehörige 
Augenoptikermeister – das sind wir. 
Denn Qualität? Bieten wir nicht nur 
bei unseren Produkten. Schließlich 
ist jedes Produkt nur so gut, wie die 
 Beratung und der Service dahinter. 
Als junges und erfahrenes Team 
stehen wir  Ihnen jederzeit gerne zur 
Seite. Wir freuen uns auf Sie!

EXPERTEN 
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