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NEUER INTERNETAUFTRITT
Es ist soweit - unsere neue Internetseite ist nun 
online! Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim 
Surfen und freuen uns auf Ihr Feedback!
 Seit 1981 zählt die Firma Weißmann zu den besten Adressen, wenn 
es um Ihr Aussehen geht. Denn individuelle Beratung, verbunden mit 
perfektem Service, ist das Markenzeichen unseres Hauses.
Unser Optik- und Schmuckangebot sucht seinesgleichen im bayeri-
schen Voralpenland und im benachbarten Tirol.

Auf unserer neuen Homepage bekommen Sie einen klaren Überblick 
über unser Leistungsangebot. Falls wir Ihr Interesse geweckt haben, 
kommen Sie vorbei und lassen Sie sich beraten. Unsere langjährigen 
Mitarbeiter sind auf Ihren Gebieten exzellente Fachleute, die stän-
dig weitergebildet werden und mit viel persönlichem Einsatz und 
Engagement auf Ihre Wünsche eingehen.

In der Rubrik  AKTUELLES / AKTIONEN finden Sie immer attraktive 
Angebote zu Produkten aus unserem Sortiment. 

KUNDENKARTE
UNSERE LEISTUNGEN – IHRE VORTEILE
 Unser Service für Sie geht weiter, denn Ihre Betreuung – auch nach 
dem Kauf – ist für uns selbstverständlich.

Ein Beispiel dafür ist IHRE PERSÖNLICHE VORZUGSKARTE und der 
damit verbundenen Leistungen.

Bitte bringen Sie diese ab jetzt zu jedem Einkauf bei uns mit. Sie weist 
Sie als Stammkunde mit Ihren persönlichen Daten aus und garan-
tiert Ihnen bei Vorlage, neben sonstigen Vorteilen, einen Rabatt von
5 Prozent auf Ihre weiteren Einkäufe.

Sofortrabatt von 5 %
2 Jahre Ersatz ihrer
Brillengläser
Kontaktlinsen-Service-
Abonnement
Brillen-Raten-Kauf
Umfangreiches
Service-Angebot
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ALTERN UND AUGE
Altern bis ins hohe Alter – es dürfte wohl keine größere 
Herausforderung im Verlauf des menschlichen Lebens geben.

 Die Probleme des Alterns zeigen sich in besonders beeindrucken-
der Weise am Auge. Das Auge altert frühzeitiger als andere Organe 
des Körpers. Das erste Anzeichen des Alterns, die Alterssichtigkeit, 
kündigt sich bereits im mittleren Lebensabschnitt an, wenn der 
Betroffene auf der Höhe seiner Schaffenskraft ist und ehe viele andere 
Körperfunktionen ihre maximale Leistungsfähigkeit erreicht haben.  

Gerade dem Sehen kommt ein sehr hoher Stellenwert zu. Das Lesen der 
Zeitung oder das Erkennen von Gesichtern wird im Alter zunehmend 
schwieriger. Seheinbußen schränken die Lebensqualität ein, sie erhö-
hen die Sturzgefahr und begünstigen das Auftreten von Depressionen. 

Nicht in jedem Fall lässt sich mit einer Brille oder einer Kontaktlinse eine 
ausreichend hohe Sehschärfe erzielen. Bei Sehschärfen von mindestens 
40 Prozent wird das Lesen einer Zeitung unmöglich. Eine Sehschärfe 
von mindestens 10 Prozent ist erforderlich, um sich in einer bekannten 
Umgebung zu orientieren.

Altern bedeutet jedoch nicht zwangsläufig, dass das Sehen schlecht 
sein muss. Heutzutage steht der modernen Augenoptik eine breite 
Palette individuell angepasster Sehhilfen für den Durchblick und Freude 
am guten Sehen zur Verfügung. 
Die adäquate Beleuchtung und die richtige Schriftgröße spielen eine 
wesentliche Rolle für Ihren Seheindruck. Ob mit verstärkter Lesebrille, 
Lupen, Lupenbrillen, Bildschirm-Lesegeräten, Kantenfiltern oder guter 
Beleuchtung – die Firma Weißmann Optik bietet Ihnen zusätzlich zur 
Brille viele Möglichkeiten, Ihre Augen zu unterstützen. 

Für verschiedene Sehaufgaben wählen Sie zusammen mit Ihrem 
Augenoptiker die richtige, für Sie komfortable Sehhilfe.
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Axel Weißmann
Dipl. Augenoptiker/Optometrist

(M.Sc. in Clinical Optrometry)

Untersuchung der Sehfunktion bei

                   Optik Weißmann

Optik Weißmann 40,- €



Ihre Augen werden es Ihnen danken!
Die neue 1·DAY ACUVUE® TruEyeTM  ist die weltweit erste Ein-Tages-
Kontaktlinse mit einer viermal höheren Sauerstoffdurchlässigkeit als 
herkömmliche Hydrogel-Ein-Tages-Kontaktlinsen. So unterstützt sie 
die Gesunderhaltung und natürliche Schönheit Ihrer Augen.

SAUERSTOFFDURCHLÄSSIGKEIT
MODERNER KONTAKTLINSEN
BINDEHAUTRÖTUNGEN & VASKULARISATIONEN 

 Die Entwicklung im Bereich der Kontaktlinsenmaterialien schreitet 
rasant voran. Insbesondere bei der Sauerstoff-Durchlässigkeit kann man 
den Unterschied zu früheren Kontaktlinsen am deutlichsten erkennen. 

Kontaktlinsen stellen heutzutage eine echte Alternative zur Brille dar 
und werden zum Teil jeden Tag von morgens bis abends über mehrere 
Jahre hinweg getragen. Gerade unter solchen Bedingungen sollte 
die Versorgung des Auges mit ausreichend Sauerstoff gewährleistet 
sein. In vielen Fällen wird jedoch der Umstieg auf moderne sauerstoff-
durchlässige Kontaktlinsen versäumt (z.B. Internet-Nachkauf) wodurch 
sich Schäden am Auge häufen. Die offensichtlichsten Anzeichen sind 
Bindehautrötungen und Vaskularisationen. Zuerst versucht das Auge 
vermehrt Sauerstoff und Nährstoffe über die Bindehautgefäße insbe-
sondere an die Hornhaut zu transportieren. Falls dies nicht ausreichen 
sollte, wachsen im weiteren Verlauf die Randgefäße der Bindehaut 
in Richtung Zentrum der Hornhaut. Man spricht dann von sog. 
Vaskularisationen, welche nicht toleriert werden sollten.

 Nachkontrolle nach 1. Woche
mit einer hoch-sauerstoffdurchläs-
sigen Kontaktlinse.  

 Bei andauerndem Sauerstoff- 
mangel zeigen sich sogenannte 
Vaskularisationen, welche in kei-
nem Fall toleriert werden sollten. 

 Kontaktlinsen mit niedrigem 
Sauerstoffdurchsatz sind nicht 
geeignet für den Dauereinsatz. 
Man erkennt eine deutliche Binde-
hautrötung. 

1 x 30er Pack 35,- €

1 x 90er Pack 75,- €

Jetzt unverbindlich bei uns testen:

KONTAKTLINSEN UND IHRE DURCHLÄSSIGKEIT
Markenname Hersteller Sauerstoffdurchlässigkeit Jahr
Standard Hydrogel (Monatslinsen):
Sofl ens 59 Bausch&Lomb 15 2001
Biomedics 55 UV Cooper 27 2004
Proclear Spheric Cooper 42 2006 
Moderne Silikonhydrogele (Monatslinse):
Pure Vision  Bausch & Lomb 101 1998
Air Optix Ciba Vision  138 2004
Oasys Johnson&Johnson 147 2007
Tageslinsen:
Focus Dailis Ciba Vision 26 2005
Proclear 1-Day Cooper 28 2008
Acuvue TrueEye Johnson & Johnson 118 2009



Konzept und Druck:

KLEINMAIER DRUCK & DESIGN, Oberaudorf

SPORTBRILLEN MIT SEHSTÄRKEN
Fertigung von durchgebogenen Brillengläsern 

 Der Fortschritt in der Brillenglastechnologie ist besonders ein-
drucksvoll am Beispiel der Sportbrillengläser erkennbar. Aufgrund der 
modernen Videovermessung am Kunden können wesentlich mehr 
Daten zur Herstellung der Brillengläser verwendet werden. Somit ist es 
möglich, eine optimale Abbildung – auch bei stark durchgebogenen 
Brillengläsern – zu erreichen.  

Mit Hilfe von speziellen Fräsmaschinen werden die Sportbrillengläser 
mit Sehstärke direkt in die Sportbrille eingearbeitet. Es gibt die 
Sportbrillengläser in sämtlichen Ausführungen: z.B. mit Fernstärke oder 
als Gleitsicht.

Die Brillenstärken sind erhältlich in den Stärken - 6,00  bis  + 6,00  dpt. 

SOMMER-SALE 
Sonnenbrillen von namhaften Herstellern zum 
unschlagbar günstigen Preis.

KOMPLETTANGEBOT
Brillenfassung von FOSSIL oder HUMPHREY´s 
mit Einstärken-Brillengläsern*

119,- €
 *  sta

tt 2
34,- €

FERNBRILLE – LESEBRILLE – KONTAKTLINSENBRILLE – 
ARBEITSPLATZBRILLE – ERSATZBRILLE – AUTOFAHRBRILLE...

*1,5 H-SET (+/- 4,00 dpt Zyl -2,00 dpt)& Flaches, dünnes ästhetisches Markenbrillenglas

Gute Abbildungsqualität

Mit Qualitäts-Verträglichkeitsgarantie

Serienmäßig mit Hartschicht

Super-Entspiegelung mit Clean-Schicht

Bis zu 45% leichter als Mineralglas

159,- €
 *  sta

tt 2
59,- €
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