Optik Mücher e.K
Ihre Spezialisten für besseres Sehen
Schwere Kinderbrillen sind
nicht mehr zeitgemäß
Auf Kindernasen gehören einfach Brillen die perfekt
in Form und Größe ausgewählt sind.
Kunststoffgläser so klein und so dünn wie möglich
sowie eine optimal ausgesuchte Fassung sind
die besten Vorraussetzungen .
Bei der Fassungswahl gibt es viele Kriterien zu
beachten nicht nur Form und Farbe sollen passen
sondern auch die Materialien sollten sorgfältig
ausgewählt werden.
Liegen zum Beispiel Allergien vor kann man auf
Fassungen aus Titan ausweichen die sich durch
besondere Hautverträglichkeit auszeichnen.
Auch gibt es für besonders empfindliche Kindernasen
Nasenauflagen aus Keramik, Naturhorn , Titan oder
sogenannte „Gelpads“.
Durch ihre Gel-Einlage sitzen sie ganz weich auf der Nase,
sind rutschfest und berücksichtigen alle ergonomischen
Besonderheiten.
Besondere Anforderungen werden auch an Baby- und
Kleinkinderbrillen gestellt.
Hier muss berücksichtigt werden das die Brillen auch im
Liegen komfortabel sein müssen und keine Druckstellen
entstehen dürfen.
Damit die Brille einen festen Sitz hat werden spezielle
Sportbügelenden empfohlen die das Ohr sanft
umschließen.

Entspiegelungen verbessern das
Sehen in der Schule
In vielen Schulen sind Klassenräume oft ungünstig
beleuchtet. Große Fensterflächen und Leuchtstoffröhren
spiegeln sich auf den Brillengläsern und erzeugen
irritierende Reflexe .Das Sehen ist beeinträchtigt und damit
auch das ungestörte Lernen.
Zusätzlich sprechen jedoch auch einige ästhetische
Gründe für eine Entspiegelungsschicht.
Schöne leuchtende Kinderaugen verlieren eine Menge an
Faszination wenn störende Reflexionen auf den Gläsern
zu sehen sind.
Brillengläser mit Entspiegelung sind viel unauffälliger
und die ganze Kinderbrille wirkt gleich viel leichter und
wird auf diese Weise gar nicht erst als Hilfsmittel
betrachtet.

Sport und Kinderbrillen
Egal ob beim Schwimmen oder beim Fußball spielen , beim
Reiten oder Handball ,die Anforderungen an das Sehen
sind hoch und die Anforderungen die Sie an die Stabilität
und die Bruchsicherheit an eine Sportkinderbrille stellen
sollte genauso hoch seien.
Schnell hat man einen Fußball oder beim Handball den
Ellenbogen seines Teamkollegen im Auge .
Für all diese Anforderungen gibt es die passenden
Angebote.

Schützen Sie die Augen Ihrer Kinder.
Henkelstr.295 Düsseldorf-Reisholz Tel.: 7489160

Kölner Landstr.208 Düsseldorf-Wersten Tel.: 2396211

