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EDITORIAL
Unglaublich, ist
es wirklich schon
wieder fünf Jahre
her, als wir den
großen Tag der
Eröffnung vom
Sehquartier mit
über 600 Gästen
gefeiert haben?
Kinder, wie die
Zeit verfliegt.
Seitdem ist einiges passiert.
Als das SehQuartier noch in den Kinderschuhen steckte, war es oft nicht leicht, alle Abläufe so zu koordinieren, dass alles reibungslos vonstatten ging. Aber die Zeit brachte
Routine und nun, nach fünf Jahren, kann ich
stolz behaupten, es läuft. Auch an einem anderen Thema mussten wir hart arbeiten und
haben deshalb bei vielen Veranstaltungen
einfach das Geschäft vor die Tür verlegt, um
die Schwellenangst vieler Kunden zu überwinden. Sie dachten, ein schickes und modernes Geschäft muss auch immer teuer sein.
Natürlich nicht! Das Angebot reicht damals
wie heute von der Komplettbrille mit Markengläsern aus deutscher Herstellung für
129 Euro bis natürlich nach oben offen – je
nach Wunsch und Anspruch. Um den perfekten Sehbedarf unserer Kunden zu analysieren, arbeiten sechs Mitarbeiter, davon drei
Augenoptikmeister, für das SehQuartier.
Und die Tendenz ist steigend. Von Anfang
an haben wir in die Ausbildung junger Menschen investiert und somit inzwischen drei
Auszubildende betreut. Ich persönlich finde
das sehr wichtig, da in der Augenoptik nur
noch wenige traditionelle Optiker diese Aufgabe übernehmen.
Auch unser sehr umfangreiches Angebot haben wir an die hohen Ansprüche unserer
Kundschaft angepasst. So wurden bekannte
Kollektionen wie Dior, Tom Ford oder Chanel sowie exklusive Horn- und Goldbrillen
zusätzlich in das Angebot aufgenommen. Das
alles wäre nicht ohne meine treue Kundschaft
möglich gewesen. Dafür möchte ich noch einmal ganz herzlich Danke sagen.
Ihr Holger Dymke
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Wir feiern 5-Jähriges!
Feiern Sie mit!

Das Team vom SehQuartier begrüßt Sie herzlich zur Jubiläumsfeier. Foto: HD

Unser Programm am 8. Juli 2017
anlässlich der Italienischen Nacht am Rathausmarkt
Das SehQuartier – Ihr Optiker am Rathaus
markt Kleinmachnow wird 5 Jahre alt und
das ist ein Grund zu feiern! Parallel zur

Sänger Henry de Winter mit
Hund Bobby. Foto: privat

Italienischen Nacht werden wir auf diesen
ersten geschafften Meilenstein anstoßen.
Es wird, und dafür ist das SehQuartier ja in
zwischen bekannt, wieder ein besonderer
Abend.
Wir werden neben der regulären Öffnungs
zeit auch von 18 bis 24 Uhr in der bekannten
Kompetenz für Sie da sein.
Aber neben all der Optik wollen wir uns
natürlich auch bei unseren Kunden, Freunden
und Bekannten, die ja dazu beigetragen
haben, dass das Sehquartier nach 5 Jahren so
erfolgreich geworden ist, bedanken.
Als absolutes Highlight präsentieren wir an
diesem Abend Henry de Winter, einen be
kannten Berliner Sänger, mit Liedern der
20er, 30er und 40er Jahre. Er wird mit seinem
genauso bekannten Hund Bobby für ver
gnügliche Unterhaltung sorgen. ä

Programm | Brillen
Auch DJ Flo wird wieder dabei sein und live
seine Platten auflegen.
Barkeeper Godwin mixt Ihnen an seiner Bar
leckere Cocktails.

100 Paar Schuhe
aber nur eine Brille?

Allen Naschkatzen empfehlen wir die farbenfrohen
und vor allem leckeren Törtchen der Patisserie Miekley vom Café Elisabeth, Kleinmachnow. Foto: CE

An der Fotowand wird unser Fotograf Basti
von allen großen und kleinen Sternchen dieses Abends ein unvergessliches Erinnerungsfoto schießen.
Für jeden die richtige Brille
gibt‘s bei SehQuartier am
Rathausmarkt. Foto: HD

Mit herzhaften eigenen Burger-Kreationen sorgt der
Berliner Food-Truck für Ihr leibliches Wohl.
Foto: HD

An diesem Abend kommt natürlich auch die
Brille nicht zu kurz. Wir haben die gesamte
Kollektion von Christian Dior vor Ort, die
Sie in aller Ruhe probieren können. Vielleicht
finden Sie ja darunter Ihre Lieblingsbrille zu
unwiderstehlichen Geburtstagspreisen?
Auch die preisbewussten Kunden sollten
sich diesen Tag merken, denn auf alle bereits
reduzierten Brillen erhalten Sie zusätzlich
50 Prozent Rabatt.
Lassen Sie sich überraschen. Das Team vom
Sehquartier freut sich auf Sie.

Der normale Tag eines Brillenträgers ist geprägt von vielen verschiedenen Sehsituationen, aber anders als bei unseren Schuhen,
bei denen für jeden Anlass das passende Paar
im Regal bereit steht, gibt es bei Brillen oft
nur die eine.
Es beginnt schon am Frühstückstisch beim
Lesen der Tageszeitung oder der Nachrichten auf dem Handy. Auf der Fahrt zur Arbeit
muss die Geschwindigkeit oder das Navi erkannt werden und das vielleicht bei extremer
Sonnenstrahlung. Der moderne Arbeitsplatz
ist heute so ausgelegt, dass neben dem PC
auch ein Laptop oder Tablet zur dauerhaften
Anwendung kommen. So werden hier am
Tag schnell mehr als zehn Stunden im Nahoder mittleren Sehbereich verbracht.
Das Sehen in die Ferne, und dafür ist unser
Auge eigentlich gedacht, kommt bei vielen zu
kurz. Gerade einmal beim Autofahren oder
bei sportlichen Aktivitäten nutzen wir es für
weitere Sehdistanzen.
Das Sehen in der Nähe ist für unser Auge
äußerst anstrengend und so ist es nicht verwunderlich, dass heute bereits Kunden mit
30 Jahren ihre erste Brille mit einer leichten
Nahunterstützung benötigen.

Ab dem 40. Lebensjahr ist dann oft die Office- oder Lesebrille fällig oder eben die Gleitsichtbrille für das ständige Tragen. Neu sind
Gleitsichtgläser, die durch einen speziellen
Aufbau gerade die Bereiche in Armlänge berücksichtigen und das Sehen dort besonders
angenehm gestalten.

Coole Brillen unserer
Eigenmarke

Gerade für die PC-Arbeit oder sportliche
Aktivitäten sollten spezielle, darauf abgestimmte Brillengläser getragen werden. Dafür erstellen wir im SehQuartier eine Seh_
analyse, um zu bestimmen, welche Anforderungen das tägliche Sehen an Ihre Augen
stellt.
Wer jetzt denkt, das ist ja schön, doch wer
kann sich zwei, drei oder gar vier Brillen auf
einmal leisten, für den haben wir ein wirklich tolles Mehrbrillenangebot mit beindruckenden Sparmöglichkeiten bei Markengläsern von bis zu 70 Prozent. Sie sind neugierig
geworden? Dann kommen Sie ins SehQuartier und lassen Sie sich beraten. HD
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Kontaktlinsen
zur Korrektur des schlechten Sehens
Da sich Kontaktlinsen direkt auf dem Auge
befinden, nehmen ihre Träger die Umwelt
ganz natürlich wahr. Ob bei der Arbeit, auf
der Party oder beim Sport – die passende
Kontaktlinse macht einfach alles mit.
Anfang 40 lässt jedoch die Fähigkeit, Objekte
in unmittelbarer Nähe scharf zu sehen, ganz
allmählich nach.
Dies ist die Folge der schwindenden Flexibilität der Augenlinse, die es nicht mehr schafft,
Objekte auf der Netzhaut scharf abzubilden.
Kleingedrucktes erscheint zunehmend verschwommen, das Sehen in der Nähe ist anstrengend und bei schlechter Beleuchtung ist
das Lesen oft nicht mehr möglich.
Augenoptiker und Augenärzte sprechen hier
von der Presbyopie oder Alterssichtigkeit.
Dies ist ein ganz normaler und natürlicher
Vorgang, der alle Menschen im zunehmenden
Alter betrifft.
Damit auch für Sie das Sehen wieder gut
funktioniert, müssen sogenannte Multifokale- oder auch Gleitsichtlinsen angepasst
werden. Sie haben die geniale Eigenschaft,
Bilder sowohl von weiter entfernten als auch

von nahen Gegenständen
zeitgleich auf der Netzhaut
scharf abzubilden.
Hier gilt die Regel „Je früher multifokale Kontaktlinsen angepasst werden,
umso besser und schneller
gewöhnt sich der Träger an Kontaktlinsenträgern bieten sich heutzutage bereits viele multifokale
Tageslinsen ohne Pflegeaufwand an. Foto: acuvue.com
das neue Sehen.“
Um ein perfektes Ergebnis zu erzielen, ist es unbedingt erforderlich zu einem
erfahrenen Anpasser zu
gehen. Aber warum? Bei
jedem Menschen unterscheiden sich die Augen
nicht nur in der Farbe, sondern auch in der Größe, der
Wölbung oder auch in der
Sehleistung.
Wir im SehQuartier untersuchen deshalb Ihre Augen
und den Tränenfilm auf seine Zusammensetzung. Die-

se Einschätzung ist sehr wichtig, denn nur so können das für
Sie richtige Linsenmaterial und die Tragezeit exakt bestimmt
werden.
Heute gibt es für den modernen Linsenträger bereits viele multifokale Tageslinsen. Ein großer Vorteil dieser Linsen liegt eindeutig darin, dass Sie keinen Pflegeaufwand haben, denn Sie
verwenden jeden Tag eine neue, frische Linse.
Entscheidend für dauerhaft erfolgreiches Kontaktlinsentragen
ist aber nicht nur die Linse allein. Tragekomfort und Sehschärfe hängen von vielen Faktoren ab. Das Team vom SehQuartier
bietet Ihnen deshalb einen ganz persönlichen Service von der
Beratung über die Anpassung bis hin zur regelmäßigen Nachkontrolle. Erst mit dem Wissen und Können des Kontaktlinsenanpassers können Ihre Kontaktlinsen tagtäglich das leisten,
was Sie von ihnen erwarten.

Neueste GleitsichtglasGeneration
für optimiertes Sehen in
Armlängen-Distanz
Wir alle nutzen digitale Medien im
Multitasking und gutes Sehen in kurzen
und mittleren Distanzen wird daher
immer wichtiger. Eine E-Mail versenden
und gleichzeitig das Lieblings-Video auf
dem Tablett aufrufen, sich News auf dem
Smartphone anzeigen zu lassen, während auf
dem Desktop weitergearbeitet wird – all das
ist für uns selbstverständlich.
In diesem Sehabstand von 40 bis 70 cm stießen allerdings Gleitsichtgläser häufig an
ihre Grenzen: Auf der lästigen Suche nach
dem idealen Durchblickspunkt kam es leicht
zu Augenermüdung und Nackenverspannungen.
Varilux® X series™ Gleitsichtgläser bringen
eine neue Bezugsgröße ins Spiel – das NahSehen auf Armlängen-Distanz.
Heute konzentriert sich das Sehen immer
mehr auf Armlängen-Distanz. Genau hierfür wurde dieses Gleitsichtglas entwickelt.

SEHQUARTIER aktuell | 4. Juli 2017

Es macht Schluss mit der lästigen Suche nach dem idealen Durchblickspunkt und
bietet für die alltäglichen,
rasch wechselnden Sehabstände erstmals fließende
Übergänge und scharfes
Sehen bei den unterschiedlichen Alltagsaufgaben.
Gönnen Sie Ihren Augen
mehr Sehkomfort und erleben Sie neue Seh-Horizonte
mit der perfekten Gleitsichtbrille für den Alltag.
Sichern Sie sich jetzt
exzellentes Nah-Sehen beim
Multitasking.
Wir beraten Sie ausführlich
über Ihren möglichen Einstieg in diese neue Qualität
des Sehens.
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Sonnenbrillen –
ein Muss in der heutigen Welt
Für den einen nur ein modisches Accessoires
sind dem anderen Träger die gesundheitlichen Aspekte einer guten Sonnenbrille sehr
bewusst und wichtig. Zu unterscheiden ist, ob
die Sonnenbrille für den normalen Gebrauch
oder für den Sport genutzt werden soll. Bei
Sportbrillen sind die Funktionalität
und Bruchsicherheit des Rahmens
sehr viel wichtiger. Bei der Brillenauswahl steht leider oft die Marke oder das Aussehen im Vordergrund. Dabei sind das eigentliche
Herzstück einer Sonnenbrille die
Gläser. Sie müssen einen sehr guten
Schutz vor dem kurzwelligen schädlichen Licht bis 400 nm bieten und sollten
nicht zu dunkel sein. Viele Kunden wissen
nicht, dass auch hellere Tönungen genau den
gleichen UV-Schutz bieten.

In diesem Jahr sind Gläser mit Farbverlauf
voll im Trend. Das Glas wird dabei von oben
nach unten heller.

Dadurch wirkt die
Sonnenbrille optisch leichter und eleganter. Nicht alle
Far- ben der in den Geschäften erhältlichen
Sonnenbrillen sind dabei geeignet, um bei-

spielsweise damit Auto zu fahren. Besonders
Sportler schätzen den heute riesigen Markt
an speziell abgestimmten Sonnenbrillen. Sie schützen vor Wind,
Sand, Wasser und natürlich
vor zu viel Licht wie z.B.
Gletscherbrillen mit bis
zu 95% Tönung Nasenund Seitschutz. Sie reduzieren Blendungen, filtern
blaues Streulicht und können bei bestimmten Farben
auch ein angenehmes Gefühl
vermitteln.
Welche Sonnenbrille für Sie die
richtige ist? Fragen Sie doch mal im SehQuartier nach. Wir ermitteln unter Berücksichtigung der neuesten Erkenntnisse Ihre
perfekte Sonnen-oder Sportbrille.

Brillen und Golf spielen
Der Anteil unserer täglichen Freizeit war
noch nie so hoch wie heute und da wundert
es nicht, dass sich auch der Golfsport steigender Beliebtheit erfreut.
Doch das perfekte und vor allem entspannte
Sehen beim Golf stellt viele vor große Auf
gaben.
So verlangt das Ansprechen eines Golfballes
durch die vorhandene Gleitsichtbrille alles
andere als eine bisher gewohnte Körperhaltung.
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Doch es gibt eine Lösung. Ein spezielles
Gleitsichtglas wurde entwickelt, bei dem im
unteren Bereich des Glases unter Berücksichtigung der Körpergröße die Glasstärke so berechnet wird, dass der Ball bei entspannter
Haltung scharf erkannt werden kann.
Erst darüber gibt es dann einen Bereich, der
es ermöglicht, die Score-Karte zu lesen. Der
komplette obere Bereich ist für die Fernsicht
optimiert, um auch der Flugbahn der weitest
geschlagenen Bälle zu folgen. Optimiert werden diese Gläser durch polarisierende Tö-

nungen und Filter, die gerade auf dem Grün
Vorteile verschaffen, da es das reflektierte
Streulicht filtert und damit Unebenheiten
besser wahrgenommen werden können.
Mein Tip: Noch besser als die Brille sind für
das Golfspiel Kontaktlinsen. Diese liegen direkt auf dem Auge und es kommt nicht wie
bei der Gleitsichtbrille zu Verzeichnungen
oder Abbildungsfehlern. Dazu bieten viele
Hersteller bereits Eintageskontaktlinsen an,
die bequem vor dem Spiel oder Training aufgesetzt und danach entsorgt werden. Es ist
kein lästiges Reinigen mehr nötig. Über die
Linsen können dann beliebig Kontrastverstärkende oder selbsttönende Sonnenbrillen
getragen werden, wie sie z.B. von Oakley®
oder Julbo® in Perfektion angeboten werden.
Vereinbaren Sie doch einfach einen Termin
und steigern Sie durch besseres Sehen Ihr
Handycap. HD

