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liebe kundin, lieber kunde, 

jetzt ist es offiziell: Wir wurden für 2023 von  
Rodenstock als experte für biometrische Brillen- 
gläser ausgezeichnet. Wir freuen uns sehr, denn  
das beweist: Bei uns ist ihr gutes Sehen in besten 
Händen.  

Die Auszeichnung bedeutet auch, dass Sie bei  
uns eine einzigartige Brillenglaskategorie erhalten: 
B.i.G. eXACt™ – biometrisch exakte Brillengläser. 
„B.i.G.“ steht für „Biometric intelligent Glasses.“ 
Diese hochmodernen Gläser werden für ihre Augen 
maßgefertigt und ermöglichen so schärfstes, kont-
rastreichstes Sehen.
 

möglich wird das durch unseren DNeye® Scanner  
von Rodenstock, für dessen einsatz wir durch  
Schulungen voll qualifiziert sind. Dank der revo-
lutionären DNeye® technologie können wir jedes 
ihrer Augen individuell vermessen und dabei tau-
sende Datenpunkte exakt erfassen: Alle relevanten  
biometrischen parameter fließen direkt in die Brillen- 
glasproduktion ein.
 

 

Die enormen Vorteile werden klar, wenn man die 
dynamischen Anforderungen unseres visuellen Sys-
tems versteht: Wir sehen mit dem Gehirn, nicht mit 
den Augen. Unser Sehen basiert auf zwei Systemen, 
über die das Gehirn registriert, was um uns herum 
passiert: Das periphere Sehen erkennt Bewegungen 
und Veränderungen im Sichtfeld. Das zentrale Sehen 
erlaubt, punkte zu fokussieren. Damit ihr Gehirn die 
optimale entscheidungsgrundlage hat, muss eine 
Brille bestmögliche informationen liefern.
Das bietet B.i.G. eXACt™ dank präziser Bestim-
mung des Zentrums des scharfen Sehens für jedes 
Auge: schärfste Sicht bei jedem Blick, in jeder ent-
fernung, bei allen lichtbedingungen.

Für uns ist klar: Biometrisch exakte Brillengläser 
sind erste Wahl, wenn Sie das Beste vom Besten 
wollen. mehr zu B.i.G. eXACt™ und darüber, was wir 
dank technischer Ausstattung und know-how auf  
höchstem Niveau möglich machen, lesen Sie in die-
ser Ausgabe.

ihre Antje tauchert

OPTIK-KLIMMEK  
NEUES SEHEN
OPTIK-NEUIGKEITEN AUS BERLIN

Antje tauchert
Augenoptikermeisterin  
und Optometristin (HWk)  
und Heilpraktikerin

AUSGEZEICHNET 
SEHEN!
Bei uns erwarten Sie technische  
Ausstattung und know-how auf  
höchstem Niveau: Auch für 2023 sind  
wir von Rodenstock als experte für  
biometrische Brillengläser ausgezeichnet.

mehr im  
leitartikel

RECHTZEITIG ZUM HERBST: 

JETZT BIOMETRISCH  
BERATEN LASSEN
Haben auch Sie Schwierigkeiten, in der Dämme-
rung oder in der Nacht optimal zu sehen?  
Biometrisch exakte Brillengläser können ihr  
Sehen bei jedem licht deutlich verbessern. Wir 
beraten Sie gerne: machen Sie jetzt einen termin.

BIOMETRISCH EXAKTE BRILLENGLÄSER:  

WARUM SCHÄRFSTES SEHEN  
EXPERTENSACHE IST

EXPERTENWISSEN  
FÜR EXAKTES SEHEN

MODERNSTE TECHNIK, 
HÖCHSTES KNOW-HOW

Anzeige

100 € GUTSCHEIN
FÜR BIOMETRISCH EXAKTE  

BRILLENGLÄSER VON 
RODENSTOCK
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ihre Augen bewegen sich bis zu 250.000 mal am 
tag. erleben Sie jeden dieser Augenblicke so 
scharf wie nie zuvor: B.i.G. eXACt™ – biometrisch 
exakte Brillengläser von Rodenstock.

250.000x  
EXAKTER  
SEHEN

An den deutlich kürzeren Herbsttagen fällt es vielen 
jetzt besonders auf: Sie haben Schwierigkeiten, in der 
Dämmerung und in der Nacht optimal zu sehen. Denn 
mit nachlassendem licht sinkt die Sehschärfe, Farben 
und andere visuelle impulse können weniger gut wahr-
genommen werden. Dies ist auch bei herbsttypischem 
Dunst, Nebel und Regen der Fall. Zusätzlich leidet das 
kontrastsehen.

Nachtmyopie: Viele sind betroffen 
erschwerend hinzu kommt für den überwiegenden 

teil der Bevölkerung noch die sogenannte Nachtmyo-
pie: Aufgrund der eingeschränkten lichtverhältnisse 
wird das Auge kurzsichtiger und die Sehleistung leidet  
zusätzlich. 

Sicher unterwegs im Dämmerlicht
Besonders für Auto- oder Radfahrer ist das Sehen in 
der Dämmerung ein wichtiger Sicherheitsfaktor, denn 
sie müssen andere Verkehrsteilnehmer rechtzeitig  
erkennen und Bremslichter, Schilder, leuchttafeln 
und Ampelschaltungen eindeutig wahrnehmen – auch 

in den Abend-, Nacht- und morgenstunden. Die richti-
ge Brille kann dann den entscheidenden Unterschied 
machen:

Biometrisch exakte Brillengläser bieten hier signifi-
kante Vorteile, die das Sehen in der Dämmerung er-
heblich verbessern können. Denn diese Gläser sind so 
berechnet, dass sie präzise zum individuellen biome-
trischen Augenmodell passen. Rodenstock geht hier 
deutlich weiter als andere Glashersteller und berück-
sichtigt nicht nur die exakte pupillengröße bei ausrei-
chender Helligkeit, sondern auch bei wenig licht. Und 
das sowohl für die Nah- als auch für die Fernsicht. 

Das ergebnis ist erhellend: mit biometrisch exak-
ten einstärken- oder Gleitsichtgläsern genießen Sie 
schärfste, kontrastreichste Sicht bei jedem Blick bei 
allen lichtbedingungen. Ganze 80 % der träger dieser 
einzigartigen Brillengläser sehen in der Dämmerung 
besser, 84 % erleben erhöhte kontrastwahrnehmung 
und stolze 92 % sehen schärfer als vorher – das bestä-
tigt eine kundenbefragung.*

Vorsorge ist wichtig 
Bemerken auch Sie, dass das Sehen bei Dämmerung 
oder nachts ihren Augen zunehmend schwerer fällt 
oder Sie sogar deutlich schlechter sehen als tagsüber? 
Sprechen Sie uns gerne an. Damit Veränderungen früh-
zeitig erkannt und eventuelle Sehdefizite weitsichtig 
ausgeglichen werden können, sollten Sie zur Vorsorge 
spätestens alle 2 Jahre einen professionellen Sehtest 
einplanen.

SEHEN, WAS ANDEREN NUR DÄMMERT
WIE BIOMETRISCH EXAKTE EINSTÄRKENGLÄSER IM HERBST  
DEN UNTERSCHIED MACHEN

Biometrisch exakte einstärkengläser können in der Dämmerung für schärferes, kontrastreicheres Sehen sorgen.

ihre Augen leisten schier Unglaubliches: mit bis zu 
250.000 Augenbewegungen täglich arbeitet ihr visu-
elles System permanent, um in allen entfernungen zu 
fokussieren und gleichzeitig Orientierung zu bieten.
 
Ganz gleich, ob Sie eine einstärken-, Gleitsicht-,  
Homeoffice- oder Sonnenbrille benötigen: Wir sind 
stolz, ihnen Brillen anbieten zu können, die ihre Augen 
in jedem dieser unwiederbringlichen momente opti-
mal unterstützen – mit schärfster Sicht bei jedem 
Blick und Winkel und besten kontrasten bei allen 
lichtbedingungen: B.i.G. eXACt™, biometrisch  
exakte Brillengläser von Rodenstock. 
 
Das Geheimnis? Die innovativen Gläser berücksich-
tigen anhand tausender individueller Datenpunkte 
die relevanten biometrischen Schlüsselparameter 
ihrer Augen, die so einzigartig sind wie ihre Finger-

abdrücke. Das ermöglicht in jedem einzelnen  
Augenblick ein uneingeschränktes, dynamisches 
und natürliches Seherlebnis im einklang mit dem 
Gehirn.

Sie wollen die Vorteile von B.i.G. eXACt™ selbst er-
leben? machen Sie einfach einen termin, wir sind 
gerne für Sie da.

BIOMETRISCHE  
SCHLÜSSEL- 
PARAMETER  
DES AUGES

1  Hornhautbrechkraft und -dicke

2  Form der Hornhaut

3  pupillengröße

4  position und Form der linse

5  Augenlänge

* DNeye® kundenbefragung (2018), Zürich.
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Die meisten Brillengläser basieren heute auf 
einem traditionellen Sehtest: Nur vier Standard-  
Refraktionswerte werden ermittelt und das  
Brillenglas wird anhand dieser nach einem  
statischen, reduzierten Standard-Augenmodell 
berechnet. Der Nachteil: Diese Standardwerte 
passen nur für 2 % der Augen.
 

Als experten für biometrische Brillengläser wollen  
wir bei Optik-klimmek, dass ihre Brille exakt 
zu ihnen passt. Deshalb betrachten wir ihre 
Augen individuell, mit höchster biometrischer 
präzision: mit unserem DNeye® Scanner von  
Rodenstock erfassen wir tausende relevante 
messpunkte und ermitteln präzise alle biometri-
schen Schlüsselparameter. Neben der genauen 
Augenlänge zum Beispiel auch die astigmatische 
Brechkraft der Hornhaut, die sphärische Brech-
kraft der Hornhaut, den pupillendurchmesser, 
die Dicke der Hornhaut und vieles mehr, was bei 
der entstehung des Sehens relevant ist. 

„DER HERBST SAH NOCH NIE SO GUT AUS“ 

in letzter Zeit wurde es immer offensichtlicher: mei-
ne Arme werden zu kurz, um problemlos kleinge-
drucktes lesen zu können. Nun habe ich eine mit-
tels DNeye® Scanner angepasste Gleitsichtbrille mit 
B.i.G. eXACt™ – und bin echt begeistert.

Jeder sollte sich meiner meinung nach eine Brille von 
Rodenstock gönnen. Besonders, wenn sich langsam 
Altersweitsichtigkeit breit macht. Denn mit zuneh-
mendem Alter, wenn alles an elastizität verliert – auch  
die Augenlinse –, ist es einfach wichtig, dass die 
Sehhilfe perfekt passt.

So bin ich froh, meine erste Gleitsichtbrille mit B.i.G. 
eXACt™ Brillengläsern von Rodenstock kennenzu-
lernen. Schon der „Sehtest“ dafür ist nicht einfach 
nur ein Sehtest, sondern Augenvermessung auf 
höchstem Niveau: Die DNeye® technologie vermisst 
tausende punkte, die direkt in das eigene Brillenglas 
einfließen.

Das ergebnis: individueller geht es nicht. Und so 
kann ich all die Bedenken, die viele vor ihrer ers-
ten Gleitsichtbrille haben, komplett zerstreuen.  
probleme? im Gegenteil: Noch nie sah der Herbst für 
mich so gut aus. 

www.conny-doll-lifestyle.de 

WARUM BLOGGERIN CONNY DOLL  
AUF IHRE BIOMETRISCH EXAKTE  
GLEITSICHTBRILLE SCHWÖRT

Das problem herkömmlicher Gleitsichtgläser ist ein-
fach, dass sie für eine Art Standard-Auge produziert 
werden, was fast nie zum individuellen Auge passt. 
Seit ich meine biometrisch exakte Brille trage, habe 
ich praktisch den perfekten Durchblick. ich sehe 
deutlich besser und möchte sie nicht mehr missen.

SEHEN (UND) 
VERSTEHEN

An der Netzhaut des Auges sitzen die  
Stäbchen und Zapfen: unterschiedlich  
spezialisierte Sinneszellen, die optische  
Reize aufnehmen und über den Sehnerv an das 
Gehirn leiten. Zapfen dienen der Farbwahrneh-
mung. Stäbchen sind so sensibel, dass sie auch 
bei geringer Helligkeit schwache lichtreize  
registrieren: Sehen in der Dunkelheit wird  
möglich. Bei essenzieller bzw. echter Nacht-
blindheit sind die Stäbchen im Auge fehlent-
wickelt bzw. funktionell so gestört, dass sie 
ihre Aufgabe nicht erfüllen. Die Folge: stark ein-
geschränktes Sehen bis hin zu weitgehender 
nächtlicher Blindheit. Diese genetische oder er-
worbene Seheinschränkung ist aber sehr selten.

Von echter Nachtblindheit unterscheidet 
man Nachtkurzsichtigkeit (Nachtmyopie). 
Sie geht auf optische probleme im Auge zu-
rück, die nachts bei wenig licht zu einem 
kurzsichtigen Seheindruck führen, was im 
Straßenverkehr sehr problematisch ist.

WAS IST NACHTBLINDHEIT? 

DER ERSTE SCHRITT ZU  
IHRER EXAKTEN BRILLE
MIT DEM DNEye® SCANNER  
SORGEN WIR FÜR HÖCHSTE  
BIOMETRISCHE PRÄZISION

im nächsten Schritt werden ihre Daten digital an  
Rodenstock übertragen. ein besonderes Detail: 
Nur bei Rodenstock fließt der volle Datensatz  
direkt in die Brillenglasproduktion ein. Anhand 
hochkomplexer, patentierter Berechnungsme-
thoden werden dann aus ihren messergebnissen  
extrem umfangreiche biometrische Datensätze  
ihrer Augen erstellt. 

mit Hilfe dieser biometrischen Datensätze wird 
nun ein exaktes biometrisches Augenmodell 
für jedes individuelle Auge erzeugt: Die digitale 
produktionsvorlage für die maßfertigung ihrer 
Brillengläser anhand ihrer biometrischen para-
meter. Schon wenige tage später ist es dann so 
weit: Sie erhalten ihre neue Brille, basierend auf 
einem exakten biometrischen Augenmodell. 

PRÄZISE VERMESSUNG  
BEIM EXPERTEN

DER VOLLE DATENSATZ FÜR 
SCHÄRFSTES SEHEN

DIGITAL MASSGESCHNEIDERT:  
IHRE BIOMETRISCH EXAKTE BRILLE

Bei Nacht sehen: die Netzhaut mit ihren Stäbchen und Zapfen

Netzhaut
Stäbchen (hell-dunkel-
empfindlich)

Hornhaut

Zapfen (farbempfindlich
für Rot)
Zapfen (farbempfindlich
für Grün)
Zapfen (farbempfindlich
für Blau)

linse

Netzhaut

Sehnerv
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Bis 31.12.2022 haben wir ein  
besonderes Angebot für Sie: 

Bleiben Sie exakt informiert, folgen Sie uns:

Instagram.com/optikklimmek

Jeder Brillenträger kennt es: Staub, lästige Flecken 
und schwer zu entfernende Fingerabdrücke trüben 
den Blick und lassen uns ständig zum putztuch grei-
fen. Rodenstock hat jetzt die lösung, mit der Sie den 
Durchblick behalten: X-tra Clean Finish. Brillenglä-
ser mit dieser neuen, revolutionären Veredelung sind 
so glatt, dass nichts an ihnen haften bleibt. Die inno-
vative Schicht hat optimale schmutz-, wasser- und 
staubabweisende eigenschaften. Dazu ermöglicht 
sie einfache Reinigung ganz ohne Streifen, Schlie-
ren und Rückstände und sorgt so für langanhalten-
de, glasklare Sauberkeit. 

eine Studie mit 100 Brillenträgern beweist es:  
100 % der befragten Brillenträger bestätigen, dass 

sich Brillengläser mit X-tra Clean Finish absolut  
sauber und ohne Schlieren reinigen lassen. 93 % be-
stätigen, dass sich Fingerabdrücke streifenfrei ent-
fernen lassen und weitere 93 %, dass sich Brillen-
gläser mit X-tra Clean Finish aufgrund ihrer Glattheit 
leichter reinigen lassen als die ihrer eigenen Brille.* 

Sie wollen auch weniger putzen und mehr Freude an 
ihrer Brille? Fragen Sie uns bei ihrem nächsten Be-
such nach X-tra Clean Finish – die perfekte ergän-
zung für ihre biometrisch exakten Brillengläser von 
Rodenstock. 

SO SAUBER WAR IHRE BRILLE NOCH NIE:

BYE-BYE BRILLENSCHMUTZ, HALLO X-TRA CLEAN!

*  persönliche interviews mit 100 Brillenträgern in Deutschland – durchgeführt durch ein un-
abhängiges institut im Auftrag der Rodenstock GmbH, im August 2018.

Streifenfrei sauber & leichtere Reinigung: mit X-tra Clean Finish erleben Sie die spürbar glattes-
ten Rodenstock Brillengläser aller Zeiten.

Auf Herz & Nieren getestet: 100 Brillenträger durften X-tra Clean in einer unabhängigen Studie 
ausprobieren – und waren begeistert!

Mehr  
Sauberkeit

Leichtere 
Reinigung

Streifenfrei 
sauber

TEST: SIND IHRE AUGEN FIT FÜR DEN HERBST?

ist ihr Sehen nachts/in der  
Dämmerung deutlich schlechter als 
tagsüber?

Wird ihr Sehen von lästigen Störeffek-
ten wie Flimmern, lichtblitzen, Dop-
pelbildern und Ähnlichem begleitet?

Vermeiden Sie nach einbruch der 
Dämmerung Aktivitäten im Freien 
wie Spazierengehen, Fahrrad- oder 
Autofahren?

passiert es, dass im Straßenverkehr 
entgegenkommende Fahrzeuge wie aus 
dem Nichts auftauchen und von ihnen 
nicht früh genug erkannt werden?

1  5

können Sie im Straßenverkehr  
personen, Verkehrsschilder und die 
Fahrbahnbegrenzung abends erst spät 
erkennen – oder sehen Sie am Steuer 
generell unscharf?

2  

3  

Fühlen Sie sich beim Autofahren öfter 
von entgegenkommendem Schein-
werferlicht stark geblendet?

4  

6

kurze, dämmrige Herbsttage sind für unsere Au-
gen eine besondere Herausforderung. Auch wenn 

wir früher bei wenig licht problemlos sehen konn-
ten. Ob das auch auf Sie zutrifft, verrät unser test.

Ihr Testergebnis: Haben Sie eine oder mehrere Fra-
gen mit „Ja“ beantwortet? eine biometrisch exakte 
Brille könnte die richtige Sehlösung für Sie sein. Als 
qualifizierter augenoptischer Fachbetrieb beraten 
wir Sie gerne unverbindlich und bieten ihnen einen 
Sehtest mit professioneller biometrischer Augen-
vermessung an. Bei Anzeichen einer Nachtblind-
heit verweisen wir Sie selbstverständlich an einen 
Augenarzt.

SPAREN SIE 100 EURO  
AUF IHRE NEUEN  

BIOMETRISCH EXAKTEN  
BRILLENGLÄSER

es lohnt sich für Sie, auf biometrisch exakte Brillen-
gläser von Rodenstock umzusteigen. Zum einen 

sehen Sie schärfer als je zuvor. zum anderen zahlt 
es sich aus, denn Sie sparen jetzt 100 euro auf ihre 

neuen, biometrisch exakten Brillengläser.
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Das team von Optik-klimmek freut sich auf Sie!  
Antje tauchert und Frank klimmek

Optik-klimmek GmBH
eAStGAte Berlin
marzahner promenade 1a · 12679 Berlin
tel. 030 93027600
e-mail: optik-klimmek@gmx.net
www.optik-klimmek.de

Unsere Öffnungszeiten:
montag bis Samstag 10.00 – 20.00 Uhr

Unser Service:
• kontaktlinsenanpassung

• Führerscheinsehtest
• Computersehtest
• DNeye® pro Augenvermessung
• Binokularprüfung
• Augeninnendruckmessung
• Fundusuntersuchung
• eigene Werkstatt im Haus
• Reparaturservice
 
0% Finanzierung über 6, 12 oder 24 monate 
ohne Zusatzkosten

Wir arbeiten ausschließlich mit ausgebildetem 
Fachpersonal


