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Optik Jäkel in Kelheim
Sportbrillen | Optikermeister Simon Jäkel ist der erste zertifizierte Sportoptiker im Landkreis
Anzeige
Die neue Rudy Project Brille
„Magster“ ist für Sportler besonders komfortabel.

Perfekter sportlicher Durchblick
Optikermeister Simon Jäkel ist Fachmann für Sportoptik und Kontaktlinsen

sv. Wer an unserem Gewinnspiel teilnehmen und einen von
sechs Gutscheinen im Wert von 50 Euro gewinnen möchte,
braucht uns nur eine Frage zu beantworten:

Auf welchem Fachgebiet ist Simon Jäkel
Spezialist?
Schreiben Sie uns eine Postkarte mit Ihrer genauen Adresse
und Telefonnummer:
RUNDSCHAU
Redaktion Sonderthemen,
Stichwort: Optik Jäkel
Donaustraße 4, 93309 Kelheim
Mit etwas Glück zieht unsere Glücksfee Ihre Postkarte aus den
Einsendungen.
Abgabeschluss ist der 30. Juni, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinner wird von uns persönlich benachrichtigt.

Simon Jäkel kennt die Bedürfnisse von Sportbegeisterten, denn er
hat viel Erfahrung in Sportarten wie Klettern und Handball.

sv/ew. Wer eine Brille braucht,
ist bei Optik Jäkel genau richtig. Das gilt besonders für Sportler, denn das Kelheimer Fachgeschäft wurde vom Zentralverband der Augenoptiker für das
Spezialgebiet Sportoptik zertifiziert. Damit ist Simon Jäkel der
erste Sportoptiker im Landkreis. Der staatlich geprüfte Augenoptikermeister ist selbst leidenschaftlicher Sportler, und
kennt daher die speziellen Bedürfnisse von Sportbegeisterten. Mit viel Erfahrung in
Sportarten wie Klettern, Handball und Ausdauersport werden
seine Kunden beim Kauf einer
Sportbrille bestens beraten.

Sportlicher
Durchblick

Gerade bei „schnellen“ Sportarten ist es wichtig, gut zu sehen
und schnell zu reagieren. „Vom
Fahrtwind tränende Augen
sind nicht zu gebrauchen“, erklärt Simon Jäkel. In einem
„Windkanal“ kann man bei Optik Jäkel testen, ob die ausgewählte Sportbrille den Anforderungen entspricht. Wer im
Sport an seine Grenzen geht,
muss sich auf seine Ausrüstung
verlassen können. Nur wer eine
gut sitzende, rutschfeste Brille
trägt und scharf sieht, kann seinen Sport so richtig genießen.
Außerdem gehören die Augen
beim Sport zu den wichtigsten
Sinnesorganen. Auf dem Spielfeld – ob im Freien oder in der
Halle – sind Tiefen- und Bewegungssehen sowie schnelle
Blickwechsel eine wichtige Voraussetzung, um Gegner, Mitspieler und das Spielgerät besser beobachten zu können. Dafür reicht das Tragen der Alltagsbrille oft nicht aus.
So sollte die Sportbrille die Sehschwäche genauso perfekt korrigieren wie die Alltagsbrille.
Mit viel Erfahrung und persönlichem Wissen durch eigene
Trageteste kann der Sportoptiker Simon Jäkel die optimalen

Bei Optik Jäkel wird mit modernster Technik fundiert augenoptisch untersucht.

Möglichkeiten der Sportbrillenfassungen mit Korrektionsgläsern seinen Kunden demonstrieren. So erhält der Sportler eine auf sich und seine Sportart
spezifische Sportbrille, die optimal auf seine Bedürfnisse abgestimmt wird.
Man kann die eigene Sehstärke
mittels Innenclip in die Sportbrille geben, oder die neuen eleganten und funktionellen
Sportbrillengläser nutzen. Diese ergeben eine verzerrungsfreie und klare Rundumsicht.
Selbst mit Gleitsichtgläsern
können die Sportbrillen heutzutage ausgestattet werden,
denn nur damit ist das Ablesen
am Tacho und das Studieren
der Wanderkarte gut möglich.
Zugleich müssen die Augen
beim Sport gut geschützt werden: Vor Zugluft, Insekten und
kleinen Steinchen, die durch
den Verkehr aufgewirbelt werden und ins Auge gelangen
können.
Neben dem Augenschutz ist die
Sportbrille meist auch ein Sonnenschutz. Durch moderne Filtergläser (gelb, orange) kann
das Sehen optimiert werden, da
die kurzwelligen Sonnenlichtanteile gefiltert werden, und
man dadurch klarer und kont-

rastreicher bei bewölktem
Himmel sehen kann.
Eine tolle Alternative beim
Sport sind Kontaktlinsen – sie
stellen ein weiteres Fachgebiet
von Optik Jäkel dar – in Kombination mit einer Sportbrille.
Kontaktlinsen korrigieren die
Fehlsichtigkeit eines Auges
mindestens gleich gut oder besser als eine Brille.

Alternative
Kontaktlinsen

Das Tragen von Kontaktlinsen
empfiehlt sich bei Hornhautverkrümmung und Alterssichtigkeit genauso wie bei Kurzoder Weitsichtigkeit. Je höher
die Brillenkorrektur, umso größer sind die optischen und ästhetischen Vorteile von Kontaktlinsen. Sie sind klein, fast
unsichtbar und sehr praktisch
bei vielen Sportarten oder in
der Freizeit: Kontaktlinsen beschlagen und verrutschen
nicht. Sie engen das Gesichtsfeld nicht ein und lassen die
Augen – im Gegensatz zum
Brillenglas – nicht kleiner oder
größer erscheinen.
Bei Optik Jäkel wird mit modernster Technik eine fundierte
augenoptische Untersuchung

Fotos: Jäkel/privat

durchgeführt und präzise festgestellt, welche Kontaktlinsen
optimal für den Kunden sind.
Hochmoderne Messtechnik bei
der Kontaktlinsen-Anpassung
stehen für Kompetenz und
Leistung. „Größten Wert legen
wir auf die ausführliche und individuelle Beratung unserer
Kunden. Mit modernsten Geräten prüfen wir die Sehstärke
und bieten dann die optimalen
Sportrillen und Sportlinsen an“,
so Simon Jäkel.
So kann fast jeder Brillenträger
auch Kontaktlinsen tragen. Sie
sind federleicht, unsichtbar
und man spürt sie kaum. Und
mit dem Kontaktlinsen-Abo für
Sportler werden die Kunden bei
Optik Jäkel bestens betreut.

Optiker Simon Jäkel ist selbst
leidenschaftlicher Sportler.

