KEH 3

Durchblick

sportOPTIK JÄKEL informiert:
Rundumblick beim 24-Stunden-Radrennen
Scharfes Sehen entscheidet über die sportliche Performance
Nur mit dem richtigen Durchblick sind sportliche Höchstleistungen abrufbar. Sport
optiker Simon Jäkel erklärt, wie beim 24-Stunden-Radrennen nicht nur der Körper, son
dern auch die Augen Höchstleistungen erbringen müssen: „Sonne, Regen, Dämmerung
und Dunkelheit – auf all dies muss sich der Radsportler einlassen, wenn er am Rennen
teilnimmt. Hohe Geschwindigkeiten, körperliches Auspowern und ungewohntes Wind
schattenfahren in der Gruppe sind die „Rahmenbedingungen“ der Sportler. Da muss
jeder Teilnehmer nicht nur sein Rennrad maximal unter Kontrolle haben, sondern sich
auch auf ein „perfektes Sehen“ verlassen. Der Radsportler muss jederzeit die Distanzen
zum Hinterrad des Vordermanns im Blickwinkel beobachten: Wenn er sich dabei ver
schätzt und seinen Teamkollegen am Hinterreifen touchiert, kann das schwere Stürze zur
Folge haben! Kommt eventuell noch
INFO: Blickfeld beim Sport
Regenwetter mit ins Spiel, wird das
Ganze zusätzlich noch gefährlicher!
Bei schnellen Sportarten wie beim Radsport ist
eine optimale Sicht zur Seite gefragt: Gegenstände Brillen beschlagen durch die Näs
se und Regentropfen verzerren die
und Hindernisse müssen optimal erkannt werden.
Sicht. Aus eigener sportlicher RennBei herkömmlichen Sonnenbrillen ist die Sicht zur
Erfahrung kann ich jedem Teilnehmer
Seite oftmals verschwommen verzerrt oder nicht
nur raten, sich auch um eine perfekte
möglich. Die seitliche Sicht ist entscheidend für das Sportbrille zu kümmern:
Die Radbrille sollte einem die best
räumliche Sehen und für die Sicherheit.
mögliche Sehschärfe liefern und rich
tig vom Fachmann angepasst werden. Wir haben heute viele durchdachte augenop
tische Sportbrillen-Lösungen parat. Unsere Partnerfirmen wie Adidas, Oakley, Rudy
Projekt, oder Bollé haben zum Glück die Bedürfnisse von Brillenträgern im Sportbereich
erkannt und daraus viele gute Lösungen entwickelt. „Schlecht Sehen“ beim Sport muss
heutzutage niemand mehr.
Im Bereich Sportoptik ist das Team von Optik Jäkel in der Region führend. Daher ist
auch das Einzugsgebiet von Regensburg über Ingolstadt bis Landshut überraschend
groß. Für eine gute Beratung und Anpassung der Sportbrille nehmen die Kunden gerne
den etwas weiteren Weg auf sich. Beratungstermine können unter Telefon 09441-3677
vereinbart werden.
Simon Jäkel
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Cornelia Moser, Augenoptikerin und
Sportbrillenspezialistin
bei Optik Jäkel, erklärt die
verschiedenen Einsatzbereiche bei
einer Sportbrille.

Am Freitag, den 14.07.2017 präsentiert Optik Jäkel bei der Modenschau
am Kelheimer Stadtplatz die neuesten Trends der Brillen- und Sonnenbrillenmode. Am Samstag, den 15.07.2017 gibt es in der Donaustraße
einen großen Zelt-Sonderverkauf mit Sonnen-, Sport- und Kindersonnenbrillen. Hier gibt´s viele tolle Angebote und bis zu 20% Rabatt. Auch die
Firma „Oakley“ wird im Optik Jäkel Zelt mit der kompletten Brillenkollektion vor Ort sein – da schlägt jedes Rennradlerherz schneller!
Also schnell sein lohnt sich.

