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Mein Sport
Meine Stärke!
individueLLe SportbriLLen in SehStärke
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explizit als brillentauglich ausgewiesene Ski-
masken ganz einfach aufrüsten können. Dank 
eines Antibeschlagmittels und dem Luftstrom, 
in dem der Clip in der Skimaske und somit et-
was weiter weg vom Auge sitzt, ist auch das 
Anlaufen der Sehhilfe Vergangenheit.

Mit dieser erschwinglichen Lösung für jeden 
Wintersportfan werden Skimasken bei Optik 
Lorenz schon ab etwa 50 Euro pistentaug-
lich. „Natürlich können wir auch nahezu jede 
Sportbrille in der richtigen Sehstärke vergla-
sen“, betont Jürgen Lorenz. „Besuchen Sie uns 
einfach rechtzeitig vor Ihrem nächsten Urlaub 
im Schnee!“

Augenoptiker Jürgen Lorenz ist selbst begeis-
terter Wintersportler und trägt beim Skifah-
ren natürlich eine Schutzbrille. Die „Goggles“ 
(Skimasken) vieler Hersteller sind in den letz-
ten Jahren größer geworden, um der optischen 
Brille darunter Platz zu schaffen, aber das läs-
tige Beschlagen der Gläser konnten sie kaum 
verhindern. Jürgen Lorenz nutzt beim Sport 
jetzt deshalb einen Innenclip: „Die Clips aus 
bruchfestem Kunststoff fertigen wir in Ihrer 
individuellen Sehstärke an und die können Sie 
dann ganz einfach in Ihre Skimaske einsetzen.“ 

Einfach optimieren
Der Universalclip passt in fast alle „Goggles“, 
wodurch Sie auch Ihr älteres Modell oder nicht 

Die Ski- und Snowboardsaison ist eröffnet und 
gerade auf der Piste ist scharfe Sicht ein Muss 
für das eigene Wohl und die Gesundheit ande-
rer. Brillenträger hatten jedoch beim Winter-
sport bislang durchaus mit einigen Einschrän-
kungen zu kämpfen. Gegen starken Schneefall, 
Wind, Blendlicht, UV-Strahlung und Kälte ist 
eine Skimaske unverzichtbar. Sie liegt eng an, 
schützt so vor zugiger Fahrtluft und filtert 
schädliche Strahlung des Sonnenlichts. Aber 
auch die Sehhilfe soll bei Kurz- und Weitsichti-
gen auf der Nase bleiben.

Erfordernis Brille, Gefahr Brille 
„Tragen Sie unter Ihrer Skimaske (Goggles) 
eine Korrektionsbrille, ist allerdings die Ver-
letzungsgefahr groß“, weiß Optikermeister 
Jürgen Lorenz. „Metallteile können bei ei-
nem Sturz Schnittwunden verursachen. Na-
senauflagen brechen leicht ab und bohren 
sich dann in die Haut.“ Die Alternative, beim 
Sport gleich komplett auf die Sehhilfe zu ver-
zichten, ist laut Lorenz aber erst recht keine 
Lösung. Viele Unfälle werden gerade beim 
Skifahren durch Wahrnehmungsfehler verur-
sacht – laut neuesten Untersuchungen geht 
man von mindestens 70 % der Wintersport- 
unfälle aus. Feuchte und kalte Witterung kann 
die Sicht noch mehr beeinträchtigen.

Optik Lorenz ist Spezialist für Sportoptik und 
hat für jede sportliche Herausforderung die 
passende Sehlösung parat. Lesen Sie gleich 
weiter.

Das problem

Verletzung
Anett Lorenz ist leidenschaftliche Skifahrerin 
und Brillenträgerin. „Ich kann auf der Piste 
nicht auf meine Sehhilfe verzichten“, sagt sie.
„Abseits der Piste“ kann man sie, je nach Lust 
und Laune mal mit Brille, mal mit Kontaktlin-
sen antreffen.
Beim Sport, gerade im Winter, setzt sie nur 
noch auf Kontaktlinsen. Das tolle Blickfeld, 
kein beschlagen, kein verrutschen oder drü-
cken, begeistert sie.
„Welche Kontaktlinse, auch in luftiger Höhe, 
den ganzen Tag über gut funktioniert, dass soll-
te vorher besprochen, getestet und kontrol-
liert werden“, erklärt Spezialist Volker Lorenz. 
Und das ist in den meisten Fällen kein großer 
finanzieller Aufwand. 

Was wichtig ist: Das Material sollte auch in 
sauerstoffarmer Luft den ganzen Tag die Horn-
haut gut versorgen und die Pflege sollte mög-
lichst urlaubsgerecht einfach aber sicher sein. 
Gegen das Abtrocknen der Kontaktlinse hilft 
eine geeignete Nachbenetzung. „Eben die Kon-
taktlinse auf ‚Winter einstellen‘, funktioniert 
echt toll“, mein Anett Lorenz.

verbinden Funktionalität, bequemen Sitz und an-
sprechendes Design – Schutz vor UV-Strahlen, 
Stößen oder Schlägen inklusive. 

Die Auswahl an entsprechenden Sehhilfen ist bei 
Optik Lorenz groß. „Auf über 40 m2 stellt Ihnen 
unser speziell geschultes Personal in unserem 
Sportoptik-Studio über 400 Modelle und Tech-
nologien vor. „Wir bieten eine der größten Aus-
wahl in der Region an trendigen Sportbrillen“, 
erklärt Inhaber Jürgen Lorenz. „Nahezu jedes 
Modell können wir in der passenden Sehstärke 
verglasen. Sprechen Sie uns beim nächsten Be-
such gezielt auf ‚Mein Sport, meine Stärke‘ an!“

Die Lösung: innenlip

tuning der Skimaske
Die Lösung: kontaktlinsen

linsen im Sport

Sportbrillen in Sehstärke

Mein Sport, meine Stärke

Optikermeister Jürgen Lorenz ist vom Innenclip für die Skimaske begeistert. 
Foto:  Anett Lorenz, 29.10.2012, Gletscher Hintertux

Anett Lorenz ist auf eine Sehhilfe angewiesen. Beim Wintersport trägt die Frau von Jürgen Lorenz deshalb Kontaktlinsen unter 
der Skimaske. Damit sieht sie nicht nur perfekt, sondern ist gleichzeitig gut geschützt. 
Foto: Jürgen Lorenz, 29.10.2012, Gletscher Hintertux

Egal, ob Winter-, Rad- oder Ballsport – gutes Se-
hen ist für sportlich Aktive unerlässlich. Immer-
hin nehmen wir etwa 80 % aller Sinneseindrücke 
optisch wahr. Bei einigen Sportarten sind die 
Augen zudem besonders gefordert oder müs-
sen geschützt werden. Die Lösung: Sportbrillen 
in Sehstärke.

Optik Lorenz ist ausgewiesener Sportoptik-
Spezialist und berät unter dem Motto „Mein 
Sport, meine Stärke“ rund um Sportbrillen aller 
Couleur. Sportbrillen, mit oder ohne optische 
Korrektion, sind optimal auf die Bedingungen 
verschiedener Sportarten zugeschnitten. Sie 


