Pflegetipps für Ihre Brille

Ihre Brillengläser sind High-Tech-Produkte. Sie werden unter höchsten Qualitätsansprüchen in unserer Fertigung
in Stein am Rhein produziert. Damit Sie möglichst lange Freude an Ihrer Brille haben, gibt es einige Hinweise zur
Pflege.
Reinigen Sie Ihre Brillengläser nur unter fliessendem, lauwarmem Wasser. Falls nötig, verwenden Sie dazu ein sehr
mildes Reinigungsmittel.
Trocknen Sie dann Ihre Brille mit einem frischen, sauberen und weichen Tuch ab. Am besten dafür geeignet sind
Mikrofasertücher, die Sie bei Ihrem Optiker beziehen können. Vermeiden Sie es, die Gläser mit Papiertaschentüchern, Haushaltspapier oder Kleidungsstücken wie T-Shirts oder Hemden zu reinigen. Beim Putzen nehmen diese
Materialien zusätzlichen Schmutz, Staub oder Sand von den Brillengläsern auf und verteilen ihn anschließend auf
der gesamten Glasoberfläche. Dabei wirken sie wie ein Schleifpapier und können selbst die härtesten Oberflächen
mit Mikrokratzern versehen.
Übrigens sind verkratzte Brillengläser nicht nur ästhetisch unschön, sie lassen das Auge auch schneller ermüden,
weil die kleinsten Kratzer das Licht streuen und so für Reflexe und Streuungen sorgen, die das Auge ständig auskorrigieren muss.
Damit Sie noch länger den klaren Durchblick haben, macht es Sinn, die Brille, die Sie tagtäglich tragen, von Zeit zu
Zeit gründlich in einem Ultraschallbad reinigen zu lassen.
Viele augenoptische Fachgeschäfte bieten diesen Service an.

Aufbewahrung
Legen Sie Ihre Brille nie mit den Gläsern nach unten hin und vermeiden Sie den Kontakt zu harten und rauen Oberflächen. Am besten ist Ihre Brille in einem Hartschalenetui vor Kratzern geschützt.
Wir möchten Sie darauf aufmerksam machen, dass ein Sonnenschutz-Clip beim Anbringen auf das korrigierte Glas,
dieses verkratzen kann. Deshalb empfehlen wir Ihnen separate Sonnenschutzgläser mit Korrektur.
Weil aggressive Stoffe die Brillengläser beschädigen können, sollten Sie Ihre Brille von Aceton, Haarspray, Leim,
Parfum und Haushaltsreinigungsmitteln fernhalten.
Ausserdem sollten Sie darauf achten, dass Ihre Brille nicht zu grossen Temperaturunterschieden (z. B. in der Sauna,
hinter der Windschutzscheibe) ausgesetzt wird. Denn die Gläser und die Fassung bestehen aus unterschiedlichen
Materialien, die nicht im gleichen Masse auf extreme Wärme oder extreme Kälte reagieren.
Bedenken Sie, dass in Kosmetika wie Wimperntusche, Lidschatten etc. Chemikalien enthalten sind, die die Beschichtungen des Brillenglases angreifen können.
Bei weiteren Fragen zu Pflegehinweisen berät Sie Ihr Augenoptiker kompetent und gerne.

