
LOOK
Newsletter von Roland Mächler Optik, Wollerau, Herbst /Winter 2013/14

Roland Mächler Optik
Hauptstrasse 21   8832 Wollerau   Tel. 044 687 62 80

www.rm-optik.ch   info@rm-optik.ch

Schneeblind
Die Kraft der Sonne und  
wie man sich am besten schützen kann.

Der DNEye-Scanner von Rodenstock
Neuste Technologie bei Roland Mächler Optik:  
die besten Brillengläser für Ihre Augen.
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Das Team von Roland Mächler Optik verbrachte ein sonniges aber  
kaltes Skiwochenende im Tirol. Bei dieser Gelegenheit wurden auch die  
Neuheiten im Bereich Skibrillen getestet!

Bei einem gemeinsamen Ausflug in den Europapark gab es so  
einige Mutproben zu bestehen.

Unsere Mitarbeiterin Nadja Stuber und Peter Stössel heirateten am  
23. März in der Pfarrkirche Feusisberg. Wir wünschen dem Ehepaar  
Stössel alles Gute für die gemeinsame Zukunft.

Liebe Leserinnen, liebe Leser

Sie halten den Newsletter 2013 von Roland Mächler Optik in den Händen. Gerne gebe ich Ihnen wiederum einen 
Einblick in unser Geschäft und unsere Arbeit. 

Lesen Sie in der Rubrik « Inside», welche spannenden Ereignisse das Roland Mächler Optik Team in den letzten zwölf 
Monaten gemeinsam erleben durfte. Wussten Sie übrigens, dass unser Team nun schon seit mehr als drei Jahren 
konstant ist und keinen Wechsel erfahren hat? Ich freue mich, dass ich nach wie vor auf die gleichen zuverlässigen 
Mitarbeiterinnen zählen kann. 

Ebenfalls freue ich mich, Ihnen unsere neue hochtechnologische Anschaffung vorzustellen: den DNEye Scanner.  
Er erlaubt es uns, Brillengläser noch individueller auf die Augen anzupassen und Ihnen noch mehr Sehkomfort  
zu bieten. Lesen Sie dazu auf der letzten Seite und profitieren Sie vom Gutschein. Ich wünsche Ihnen viel Freude 
beim Lesen.

Roland Mächler, Roland Mächler Optik, Wollerau

PS: Aktuelle Infos finden Sie jederzeit unter www.rm-optik.ch oder auf unserer Facebook-Seite.

Editorial 

Inside

Darum freuen wir uns auf den Winter!

Nadja Stössel-Stuber  

Augenoptikerin

Ich freue mich auf die  
Eishockeysaison und feine 
Raclettes.

Roland Mächler  

eidg. dipl Augenoptiker

Ich freue mich auf viel Bewe-
gung in der verschneiten 
Natur, sowohl auf Alpin- wie 
auch auf Langlaufskiern.

Miranda Gräzer 

Augenoptikerin

Ich freue mich auf die  
besinnliche Weihnachts- und 
die fröhliche Fasnachtszeit.

Claudia Mächler-Häne  

Verkauf/Administration

Ich freue mich auf gemütliche 
Fondueabende in der warmen 
Stube gemeinsam mit der 
Familie.

Anita Brändli  

4. Lehrjahr

Ich freue mich auf den  
ersten Pulverschnee und  
auf spannende Snowboard-
Ausflüge.

Schneeblind? Wenn die Sonne scheint,  
lauern auch Gefahren. 

Schneeblindheit hat nicht nur mit Schnee zu tun. Und Schneeblindheit macht 
nicht blind. Trotzdem ist die Erkrankung äusserst unangenehm. Beugt man richtig 
vor, kann man sich aber sehr gut davor schützen. 

Bald ist er wieder da, der Winter. Es schneit, die Kinder bauen Schneemänner 
und stürzen sich in wilde Schneeballschlachten. Gross und Klein machen sich auf 
die Piste. Ein Wintersporttag mit Sonne und Schnee, was will man mehr? Doch 
dort, wo es viel Sonne und Schnee gibt, lauern Gefahren für die Augen. Denn 
Schnee verstärkt die Reflexion des Sonnenlichtes um ein Vielfaches. Auch Sand 
und Wasser reflektieren die UV-Strahlen und führen so zu einer zusätzlichen  
indirekten Bestrahlung. Infolge dessen nimmt die UV-Strahlung zu. Zwar kann 
das Auge einen Teil der gefährlichen Strahlung absor bieren, aber bei zu starker 
Strahlung kommt es zu einem Sonnenbrand der Horn- oder Bindehaut. Bei 
schwe reren Fällen kann es zu Vernarbungen der Hornhaut und Schäden an der 
Netzhaut kommen.

Wer schneeblind ist wird nicht blind. Er verspürt starke Schmerzen in beiden Augen sowie ein Fremdkörper-
gefühl. Die Augen tränen und sind äusserst lichtempfindlich. Diese Symptome treten aber nicht unmittelbar, 
sondern verzögert, 3 – 12 Stunden nach der starken Exposition mit den UV-Strahlen auf. 

Es macht Sinn bei diesen Symptomen den Augenarzt aufzusuchen. Er wird pflegende Augensalben, Augentrop-
fen oder Gels verordnen. Ebenso kann er abschätzen, wie gravierend die Erkrankung ist und wenn nötig weiter-
gehende Massnahmen verordnen. 

Am schnellsten heilt das verletzte Gewebe bei völliger Ruhe für 12 – 24 Stunden. Ist nur ein Auge betroffen, 
muss auch das andere Auge ruhen, da jede Bewegung der Lider die gerade heilende Hornhaut wieder aufreissen 
kann. Eine meist folgenlose Heilung des Gewebes ist innerhalb von 48 Stunden möglich.

Mit dem Tragen von geeigneten Lichtschutzgläsern, Sonnen- und Schutzbrillen kann man der Schneeblindheit 
vorbeugen. Mit einer kultigen oder trendigen Sonnenbrille treffen Sie gleich zwei Fliegen auf einen Streich. Sie 
werden nicht schneeblind und verleihen Ihrem Look erst noch das gewisse Etwas. 
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Neuste Technologie bei Roland Mächler Optik

Die besten Brillengläser für Ihre Augen
Wir freuen uns, Ihnen unsere neue Anschaffung zu präsentieren: Den DNEye 
Scanner, ein neues innovatives Messgerät, das Ihr Auge vollautomatisch bis 
auf die kleinste Fehlsichtigkeit ausmisst. Mittels eines Augenscans wird ein 
digitaler Fingerabdruck des Auges erstellt ; denn wie ein Fingerabdruck ist 
auch jedes Auge absolut einzigartig und individuell. Dank dieser Mess-
methode ist es erstmals möglich, Fehlsichtigkeiten zu korrigieren, die bis 
anhin nicht berücksichtigt werden konnten. Im Anschluss an die Messung 
und das Beratungsgespräch werden die Werte gemeinsam mit den Daten 
aus dem Sehtest an unseren Glaslieferanten, Rodenstock, gesandt. Aus 

diesen Angaben wird ein perfektes Brillenglas angefertigt, das exakt auf Ihr 
Auge und Ihre Sehleistung abgestimmt ist. So ist es neu möglich, 100% 
Ihres Sehpotentials auszuschöpfen und mit den neuen Brillengläsern ein 
breiteres Sehfeld mit erhöhter Kontrastwahrnehmung zu generieren.

Kommen Sie vorbei und lassen Sie sich von dieser neuen Technologie über-
zeugen. Mit dem untenstehenden Gutschein, bieten wir Ihnen eine kosten-
lose Sehanalyse mit unserem neuen DNEye Scanner.

Vier Fragen an Roland Mächler

Seit rund drei Monaten steht in Ihrem Geschäft mit dem DNEye Scanner ein  
neues, hochmodernes Gerät um die Augen noch detaillierter auszumessen.  
Welche Erfahrung konnten Sie in diesen Wochen machen?
Ich und meine Mitarbeiterinnen haben grosse Freude an dieser revolutionären Neuheit.  
Die Messung mit dem DNEye Scanner dauert nur einige Sekunden. Die Daten die wir  
daraus erhalten, sind aber hochdetailliert und erlauben es uns, die Kunden noch individu-
eller zu beraten.

Ersetzt der DNEye Scanner den  
herkömmlichen Sehtest?
Nein, das ist nicht so. Neben dem Augenscan, welcher uns 
quasi den Finger abdruck des Auges liefert, führen wir nach wie 
vor bei jeder Sehanalyse den herkömmlichen Sehtest durch. 
Erst die Kombination von beiden Daten erlaubt es uns, dem 
Kunden die besten Brillengläser anzubieten. 

Welche Rückmeldungen haben Sie bis jetzt  
von Kunden erhalten?
Wir freuen uns sehr, dass eine Vielzahl der Kunden einen deut-
lichen Unterschied von Brillengläser mittels DNEye Technolo-
gie zu den herkömmlichen Gläsern feststellt. Insbesondere 
wird erwähnt, dass die Kontraste stärker, sowie die Farben 
intensiver sind. Gleitsichtkunden äussern sich zudem positiv 
über die deutlich breitere Zone im Lesebereich.

Tragen Sie selber auch Gläser der DNEye Technologie?
Selbstverständlich. Und da auch ich zur Generation 40+  
gehöre, schätze ich den höheren Komfort insbesondere im 
Nahsichtbereich sehr.

Gutschein 

Gutschein für eine umfassende Sehanalyse bestehend  

aus einer Messung mit dem DNEye Scanner und einem 

Sehtest im Wert von total CHF 60.–. Vereinbaren Sie einen 

Termin bei uns – wir freuen uns auf Sie! 

 Gültig bis 31. März 2014

Öffnungszeiten Dienstag bis Freitag 8 – 12 Uhr und 14 – 18.30 Uhr

 Samstag 8 – 16 Uhr


