
PERFEKTES 
SEHEN?  

REINE 
KOPFSACHE!

Wir sehen nicht nur mit 
den Augen, sondern auch mit 

dem Gehirn. Unterstützen 
Sie beides: mit biometrischen 

Gleitsichtgläsern.

ANDERE MAchEN kOMpROMiSSE. WiR MAchEN 
BiOMEtRiSchE GLEitSichtGLÄSER.
Wir sehen nicht nur mit den Augen, sondern auch mit 
dem Gehirn. Daher erhalten Sie bei uns Brillen, die beides  
unterstützen: mit biometrischen Gleitsichtgläsern.

Es ist in der Tat Ihr Gehirn, das ständig registriert, was um 
Sie herum passiert. 80 % unserer Sinneseindrücke werden 
über das Sehen gewonnen und im Gehirn verarbeitet. Damit 
Sie sich in Ihrer Umgebung leicht zurechtfinden, benötigen 
Sie eine Brille, die bestmögliche Informationen liefert. 
Nur so erhält Ihr Gehirn alle Entscheidungsgrundlagen für 
die Orientierung, so dass Sie entscheiden können, worauf 
Sie besonders achten sollten und schließlich angemessen 
reagieren. 

Der Weg zur passgenauen Gleitsichtbrille
Ein Gleitsichtglas ist ein Brillenglas, das das Sehen stufen-
los in allen Sehdistanzen unterstützt. Es ist für Brillenträger 
geeignet, die zusätzlich zu ihrer Fehlsichtigkeit eine alters-
bedingte Sehschwäche in der Nähe entwickeln – was häufig 
ab dem 45. Lebensjahr vorkommt und eine Gleitsichtbrille 
notwendig macht.

Mit hochpräzisen Gleitsichtgläsern, die auf einem allumfas-
senden biometrischen Augenmodell basieren, wurde es erst-
mals möglich, sowohl den Augen als auch der Weiterverar-
beitung der Sinneseindrücke im Gehirn Rechnung zu tragen. 
Eine Gleitsichtbrille mit solchen Gläsern berücksichtigt das 
Sehen als großes Ganzes. Sie unterstützt die Augen so, dass 

in jeder Sehsituation bestmögliche Informationen an das  
Gehirn gegeben werden: bei jedem Blick, aus jedem Winkel. 
Wie das funktioniert? Dank tausender mit dem DNEye® Scan-
ner von Rodenstock ermittelter Messpunkte passen biometri-
sche Gleitsichtgläser 100%ig zu Ihrem individuellen Augen-
profil. Erleben Sie schärfste Sicht bei jedem Blick und aus 
jedem Winkel – so, wie Ihr Gehirn es braucht.

Jetzt können Sie das Sehen neu entdecken!
Viele Träger von biometrischen Gleitsichtgläsern zeigen sich 
begeistert davon, wie scharf, natürlich und uneingeschränkt 
sie sehen können. Erfahren Sie auf den nächsten Seiten mehr 
darüber, wie diese neue, revolutionäre Glastechnologie funk-
tioniert und was sie Ihnen bieten kann.

Optik EckhOff
AKTUELL

Liebe kundin, 
lieber kunde,

die Grundlagenforschung und 
Entwicklung neuer techni-
scher Verfahren in der Augen-
optik bleiben nicht stehen. 
Auch wenn wir auf diesem 
Gebiet seit Jahren Experten 
sind: Kaum eine Weiterent-

wicklung hat uns bisher so fasziniert wie der Quanten-
sprung, den wir Ihnen in dieser Ausgabe unserer Kunden-
zeitung vorstellen möchten: Die Innovation trägt den Namen 

„B.I.G. VISION® FOR ALL“. Sie wird von uns seit rund  
12 Monaten angeboten und macht es möglich, Brillengläser 
präzise und individuell für jedes Auge zu berechnen. Dahin-
ter steht ein allumfassendes biometrisches Augenmodell. Es 
nutzt dabei sämtliche biometrischen Parameter des Auges 
wie beispielsweise die individuelle Größe und Form. Am bes-
ten können Sie dieses Profil mit den ebenfalls von Mensch zu 
Mensch verschiedenen Fingerabdrücken vergleichen. 

Mehr zu dieser Sehlösung für Ihre schärfste Sicht können 
Sie in dieser Ausgabe lesen. Seit der Einführung von  
B.I.G. VISION® im Markt konnten wir als Experte bereits sehr 
viele Kunden überzeugen. Und wie sich immer wieder zeigt, 
sind sie damit äußerst zufrieden. Die Technik dieser glas-
klaren Meisterstücke fasziniert – aber lesen und sehen Sie 
selber!

Ihr Team von Optik Eckhoff, Inhaber Ralph Eckhoff, staatl. 
anerkannter Augenoptiker und Augenoptikermeister

NEUES AUS DER WELT DER OPTIK   

ENtSpANNtER Mit BiOMEtRi-
SchER hOMEOfficE-BRiLLE

GUtSchEiN
Für einen biometrischen Sehtest mit dem  

DNEye® Scanner von Rodenstock

Vereinbaren Sie einen Termin unter Tel. 02921 2565 
Nur einlösbar in der Filiale Soest.

Gültig bis: 31.05.2021
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EXPERTENTIPP

Mit biometrischen Gläsern können Sie die ganze  
Dynamik des täglichen Lebens wieder erfahren. Jeder 
Tag besteht aus unglaublich vielen unterschiedlichen 
Momenten, in denen Ihre Augen pausenlos mit Ihrem 
Gehirn zusammenarbeiten, um Brennweite, Richtung 
und Winkel neuen Situationen anzupassen.

B.I.G. Vision® von Rodenstock mit der DNEye® Techno-
logie ermöglicht ein uneingeschränktes, dynamisches 
und natürliches Seherlebnis, im Einklang mit dem Ge-
hirn. Damit können Sie im Nah- und Zwischenbereich 
bis zu 40 % schärfer sehen. Dank des schärferen Se-
hens wird Ihr Gehirn besser unterstützt und Sie profi-
tieren von einem 8,5° größeren Schärfebereich bei der 
Nahsicht. Dies sind jedoch nicht die einzigen Vorteile, 
die Sie erwarten können.

In einer Schweizer Befragung von 283 Kunden, von 
denen 90 % bereits eine Brille trugen, berichtete eine 
hohe Prozentzahl der Umfrageteilnehmer von großen 
Vorteilen für ihr Sehen:

• 92 % sehen schärfer als vorher*

• 87 % berichten von einer kürzeren 

 Eingewöhnungszeit**

• 88 % empfinden größeren Sehkomfort 

 als mit ihrer alten Brille*

• 84 % sehen kontrastreicher*

• 80 % sehen in der Dämmerung besser*

Nutzen auch Sie diese Vorteile und sprechen Sie uns 
auf biometrische Gleitsichtgläser an.

B.i.G. ViSiON® MAcht 
DEN GROSSEN UNtER-
SchiED iM ALLtAG.

  * DNEye® Kundenbefragung (2018), Zürich
**  Muschielok, A. (2017). Personalisierte Gleitsichtgläser nach Kundenwunsch – Ergebnisse einer wissen-

schaftlichen Studie. Präsentation beim Opti-Forum, München.

Unsere Augen bewegen sich ständig – bis zu 
250.000 Mal am Tag. Das bedeutet, dass unser 
visuelles System permanent arbeitet. Wir fokus-
sieren nahe, mittlere und weite Entfernungen und 
nutzen gleichzeitig peripheres Sehen, um uns zu 
orientieren und neu fokussieren zu können.

Darum müssen Gleitsichtgläser das Sehen für jeden mög-
lichen Winkel unterstützen, nicht nur für mittig gelegene 
Blickrichtungen.

Um Brillengläser zu entwickeln, die jede Augenbewegung 
unterstützen, müssen wir verstehen, dass jedes Auge einzig-
artig ist. Die Augenlänge und -form sind genauso individuell 
wie die Menschen selbst – somit variiert auch die Position 
des Zentrums des scharfen Sehens von Person zu Person. 

Um dennoch schärfstes Sehen zu ermöglichen, muss man in 
der Lage sein, Gläser auf der Basis präziser Daten zu jedem 
Auge zu fertigen. Bislang wurden jedoch alle Gleitsichtgläser 
auf der Basis eines statischen, reduzierten Standard-Augen-
modells mit festen Parametern hergestellt, die nur auf einen 
sehr geringen Prozentsatz der Menschen weltweit zutreffen.

Der Standardwert der Augenlänge in diesem Modell passt nur 
auf 14 %, die sphärische Brechkraft der Hornhaut nur auf  
27 %, die astigmatische Brechkraft auf 16 % und die Vorder-
kammertiefe auf 25 % aller Augen.

Kombiniert man alle Werte, so ist dieses Standardmodell  
lediglich für 2 % aller Augen weltweit zutreffend.
Dieses starre Denken hat bisher die Welt der Gleitsichtgläser 

BiOMEtRiSchE GLÄSER – WEiL  JEDES AUGE EiNZiGARtiG iSt.
SO INDIVIDUELL IST DAS SEHEN

VON DER pRÄZiSEN AUGENVERMESSUNG ZU EchtER pRÄZiSiONSSicht – Mit BiOMEtRiSchEN ERkENNtNiSSEN.

Andere Hersteller nutzen ebenfalls Mess-
geräte, jedoch kann niemand sonst  
tatsächlich einen vollen Datensatz direkt 
in die Brillenglasproduktion übertragen. 
Rodenstock schon.

Vermessung des indivi-
duellen Auges mit dem 
DNEye® Scanner
Bei uns werden die Dimensionen eines 
jeden individuellen Auges mit dem 
DNEye® Scanner vermessen.

Datenübermittlung zu 
Rodenstock

Die vom DNEye® 
Scanner erfassten 
Daten fließen unmit-
telbar in die Brillen-
glasproduktion ein.

98 % DER GLEitSichtGLÄSER
pASSEN Nicht pERfEkt 

Augenoptikermeister Stephan Wübbeling



Optik EckhOff AktUELLNeuigkeiten rund ums Sehen und GesehenwerdenAnzeige

BiOMEtRiSchE GLÄSER – WEiL  JEDES AUGE EiNZiGARtiG iSt.
dominiert. Eine Einstellung, die sich zu wenig auf die Vermes-
sung des Auges stützt, einen einseitigen Fokus setzt und die 
Funktionsweise unseres Gehirns nur teilweise versteht.

Die Brillenglasindustrie war bislang nur in der Lage, das 
Auge anhand eines reduzierten Standardmodells zu betrach-
ten – und nicht jedes Auge individuell zu sehen. Dies hat 
dazu geführt, dass 98 % der Gleitsicht-Brillenträger Gläser 
nutzen, die nicht perfekt zu ihren Augen passen.

Die statische Auffassung vom menschlichen Auge muss 
überwunden werden. Es ist Zeit, neu zu denken und ein all-
umfassendes, individuelles biometrisches Augenmodell zu 
erstellen, um hochpräzise Gleitsichtgläser zu bieten.

Mit Hilfe des DNEye® Scanners und patentierter Technologien 
erfassen wir tausende Datenpunkte und alle relevanten bio-
metrischen Parameter Ihrer Augen. So messen wir nicht nur 
die Augenlänge, sondern ermitteln auch Parameter wie indi-
viduelle Abbildungsfehler höherer oder niederer Ordnung oder 
individuelle Pupillengrößen in Bezug auf Nah- und Fernsicht. 
Außerdem betrachten wir Reaktionen auf unterschiedliche 
Lichtverhältnisse und vermessen die Form der Hornhaut und 
die Vorderkammertiefe. Mit diesem detaillierten Datensatz 
erzeugt Rodenstock ein einzigartiges biometrisches Augen-
modell, auf dessen Basis biometrische Gleitsichtgläser be-
rechnet werden können, die erstmalig auf den Mikrometer 
genau zu Ihrem Auge passen.

Dieses Verfahren nennt sich DNEye® PRO Technologie. Unser 
Partner Rodenstock ist der einzige Hersteller, der alle Mess-
daten direkt in die Produktion Ihrer Gleitsichtgläser einflie-
ßen lassen kann. So werden also biometrische Modelle beider  
Augen erstellt und diese Daten digital in den Produktions-
prozess der Gläser übertragen. 

ZENtRALES SEhEN

pERiphERES SEhENpERiphERES SEhEN

SEhEN (UND) 
VERStEhEN

Das menschliche Sehen umfasst zwei Untersysteme, 
die gleichzeitig mit dem Gehirn zusammenarbeiten: 
peripheres und zentrales Sehen.

Das periphere Sehen benutzen wir, um Bewegungen 
und Veränderungen in unserem Sichtfeld zu erkennen. 
Es sorgt dafür, dass sich das Gehirn orientieren und 
Veränderungen wahrnehmen kann. Das zentrale Sehen 
erlaubt es uns, bewusst auf einen bestimmten, vom 
Gehirn ausgewählten Punkt zu fokussieren, unabhän-
gig davon, wie nah oder weit dieser Punkt entfernt ist. 
Diese Informationen nutzt das Gehirn dann für Hand-
lungsentscheidungen.

UNSER SEhEN BASiERt AUf  
ZWEi SYStEMEN: pERiphERES 
UND ZENtRALES SEhEN.

VON DER pRÄZiSEN AUGENVERMESSUNG ZU EchtER pRÄZiSiONSSicht – Mit BiOMEtRiSchEN ERkENNtNiSSEN.

Biometrische GläserBerechnung des biometri-
schen Datensatzes

Rodenstock nutzt patentierte Berech-
nungsmethoden, um extrem umfangreiche 
biometrische Datensätze für jedes Auge 
zu erstellen.

Erstellung des biometri-
schen Augenmodells

Mit Hilfe der Datensätze wird ein präzises 
biometrisches Modell für jedes individu-
elle Auge erzeugt.

Digitale Datenübertragung 
in die Glasproduktion

Das biometrische Augenmodell dient als 
Vorlage für die Brillenglasherstellung und 
wird digital in die Produktion übertragen. 
Jedes Glas wird entsprechend Ihrer biome-
trischen Parameter maßgefertigt.

Am Schluss erhalten Sie von uns Ihre 
neue biometrische Gleitsichtbrille – 
und das in nur wenigen Tagen. 

ZEit fÜR BiOMEtRiSchE
GLEitSichtGLÄSER
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GUtSchEiN
für ein Brillenputztuch

Optik Eckhoff, Inhaber Ralph Eckhoff, staatl.  
anerkannter Augenoptiker und Augenoptikermeister  
Brüderstraße 27 · 59494 Soest
Telefon: 02921 2565 
E-Mail: soest@optik-eckhoff.de 
www.optik-eckhoff.de

Unsere Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag: 9:30 – 18:30 Uhr  
Samstag: 10:00 – 16:00 Uhr

Unser Service:
•  Augenanalyse mit dem Rodenstock  

DNEye® Scanner

•  Brillenglasbestimmung

•  Videozentrierung mit dem Rodenstock  
ImpressionIST®

•  Meisterwerkstatt

•  Individuelle Beratung für Ihre persönliche  
Sehsituation

•  Kontaktlinsenanpassung
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Ihr persönlicher Augenoptiker in Möhnesee und Soest

Empfohlen von

GENUG VON  
BESCHLAGENEN  

BRILLENGLÄSERN?  
ANtifOG tROpfEN 

BiEtEN DiE LÖSUNG!

1tropfen/Glas für bis zu 

24 Stunden beschlagfreies Sehen !

IDEALE ARBEITSUNTERSTÜTZUNG IM HOMEOFFICE

ENtSpANNtER Mit BiOMEtRi-
SchER hOMEOfficE-BRiLLE
Was vor Jahren als vorsichtiger Trend begann, ist für immer 
mehr Berufstätige längst tägliche Arbeitsrealität: Sie fahren 
morgens nicht mehr ins Büro, sondern sind im Homeoffice 
tätig. Durch die weltweite Coronapandemie hat das Thema  
eine ganz eigene Dynamik bekommen.

Jeder, der im Homeoffice ist oder an einem Bildschirmarbeits-
platz arbeitet, blickt Tag für Tag viele Stunden auf seinen 
Monitor: Nicht nur während der beruflich vereinbarten Zeit, 
sondern weit darüber hinaus. Denn man möchte ja nicht nur 
arbeiten, sondern zum Beispiel auch digital Zeitung lesen, 
online einkaufen und seine Kontakte pflegen. Damit sind Au-
gen und Gehirn nicht nur am Computerbildschirm, sondern 
auch an Notebook, Tablet und Smartphone gefordert.

Wer bei stundenlangen und verschiedenen digitalen Be-
schäftigungen die falsche Brille trägt, beklagt sich häufig 

über trockene, gereizte Augen, Müdigkeit, Kopfschmerz,  
Nackenverspannungen und weitere Beschwerden. 

Das aber muss nicht sein. Die lästigen Auswirkungen lan-
ger Bildschirmarbeit und intensiver digitaler Beschäftigung  
lassen sich vermeiden, wenn eine biometrische Homeoffice- 
Brille von Rodenstock getragen wird. Mit dem DNEye® 
Scanner werden die individuelle Biometrie eines jeden  
Auges anhand tausender Messpunkte erfasst und die Daten 
für bestmögliches Sehen bei der Brillenglasherstellung be-
rücksichtigt. Zudem können Arbeitsplatzgegebenheiten, wie 
bspw. der Abstand zum Bildschirm, direkt mit in die Be-
rechnung einfließen. Das Ergebnis: eine leistungssteigernde, 
individuelle Homeoffice-Brille für komfortables Arbeiten und 
ermüdungsfreies Sehen. Ihre Brille wird perfekt an Ihre Augen 
und Ihr Gesicht angepasst – Sie sehen schärfer als je zuvor.


