
KLARE SICHT BEIM GOLF

Besser Sehen bei  
allen Lichtverhältnissen



GOLFER MIT HERZ
In Bestform mit Golfoptik

Bestmöglich sehen in jeder Lage und bei jeder 
Kör per haltung auf alle Dis tan zen ist nicht 
selbstverständ lich. Viel zu oft kosten uns Golfer 
unscharfe Sicht, Blen  dung, schlechtes Licht, 
Wind und Wetter ein paar Punkte. Oh ne Brille 
ärgere ich mich über die Unschär fe des Balles in 
der Ansprech position, schlechte Sicht der Flug-
bahn oder die kaum lesbare Scorecard. 

Die richtige Brille allein garantiert natürlich nicht 
das bessere Handicap. Gut sehen ist aber auch 
beim Golf Vor aussetzung für Erfolg und gleiche 
Chancen. Die von uns empfohlenen Kon zepte ent
wickeln wir aus eigener Erfah rung und jahrelanger 
Praxis. Sie beinhalten Golf  optik auf höchstem Ni
veau. Die neuste Glastechno logie eröffnet neue 
Perspektiven. Wir beraten Sie gerne persönlich.

Schönes Spiel – Ihre visus Experten

Die Optimierung von Sehschärfe, räumlicher Wahrnehmung und Kon trast sehen 

bewirkt, dass Rich   tung, Distanz und Lage von Ob  jekten (z. B. Bunker, Green, 

etc.) richtig eingeschätzt werden. Bei golfspezifischen Anforderungen gilt dies 

sowohl im Fern- wie auch für den Zwischen- und Nahbereich. Fern bereich: 

Fahnenposition, Fairway, vorausspielender Flight, Hindernisse, Putt linie Zwi

schen bereich: Puttlinie, Ball in Ansprechposition Nahbereich: Scorekarte

SEHANFORDERUNGEN BEIM GOLFSPORT 
Beste Sicht gilt auch beim Golfsport als sehr be
deutender Erfolgsfaktor. Kein Wunder, tritt annä
hernd jeder zweite Golfspieler in der Schweiz mit 
einer Seh hilfe zum sportlichen Vergnügen an. Das 
richtige Brillen glas in Funktion und Tönung spielt 
auf den ausgedehnten Fairways eine entschei
dende Rolle. Um auf alle Distanzen die wirklich 
optimale Sicht zu haben, müssen das Sehvermö
gen, die räumliche Wahrnehmung und das Kon
trastsehen perfekt auf die individuellen Be dürfnisse 
und Gegebenheiten angepasst werden. 
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Die perfekte Golfbrille, z. B. mit integriertem Polarisationsfilter, bietet Seh-

komfort und modische Ausstrahlung in einem.

DIE GLASTECHNOLOGIE ENTSCHEIDET 
Beidäugig komfortabel scharf sehen in alle Ent
fernungen, lautet die Ma xime der Profis hochwer
tiger Augen optik. Wo z. B. ver al te te Brillentechnik, 
etwa durch Ein schrän kun gen im Blickfeld, den 
Golf schwung bei kon stanter Panoramasicht ver
hindert, wird Golf zum Zufallsspiel. Die «wrap
around»Bril len glastechnologie kompensiert auch 
weit gehend die Ab bildungsfehler, welche durch die 
golf spe zi fischen Körperbewegungen entstehen. 

Sorgfältig evaluierte Bril len  gläser erhöhen zudem 
den Kom fort und erfüllen eine wichtige Schutz 
funktion. Bes se res Kon trast  sehen dank selektiver 
Trans mis sion, das Verhindern von Blen  dung, der 
Schutz vor Sand, Wind und Pollen sind die relevanten 
Anforde rungen an golfoptische Qualitätsgläser. MODISCHER SEHKOMFORT BEIM GOLFEN

Kein Golfer, dem nicht nach schönem Spiel und 
gutem Score die Freude ins Gesicht geschrieben 
steht. Wer gut spielt, sieht auch besser aus. Die 
Viel falt der Brillenmode für den feinen Sport 
macht Lust, und unsere Auswahl überzeugt. Gut 
sehen und gut aussehen gehören zusammen. Es 
ist ein schö nes Ge fühl und beste Lebensqualität, 
dank Trai nings fleiss, perfekter Ausrüstung und 
Fitness auch der Augen das ganz persönliche Ziel 
erreicht zu haben.

Wir sind immer für Sie da, wenn es um die ideale 
Golfbrille geht. Sportoptometrie nach Mass ist 
unser Konzept. Und wir sorgen dafür, dass die 
beste Golf optik auch Ihre modischen Vorlieben 
einbezieht.



(Bilder oben) Moderne Lichtschutzfilter sind die Basis für optimiertes Kontrast-
sehen, natürliche Farbwahrnehmung und hundert prozentigen UV- und Blend-
schutz. So macht es Freude. (Bild links) Eine passgenaue Durch wölbung der 
Brillengläser in der sogenannten «wrap-around»-Form und eine optimale 
Scheibengrösse sorgen für Rundumschutz und allerbeste Panoramasicht.

DIE RICHTIGE BRILLE FÜR GUTEN SCORE 
Wer besser sieht, spielt auch besser – das ist 
längst belegt. Golfer sind auf optimales Sehvermö
gen auf alle Dis tanzen angewiesen. Präzision beim 
Spiel und die Einflüsse der Natur, grelle Sonne, 
Wind, Sand, Pollen und vieles mehr stellen höchste 
Ansprüche an das Au ge, unser wichtigstes Sinnes
organ. Zum persönlichen Talent und Trai nings fleiss 
gehört die richtige Aus rüs tung. Wir sind Experten 
für alle Fragen zum Thema besser sehen beim 
«schönen Spiel». Hohe Fach kompetenz, neueste 
Brillen glastech no logie und aktuelle Brillenmode 
fördern einen guten Score. 
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DIE ERSTEN ADRESSEN FÜR GOLFOPTIK

Golfoptik und Sportbrillen ganz allgemein sind ein 
Spezialgebiet der Optometrie. Die Anpassung dieser 
Sehhilfen erfolgt individuell und berücksichtigt das 
persönliche Anforderungsprofil des Sportlers. Unsere 
Spezialisten kennen die Bedingungen beim Sport aus 
eigener Erfahrung. Besuchen Sie uns und lassen Sie 
sich von unseren Dienstleistungen und dem First Class 
Service verwöhnen.  

AARAU BRILLEN-TROTTER AG | BIEL/BIENNE SPÖRRI OPTIK 
AG | CHUR STA DEL  MAIER OPTIK AG | GOSSAU/SG KÜLLING 

OPTIK AG | SARNEN OPTIK OTT | ST.GALLEN KÜLLING OPTIK 
AG | ST.MO  RITZ OPTIK WAG NER | THUSIS STADELMAIER 
OPTIK AG | ZÜRICH BERLING OPTIK AG | WWW.VISUS.CH


