
nelle Einstellung und Anpas-
sung der Brille der Schlüssel 
für die beste Sehlösung. Es 
braucht Sachverständnis, Zeit 
und Indi vidualität in der Lö-
sungsfindung. Bei uns kaufen 
Sie nicht nur eine neue Brille, 
sondern ein Sehkonzept, wel-
ches vorausschauend aufge-
baut ist. Die leistungsfähigs-
ten und komfortabelsten Gleitsichtgläser erhalten Sie nur 
bei uns im Fachgeschäft. Sie werden schnell sehen, dass 
die Vorteile bei einem Gleitsichtbrillen-Kauf beim Fachspe-
zialisten wertvoll sind.

ÜBER BISCHOF OPTIK
Bischof Optik steht für optometrische Kompetenz, hoch-
wertige Produkte und Leidenschaft fürs Auge. Die fun-
dierten Kenntnisse und langjährige Erfahrung der spezi-
ell ausgebildeten Optometristen und Augenoptikerinnen 
ermöglichen eine gezielte, auf die jeweiligen Bedürf nisse 
der Kunden abgestimmte Beratung – mit dem täglichen 
Anspruch, die individuell beste Sehlösung zu finden – 
auch für Sie. Schauen Sie vorbei an der Oberen Bahnhof-
strasse 41 in Wil und überzeugen Sie sich selbst.

AM COMPUTER ARBEITEN  
OHNE NACKEN- UND RÜCKENBESCHWERDEN?
Computerarbeit ist eine sehr anspruchsvolle Sehsituation 
mit hoher Anforderung an die Ergonomie. Mit einer Gleit-
sichtbrille können Sie meistens nicht ergonomisch korrekt 
arbeiten. Sie werden in eine unnatürliche Kopfhaltung ge-
zwungen und leiden dadurch an Nacken- und Rückenbe-
schwerden. Um dem entgegenzuwirken empfiehlt es sich, 
eine spezifische Computerbrille aufzusetzen. Für bes-
sere Sehqualität und mehr Wohlbefinden am Arbeitsplatz.

SPORTLICH AKTIV TROTZ GLEITSICHTBRILLE?
Wer bei sportlicher Betätigung eine Sportbrille trägt, be-
nötigt diese mit hoher Priorität für die Ferne. Für viele 
Sportarten ist es jedoch auch entscheidend, zeitgleich 
ein grosses und ruhiges seitliches Blickfeld sowie eine 
freie Sicht gegen den Boden zu haben. Denken Sie bei-
spielsweise an Mountainbike, Bergwandern, Golf, Tennis 
oder auch Laufsport. Solche Gleitsichtgläser können wir 
Ihnen in eine modische Sonnenbrille, eine leistungs fähige 
Sportbrille oder in eine sportliche «Alltagsbrille» ein bauen. 
Die Nahkorrektur passen wir genau Ihren Bedürfnissen an, 
denn diese muss nicht zwingend gleich hoch sein, wie bei 
Ihrer Alltags-Gleitsichtbrille.

EINFACH UND SCHNELL ONLINE BESTELLEN?
Eine funktionierende Gleitsichtbrille kann nur entstehen, 
wenn viele zielführende Überlegungen einfliessen und 
die Korrekturwerte bedarfsoptimiert eingebracht wer-
den. Ergänzend ist die Brillenauswahl sowie die professio-

Hornhautverkrümmung in der Ferne sowie Nähe unter-
schiedlich korrigiert werden, so dass das scharfe Blick-
feld in der Nähe erweitert wird.

WARUM GEWÖHNE ICH MICH NICHT AN MEINE 
GLEITSICHTBRILLE?
Meist ist es nicht ein Grund allein und oft spielt die rich-
tige Beratung durch den Fachspezialisten eine zentrale 
 Rolle. Wenn Sie sich mit Ihrer Gleitsichtbrille nicht wohl 
fühlen, ist der erste Schritt zurück zu Ihrer Verkaufs stelle. 
Kann dort die Situation nicht zufriedenstellend geklärt 
werden, sind wir gerne für Sie da. Wir sind Spezialisten 
auf dem Gebiet der Gleitsichtgläser und kennen uns auch 
mit «Problemlösungs-Prozessen» bestens aus. 

Kennen Sie es schon? Die Sicht im Nahbereich beginnt 
allmählich unschärfer zu werden und Sie müssen stetig 
die Lesedistanz vergrössern? Das kann im Alltag wirk-
lich stören und ist ein Zustand, der nicht sein muss. Las-
sen Sie sich von uns beraten und gemeinsam die für Sie 
beste Sehlösung finden.

EINE GLEITSICHTBRILLE FÜR ALLES?
Gehen Sie in Skischuhen joggen? Nicht oder? Genauso un-
praktisch ist es für jede Alltags- und Freizeitaktivität die  selbe 
Gleitsichtbrille tragen zu müssen. Aus diesem Grund emp-

fehlen wir für jede Situa tion 
die dafür beste abgestimmte 
Gleitsichtbrille auf der Nase 
zu haben. Das Allround-Gleit-
sichtglas eignet sich für den 
allgemeinen, alltäglichen Ge-
brauch, wenn sie oft zwischen 
den Nah-, Fern- und Mitteldis-
tanzen wechseln müssen. Das 
Nahkomfort-Gleitsichtglas 
auch genannt Computer brille, 
ist die passende Sehlösung für 

tägliches Arbeiten vor dem PC. Das Sport-Gleitsichtglas eig-
net sich wortwörtlich für Sport- oder sportliche Sonnen-
brillen. Diese Gleitsichtgläser sind personalisier- und für jede 
Anforderung einstellbar. Heutzutage ist im Bereich Gleit-
sichtgläser sehr vieles möglich. Erfahren Sie in diesem Arti-
kel und bei uns im Fachgeschäft mehr zu diesem anspruchs-
vollen und umfangreichen Thema.

WAS IST AN HD-OPTIK BESONDERS?
Rodenstock bietet mit der DNEye-Technologie ein Mess-
system, womit eine «Abberrometrie» zusätzliche Informa-
tionen im dreidimensionalen Auge misst und ergänzend 
ins Brillenglas eingebaut wird. Dies ergibt eine Art HD- 
Optik, die noch mehr Schärfe und Kontrast vor allem bei 
schwierigen Lichtbedingungen, wie z. B. beim Autofahren 
in der Nacht, erreicht. Zusätzlich kann auch die Lage  einer 

BISCHOF OPTIK: IHR SPEZIALIST FÜR GLEITSICHTBRILLEN

SORGFÄLTIG GEMES-
SENE REZEPTWERTE 

SIND DIE BASIS  
FÜR EINE GLEIT-

SICHTBRILLE DIE 
IHR VERSPRECHEN 

HALTEN KANN.

Lass dich besser sehen

WARUM NIMMT DIE 
NAHSICHT MIT 40 AB?
Die Augen und insbesondere ihre Fähigkeit sich auf 
die Nahdistanz scharf einzustellen, verschlechtern 
sich im Laufe der Jahre kontinuierlich. Die natürli-
che Augenlinse verhärtet sich und wird allmählich 
zäher, dichter, und auch in der Dimension dicker. 
Ebenfalls verliert sie mit den Jahren an Transparenz, 
was beim Älter werden irgendwann zum sogenann-
ten «Grauen Star» führt. Die ersten spürbaren Ver-
änderungen dieses natürlichen Alterungsprozesses 
ist die schlechtere Naheinstellungsfähigkeit ab ei-
nem Alter von ca. 40 bis 45 Jahren.

Bischof Optik AG 
Obere Bahnhofstrasse 41 
CH-9500 Wil 
T +41 71 911 22 61 
info@bischofoptik.ch

www.bischofoptik.ch

Messbrille – Handwerkszeug des Optometristen

Aussenansicht Bischof Optik AG Wil – Kompetenz auf 3 Etagen

Frank Rosskopf, Urs Betschart, Claudio Jäger – Optometristen aus 
 Leidenschaft

«ALS OFFIZIEL-
LER PARTNER VON 
SWISS OLYMPICS 
LASSEN WIR AUCH 
SPITZENSPORTLER 
BESSER SEHEN.»

• Schärfste Kontraste       • Beste Nachtsicht
• Grösste Sehbereiche      • Natürliche Seheindrücke

Erleben Sie die Perfektion des Sehens.

INDIVIDUALISIERTE BRILLENGLÄSER DURCH
REVOLUTIONÄRE DNEye® AUGENVERMESSUNG.

Weitere spannende Ausführungen zum 
Thema Gleitsichtbrille finden Sie hier:


