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Erfolgreicher und sicherer 
beim Sport, dank vitaler Augen



Nach neusten Erkennt nis sen betrifft dies 30 – 40% 
aller Sportler. Folge davon sind eingeschränkte 
oder mangelnde sportliche Lei stungs fähigkeit, 
falsche Be  we gungs  abläufe oder sogar Sport un
fälle, oft mit erheb lichen Folge schäden. Dabei ist 
es mit den Mö glich kei ten moderner Sport  opto
metrie heute so einfach, sich vor negativen Konse
quenzen zu schützen und die eigene Leis tungs
fähigkeit markant zu steigern.

Gute Augen und beste Sicht sind auch bei jedem 
Sport das A und O. Eine gute Sehleistung verbes
sert die Resultate beim Sport und erhöht auch die 
Sicherheit für sich selbst und andere. Damit Sie 
Distanzen richtig einschätzen, Hindernisse recht
zeitig erkennen und in jeder Situation blitzschnell 
reagieren können. Gerade beim Sport, wo höchste 
An for derungen an Sehleis tung und Sicher heit der 
Augen gestellt werden, gelangen noch viel zu oft 
falsch korrigierende so wie ungeeignete Brillen 
oder Kontaktlinsen zum Einsatz. 

SICHERHEIT UND KLARE SICHT
Mehr Spass bei Ihrem Lieblingssport
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MEHR LEISTUNG UND LEICHTIGKEIT
Sportsvision sei Dank

Sportsvision Dienstleistungen:
1. Beratung und Aufklärung über gu tes Sehen 
beim Sport 2. Beurteilung der indivi duellen Seh
fähig  kei ten in einer be stimm ten Sportart 3. Auf
decken von Schwä chen im vi  suel   len Sys tem, die 
sich negativ auf die sport  liche Leistung auswirken 
4. Ver  hü tung von sport beding ten Augen ver let
zun gen 5. Ver ord  nung von Kon
takt    linsen oder Bri  l le, je nach 
An for  de    rung und Sport  art 6. An 
   ge bot adäquater Hilfestellung

Mit unserem SportsvisionDienst leis tungs paket 
leisten wir einen aktiven Beitrag für mehr Sicher
heit und Er  folg beim Sport. Sportsvision basiert 
auf den neusten Er  kenntnissen der Sport opto 
metrie, einer Wissen schaft, welche das Sehen als 
dynamisches Ganzes er fasst.

Ein ganzheitliches Konzept für beste Sicht ist beim 
Sport be sonders wichtig, weil die optimale Koordi
nation von Sehen und Bewegung von entschei
dender Be deutung ist. Neben dem Sehvermögen 
er fasst die Sport optometrie deshalb auch die 
Koordi nation des Sehens mit Be we gungsabläufen 
und be greift das Sehen als ein dynamisches System.
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Wir testen Ihre Augen
Anamnese: Sportbezogene, optometrische Er 
fassung der Sehgewohnheiten, Sehbedürf
nisse bzw. Sehanforderungen. Statische Seh
leis tung: Messung des Sehleistungsvermögens 
sowohl in die Ferne als auch in die Nähe. Dyna
 mische Sehleistung: Reaktionszeit und Augen
HandKoordination. Erkennung von sich be we
gen den Objekten. Periphere Wahr nehmung: Er 
kennen von Objekten im peripheren Ge sichts feld. 
Moti litätstest: Kontrolle der koordinierten Augen 
be wegungsfähigkeit in alle Richtungen. Bino ku 
lar sehen: Messung der Feinmotorik der Augen. 
Messung des räumlichen Sehvermögens und der 
Tiefenwahr neh mung. KontrastSehen: Seh schär 
fe n messung bei verschiedenen Kontraststufen. 

Für Erfolg und Sicherheit bei Ihrem Lieb lings sport 
tun wir alles. Anhand der opto metrischen Augen
tests beraten wir Sie gerne individuell nach Ihren 
Wünschen. Bei uns erfahren Sie, ob Ihre Sehleistung 
beim Sport opti  miert werden kann. Wenn ja, wie 
und mit welchen Mit teln. Wir verfügen dazu über 
ein umfassendes, ak  tu el  les Angebot der füh ren
den Her stel  ler von Sport brillen, Schutz brillen und 
Kon tak t linsen. Gerne zeigen wir Ihnen die gesamte 
Palette der Filter und Farb gläser für besseren 
Schutz und mehr Kontrast. Damit Sie auch beim 
Sport wie der den vollen Durchblick geniessen.

UNSER FACHWISSEN FÜR SPORTIVE
Sportsvision-Beratung vom Optometristen
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DIE PROFIS FÜR SPORTSFREUNDE

Weil uns die Gesundheit Ihrer Augen am Herzen liegt, 
legen wir besonderes Gewicht auf die augenoptische 
Vorsorge. Unsere bestens ausgebildeten Fach leute 
neh men sich gerne Zeit, um den Zustand Ihrer Augen 
regel mässig und gründlich zu überprüfen. Damit Sie 
jederzeit sicher sein können, für die Gesundheit Ihrer 
Augen optimal vorgesorgt zu haben. Ihr Anspruch an 
lebenslang gutes Sehen ist auch unser Bestreben.
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