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Ein Segen für kaschmir
Für noch bessere Sicht im Dunkeln
besser Sehen am Arbeitsplatz
Oakley – kompromisslose Performance
Silhouette – Reduziert, raffiniert, randlos
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aktuelles

bronze für 
Philipp

Am 01.08.2012 starteten wir unsere 
Reise in die indischen Regionen kasch-
mir und ladakh. Im Gepäck dabei: ein 
karton mit 123 brillen von Optik Halir.

Die kiste überstand Zoll- und Überge- 
päckprobleme, erhielt von Turkish Air-
lines weitere Sicherheitsaufkleber und 
wurde schließlich per Hand in die Ma-
schine nach Istanbul und Delhi ge-
bracht. Auf den Weiterflügen nach Am- 
ritsar, Jammu (Winterhauptstadt von 
kaschmir) und Srinagar (Sommerhaupt-
stadt) wurde unser karton zwar leicht 
lädiert, aber alle brillen blieben heil.

In Srinagar leben viele Menschen auf 
dem Dal-See in Hausbooten. Einige da- 
von dienen als Touristenunterkünfte. 
Da der Tourismus durch den kaschmir-
konflikt sehr zurückgegangen ist, feh-
len den bewohnern die Einnahmen. 
Wir fanden hier schnell die ersten hilfs-
bedürftigen Menschen, die durch die 
gespendeten brillen eine neue Sehqua-
lität erhielten. Für uns eine so kleine 
Geste – für die armen Inder eine große 
Spende an Freude und lebensgefühl!

Unsere Reise führte uns weiter nach 
ladakh. Auf dem Weg zur Hauptstadt 

Ein Segen für kaschmir
Ein Reisebericht der Optik Halir-kunden carola Pester und Jürgen Reinhold

leh besichtigten wir unter anderem 
das kloster lamayuro und das dazuge-
hörige Meditationszentrum. In diesem 
kloster stießen wir auf Menschen, die 
schon jahrelang nicht mehr richtig se-
hen konnten und dankbar eine Sehhil-
fe annahmen. besonders rührend war 
eine alte Frau, die sich beim Aussuchen 
der brille lange Zeit nahm. Unter Trä-
nen segnete sie uns immer wieder. Die 
nächsten Augengläser verteilten wir an 
einem Straßenrestaurant auf der Fahrt 
ins nubratal sowie im Dorf Sunur und 
im kloster Samsteling.

nur 20 brillen hatten wir am Ende un-
serer Reise noch im karton. Diese über-
gaben wir in die vertrauenswürdigen 
Hände unseres Fahrers Thaheer, der 
uns begleitet, für uns gedolmetscht 
und uns immer hilfreich zur Seite ge-
standen hat. Wir freuen uns, dass wir 
mit dem großzügigen Geschenk von 
Optik Halir-kunden einen kleinen bei-
trag für die Ärmeren unserer Welt direkt 
vor Ort leisten konnten.

Spenden auch Sie Ihre alte, nicht mehr 
benötigte brille. Optik Halir nimmt wei-
terhin Altbrillen entgegen, um in vielen 
Gegenden der Welt zu helfen.

nachhaltig
heizen 
Optik Halir beweist mit modernster 
Technik und individueller beratung viel 
kompetenz. Das Erfolgsrezept von In-
haber und Augenoptikermeister Jens-
Uwe Halir ist ganzheitliches, verantwor- 
tungsbewusstes und vorausschauen-
des Handeln. Oft ist das Geschäft mit 
seinen Investitionen Vorreiter. Dies gilt 
nicht nur für Innovation im bereich der 
Augenoptik.

„Dabei achte ich stets darauf, dass alle 
neuanschaffungen langlebig und um-
weltfreundlich sind. ‚nachhaltigkeit’ ist 
für mich kein hohles Schlagwort“, be-
tont Jens-Uwe Halir. Deshalb setzt der 
Augenprofi jetzt auf ein neues Heizsys-
tem und beweist erneut seine Pionier-
Rolle: Optik Halir ist in der Region das 
erste Geschäft mit einem Mikro-block-
heizkraftwerk.

Das Gerät „ecoPOWER 1.0“ erzeugt, 
über Motor und Generator, nach dem 
Prinzip der kraft-Wärme-kopplung,  
Energie. Der clou solcher bHkW: Die 
dabei entstehende Abwärme des Mo- 
tors wird zum Heizen des ganzen  
Hauses genutzt. So senkt die Anlage 
den cO2-Ausstoß in 10 Jahren um bis 
zu 90 Tonnen. Dafür würde ein neuer 
VW Golf 7 fast 800.000 km fahren! 

In unserer Sommerausgabe von „Ein-
blick“ berichteten wir über Philipp He-
las aus lunzenau, der für die Special 
Olympics im Reiten fleißig trainierte. 

Optik Halir hatte den 26-Jährigen, der 
als einer von acht sächsischen behin-
derten Reitern im Mai zu den Deut-
schen Meisterschaften antrat, u. a. mit 
einer Spezialbrille unterstützt. 

beim Wettbewerb in München absol-
vierte der sehbehinderte Reiter ge-
führtes Dressurreiten und verschiede- 
ne Trail-Prüfungen. Geübt hatte er mo-
natelang mit seiner Trainerin Sandra 
brosig auf dem Therapie-Hof Steudten. 

Die solide Grundausbildung auf Pferd 
nico hat sich ausgezahlt: Mit Geschick, 
Freude und starkem Willen ritt Philipp 
im Führzügel-Wettbewerb und im Trail, 
level c 1, jeweils zu bronze! 

Insgesamt holten die sächsischen Spe-
cial Olympics-Reiter 13 Medaillen. „Wir 
haben großen Respekt vor dieser leis-
tung“, sagt Augenoptiker Jens-Uwe Ha- 
lir, „und freuen uns, dass unser Sponso-
ring helfen konnte. Herzlichen Glück-
wunsch, Philipp und weiterhin viel 
Spaß und Erfolg im Reitsport!“

Von Äpfeln 
und birnen
Was haben Äpfel und birnen mit Optik 
Halir zu tun? Die Früchte sind am bes-
ten, wenn sie frisch und knackig sind, 
handverlesen und schön, möglichst aus 
der Region. Und das ist der springende 
Punkt. Wie soll man herausfinden, was 
für einen selbst das beste ist, wenn man 
Dinge miteinander vergleichen soll, die 
nicht direkt vergleichbar, also Äpfel und 
birnen sind? 

Ein weiteres beispiel aus der Autobran-
che: Sie gehen in ein Autohaus und ver-
langen das beste, modernste und be-
quemste Auto. VW wird Ihnen dann ein 
anderes Auto anbieten als bMW oder 
Mercedes. Alle haben ein „bestes“ Pro-
dukt in ihrem Hause – aber vergleich-
bar sind sie nicht.

Das gilt so auch in der Augenoptik. 
kunden vergleichen meist nur die Prei-
se für eine neue brille. Das ist aber nur 
sinnvoll, wenn es sich um exakt diesel-
be Fassung handelt und um identische 
Gläser (Hersteller, Material, Typ etc.). Für 
optimales Sehen braucht es aber nicht 
nur das beste Glas und eine schöne Fas-
sung. Erst die exakte Augenprüfung 
und die eigene Werkstatt vollenden 
das Produkt brille und bieten Ihnen  
das beste.

Ein buddhistischer Yogi und seine Mutter können dank der brillen aus Penig wieder viel besser 
sehen. Aus tiefster Dankbarkeit über mehr lebensqualität segnet die alte Dame Jürgen Reinhold in 
einer Zeremonie.

Ein kommentar von Jens-Uwe Halir
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besser Sehen am Arbeitsplatz 
und in der Freizeit

ZEISS Officelens

Jetzt sind die Tage wieder kürzer, mor-
gens ist es noch finster und abends 
setzt die Dämmerung schnell ein. 
Gerade im Dunkeln aber haben vie-
le brillenträger große Probleme beim  
Sehen – Farben verschwimmen oder 
die Scheinwerfer entgegenkommen-
der Autos blenden. 

„Das Thema i.Scription® und besseres 
nachtsehen ist schon lange bei uns  
etabliert. Auch der i.Profiler Plus wird 
wieder das erste Gerät in der Region 
sein und absolut präzise und noch 
schnellere Messergebnisse liefern, wie 
das Vorgängermodell“, ist sich Jens-
Uwe Halir sicher.

Für noch bessere Sicht 
im Dunkeln 

i.Profiler® plus

Sie verbringen viel Zeit sitzend vor dem 
computer? Dann wissen Sie, wie wich-
tig eine langanhaltende gute Sehleis-
tung ist.

„Das A und O ist die richtige brille“, 
weiß Optiker Jens-Uwe Halir. „lese-
brillen oder selbst manche Gleitsicht-
brillen sind vor dem bildschirm im 
nah- und Mittelbereich nicht optimal. 
Dauerhaft angenehmes Sehen wird 
verhindert, was zu einer schlechten 
Sitzhaltung, Ermüdung der Augen und 
Verspannungen führen kann.“

Für langes Arbeiten am computer 
oder das Spielen eines Musikinstru-
ments  empfiehlt der Augenspezialist 
deshalb ZEISS brillengläser für den 
Arbeitsplatz: „Sie bieten das bestmög-
liche Seherlebnis im nah- und Zwi-
schenbereich, sorgen so für klares und 
angenehmes Sehen und für eine na-
türliche Haltung.“

Tipps für den ergonomischen ArbeiTsplATz

•	 Überprüfen Sie die Position Ihres Bildschirms.
 korrekte Position: Passen Sie die Höhe des bildschirms so an, dass Sie 

direkt davor sitzen und sich die oberste Textzeile am bildschirm auf Au-
genhöhe befindet.

•	 Überprüfen Sie die Tischhöhe.
 korrekte Tischhöhe: Sie sitzen aufrecht in einer entspannten Haltung, 

und Ihre knie und Ellenbogen bilden einen rechten Winkel. Sie lehnen 
mit dem Rücken an der Stuhllehne, und Ihre Füße stehen bequem auf 
dem boden.

•	 Achten Sie auf einen angemessenen Abstand.
 So vermeiden Sie eine Überanstrengung der Augen: Positionieren Sie 

den bildschirm je nach Größe in einer Entfernung zwischen 50 cm und 
80 cm.

•	 Überprüfen Sie die Lichtverhältnisse.
 Dunkelheit führt zu Ermüdungserscheinungen: In einer helleren Um-

gebung und ohne blendung sehen Sie länger gut. Der bildschirm sollte 
im rechten Winkel zu lichtquellen, wie lampen, stehen.

lesebrille am Arbeitsplatz Gleitsichtbrille am Arbeitsplatz ZEISS brillengläser für den Arbeitsplatz
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Mehr sehen.
Auch bei Nacht.
ZEISS Präzisions-Brillengläser mit i.Scription® Technologie:

 � So einmalig wie der „Fingerabdruck“ Ihrer Augen und auf 1/100 Dioptrie genau

 �  Sie sehen klarer und gestochen scharf – auch bei Nacht und in der Dämmerung

 � Sie nehmen Kontraste und Farben besser wahr

Kommen Sie mit diesem Gutschein zu uns und lassen Sie sich beraten, 
wie Sie auch bei Nacht besser sehen können:

Optiker Mustermann
Musterstraße 12
xxxx Musterort
Tel.: xxx xx xx xx

Führend in Präzisionsoptik seit 1846.

Mehr sehen. Mehr erleben.
ZEISS Präzisions-Brillengläser. 

Nur das Neueste für die Kunden
Hinter der Messmethode des neuen 
Geräts steht die i.Scription®-Techno- 
logie von ZEISS. Optik Halir arbeitet 
schon seit Jahren mit ZEISS zusam-
men und hat bereits 2007 in i.Scrip- 
tion® investiert. Das brillenglaskonzept 
sorgt für optimale Sicht, gerade un- 
ter schlechten lichtbedingungen. kon- 
traste werden deutlicher wahrgenom-
men und Farben intensiver erlebt.

Viele kunden profitieren seither von 
dieser Technologie. Mit i.Scription® plus 
wird das bewährte weiter verbessert. 
Mit der neuen Generation setzt Optik 
Halir wieder Maßstäbe.

clou des i.Profiler® plus: Das Augen-
messgerät berücksichtigt nicht nur 
typische Augenfehler, wie kurz- und 
Weitsichtigkeit, sondern auch das in- 
dividuelle Profil des Auges bei sich  
verändernten lichtverhältnissen. Es er- 
mittelt den ganz eigenen „Fingerab-
druck“ Ihrer Augen und liefert Erkennt-
nisse über deren spezielle bedürfnisse. 

Einfach schnell messen, einfach gut 
sehen
„Alle erforderlichen Messungen kön-
nen wir mit dem Gerät innerhalb von 
30 Sekunden durchführen“, sagt Halir. 
„Im Anschluss entstehen so Ihre indi- 
viduellen brillengläser mit einer Ge-
nauigkeit von 1/100 Dioptrie!“ Damit  
ist die i.Scription®-Technologie 25-mal 
präziser als andere Verfahren. In kom- 
bination mit ZEISS-Präzisionsgläsern  
ermöglicht sie optimiertes Sehen, vor 
allem nachts und im Dämmerlicht, die 
Wahrnehmung von Farben und kon-
trasten wird deutlich verbessert.

besseres kontrastsehen: links mit i.Scription, 
rechts ohne i.Scription

besseres nachtsehen: links mit i.Scription, 
rechts ohne i.Scription
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Der Markenname deutet es an: Rand-
lose brillen von „Silhouette“ sind aufs 
Wesentliche reduziert, drängen sich 
nicht in den Vordergrund, machen 
Platz für Gesicht und Persönlichkeit.

„Silhouette“ hat sich der leichtigkeit 
des Sehens verschrieben und stellt seit 
1964 mit viel Handarbeit und einer in-
dividuellen Designsprache hochwer-
tige, federleichte Randlosbrillen her. 
Damit wird das österreichische Un-
ternehmen dem Minimalismus unse-
rer Zeit gerecht. Die klaren Formen, 
natürlichen Materialien und warmen 
Farben sprechen viele brillenträger an.

Ganz im Trend: Unisex 
„Randlose brillen von ‚Silhouette’ ste-
hen Damen und Herren gleicherma-
ßen“, betont Geschäftsinhaber Jens-
Uwe Halir. „Sie sind perfekte begleiter 
für den ganzen Tag, die nicht belasten. 
Sie passen im Job, in der Freizeit oder 
auch zur schicken Party-Robe.“ 

Die Geradlinigkeit der brillenmodelle 
kombiniert „Silhouette“ immer wie-
der mit Farbakzenten oder Drucken 
am bügel. Die Materialien sind ausge-
wählt und – wie der eigenentwickelte 
kunststoff „SPX“ – ab 1,9 Gramm leicht. 
Dabei sind die Steckverbindungen zwi-
schen Glas und nasensteg sowie die 
brillenscharniere meist schraubenlos 
verarbeitet.

Gut beraten
Jens-Uwe Halir: „Ohne zusätzlichen bal-
last aufzubürden, können diese brillen 
ähnlich wie Make-up wirken und das 
Gesicht erstrahlen lassen. Wir beraten 
Sie gern und natürlich ganz individuell 
nach Geschmack und Stil.“

Reduziert, raffiniert, randlos
Silhouette

Sie sind stolz auf Ihren eigenen Stil und 
zeigen gern Modebewusstsein? Dann 
kreieren Sie sich doch Ihre ganz eigene 
Sonnenbrille – „Oakley custom“ macht’s 
möglich. Sie wählen die Rahmenfarbe, 
Glastönung und vieles mehr zum bei-
spiel nach Ihrem lieblingsverein oder 
Ihrem Fahrzeug aus. Ganz nach Ihrem 
Geschmack und fertig ist Ihre einzigar-
tige Oakley-brille.

„Mit ‚Oakley custom’ setzen Sie online 
(http://de.oakley.com/custom) ganz be- 
quem Ihre Sonnenbrille zusammen und 

Oakley
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können Sie dann bei uns im Geschäft 
bestellen“, erklärt Augenoptiker Jens-
Uwe Halir. „Hier erhalten Sie Ihre neue 
Marken-Sehhilfe zum gleichen Preis 
und wir passen sie korrekt an. Wenn 
Ihre Oakley-brille korrektionsgläser ha-
ben soll, fertigen wir Sie entsprechend 
Ihrer Sehstärke, auch als Gleitsichtbril-
le, an. Dafür steht eine große Auswahl 
an korrektionsbrillen, mit Preisen ab 
139 Euro, zur Verfügung.“

Oakley: Alles im Griff
Die Marke Oakley – längst Inbegriff ei-

kompromisslose Performance
ner kultbrille – entstand 1975 in kali-
fornien. Ursprünglich ging es gar nicht 
um brillen, sondern um Griffe für Mo-
torradlenker. Heute hat sich Oakley be-
sonders im Sportbrillenbereich einen 
namen gemacht und orientiert sich tra- 
ditionell am sportlichen Maximum. Die 
ultraleichte Metalllegierung „O-Metal“ 
und das widerstandsfähige synthetische 
Material „O-Matter“ entspringen der 
Oakley-Forschung. bei Oakley folgt das 
Design der Funktion und gerade aktive 
Menschen setzen auf die kompromiss-
lose Performance der Spitzenprodukte. 

© S
ilh

ou
et

te

© S
ilh

ou
et

te



impressUm

herausgeber
Optik Halir

redaktion und grafik
kRAUSSREInHARDT

fotos
S. 1 nadja berthold
S. 2 Jürgen Reinhold
S. 3 barthel Inotec, Fam. 
Helas, nadja berthold
S. 4/5 ZEISS
S. 6 Oakley
S. 7 Silhouette
S. 8 Alice löhrmann,  
Thomas Gläser, Fam. Stops

herstellung
Druckerei 
Weiß, 
chemnitz

AUsblick

•	 IC	Berlin	–	Einblick	
 hinter die kulissen
•			Messeneuheiten	2013
•	 Abhilfe	bei	trockenen	
    Augen

Optik Halir · lutherplatz 11 · 09322 Penig · Tel.: 037381 80332 · www.optik-halir.de · E-mail: info@optik-halir.de

auch multimediale Inhalte, wie bilder 
und Videos einbinden.“

„Auf unserem Facebook®-Profil erhal-
ten wir immer schnell Feedback unse-
rer kunden zu neuen kollektionen oder 
Aktionen“, sagt Geschäftsinhaber Jens-
Uwe Halir. „Die Seite ist aber nicht nur 
newsportal, denn immer mehr kunden 
posten z. b. ihre bei uns erstandenen 
brillen, oft per Smartphone direkt aus 
dem laden. Das macht richtig Spaß.“ 

Schauen auch Sie rein unter http://
www.facebook.com/optikhalir.

http://www.facebook.com/optikhalir

Immer im Dialog!
Facebook® – ein begriff, an dem kei-
ner vorbei kommt. Hunderte Millionen 
Internetnutzer finden in dem sozialen 
netzwerk alte bekannte wieder, laden 
Fotos verschiedener lebenslagen hoch 
und chatten mit Freunden. 

Auch Optik Halir nutzt die Plattform seit 
2012, um mit seinen kunden immer 
im direkten Dialog zu stehen. „Dank 
Facebook® können wir news aus dem  
Hause Halir, aktuelle Aktionen oder 
schicke brillen-neuheiten um ein Viel-
faches schneller verbreiten als zuvor. 
Außerdem lassen sich ganz einfach 

Sportliche kontaktlinsen
Die Wintersportsaison ist eröffnet. Vie-
le begeisterte Ski- und Snowboard-
fahrer zieht es wieder auf die Pisten. 
Fehlsichtigkeit ist dabei längst kein 
Hindernis mehr.

„Sie sollten unter der Ski-Maske aller-
dings kontaktlinsen bevorzugen und 
die brille daheim lassen“, empfiehlt 
Sportoptikprofi Jens-Uwe Halir. „Tragen 
Sie unter Ihrem kopfschutz eine kor-
rektionsbrille, ist die Verletzungsgefahr 
zu groß.“ Die Alternative, beim Sport 
gleich komplett auf die Sehhilfe zu ver-

zichten, ist laut Jens-Uwe Halir aber erst 
recht keine lösung. „Viele Unfälle wer-
den gerade beim Skifahren durch fal-
sches Sehen verursacht. Feuchte und 
kalte Witterung können die Sicht noch 
mehr beeinträchtigen.“

Mit kontaktlinsen sind Sie beim Win-
tersport daher gut beraten. Es gibt die 
kleinen Helfer jetzt auch mit UV-Schutz 
und als Mehrstärkenlinse für Ferne und 
nähe. besonders praktisch: Das lästige 
beschlagen bei einer kleinen Stärkung 
in der Hütte entfällt. Fragen Sie uns!

sTellenAngeboT

Wir suchen zur Verstärkung 
unseres Teams eine/n 
flexible/n Augenoptiker/in.
bewerbung bitte schriftlich 
an Jens-Uwe Halir.
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