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Verstärkung gesucht!

Augenoptiker/-in  (m/w/d)
in Vollzeit, Teilzeit oder als Aushilfe 

Bewerbungen bitte an info@brillen-look.de

VX 120 Ihre aktuelle Sehstärke. Sollte sich zeigen, dass

die Ihrer Augen in der Dämmerung

eingeschränkt ist, stellen wir Ihnen

vor, denen Sie auch bei

KOMMEN SIE JETZT ZUM 
DÄMMERUNGS-SEHTEST!
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Vereinbaren Sie jetzt Ihren Wunschtermin 

unter www.brillen-look.de.

Wir sind ihre experTen für
brillAnTes sehen

INTERVIEW MIT LARS MLODOCH, SEHEXPERTE, 

AUGENOPTIKERMEISTER UND INHABER:

Herr Mlodoch, was unterscheidet Ihre Sehanalyse von dem 
Sehtest beim „normalen“ Optiker?

Im Unterschied zur klassischen Augenoptik messen wir weit mehr

als nur Ihre Sehstärke. Wir ermitteln eine ganze Reihe weiterer Daten

und erstellen auf dieser Basis Ihr persönliches Sehprofi l.

Und wie sieht das konkret aus?

Beispielsweise nutzen wir für die Messung der exakten Sehschärfe die

moderne Wellenfront-Technologie des Visionix VX120 Messgerätes. Diese

ermöglicht deutl ich genauere Ergebnisse. Konkret messen wir hier im Bereich

von 1/100 Dioptrien und damit bis zu 25 x genauer als klassische Messverfahren.

Führen Sie darüber hinaus auch noch weitere Messungen 

oder Analysen durch?

Ja, selbstverständlich! So messen wir z. B. den Augeninnendruck und damit

einen der wichtigsten Indikatoren für den Grünen Star, das Glaukom. Wir

können Abweichungen von der Norm schnell erkennen und im Fall der

Fälle zusammen mit dem Augenarzt des Kunden schnell reagieren.**

Ersetzt Ihre Seh-Analyse den Augenarzt?

Nein! Denn nur der Augenarzt kann Diagnosen stellen und bei

Bedarf entsprechende Therapien einleiten. Wir wollen mit unserer

Sehanalyse aber dazu beitragen, dass Veränderungen schnell

erkannt werden, denn je früher dies geschieht, desto besser

für den Kunden!

DIE SEHANALYSE VON BRILLEN LOOK 
PERFEKTER SERVICE FÜR IHRE AUGEN!

WIR SIND IHRE EXPERTEN 
FÜR BRILLANTES SEHEN

Beispielsweise nutzen wir für die Messung der exakten Sehschärfe die 

moderne Wellenfront-Technologie des Visionix VX120 Messgerätes. Diese 

ermöglicht deutl ich genauere Ergebnisse. Konkret messen wir hier im Bereich 

von 1/100 Dioptrien und damit bis zu 25 x genauer als klassische Messverfahren. 

Ja, selbstverständlich! So messen wir z. B. den Augeninnendruck und damit 

einen der wichtigsten Indikatoren für den Grünen Star, das Glaukom. Wir 

können Abweichungen von der Norm schnell erkennen und im Fall der 

1/100
Exakte Bestimmung der Sehschärfe
Mit modernster Wellenfront-Technologie bestimmen wir Ihre
Bril lenwerte mit einer Präzision von 1/100 dpt. Damit ist die Messung
25 x genauer als herkömmliche Test-Methoden mit nur 0.25 dpt.

Augeninnendruck-Messung
Ein zu hoher Augeninnendruck kann zu irreversiblen Schäden
der Netzhaut führen. Durch eine regelmäßige Kontrolle leisten Sie
einen wertvollen Beitrag zum langfristigen Erhalt Ihrer Sehkraft.**

3D

Feststellung von Linsentrübungen
Trübungen der Augenlinse (z. B. Grauer Star) können die Sehleistung
sowie das Farb- und Kontrastsehen mindern. Wir bestimmen die
Transparenz der Augenlinse und zeigen Lösungen für mehr Sehkomfort.

Analyse der Hornhaut-Oberfläche
Mit der dreidimensionalen Vermessung der Hornhautoberfläche machen
wir selbst kleinste Unregelmäßigkeiten sichtbar und können eine ggf.
vorl iegende Hornhautverkrümmung noch exakter korrigieren.

** Die Bril len Look Sehanalyse ersetzt nicht die regelmäßige Vorsorge-Untersuchung bei Ihrem Augenarzt.

MEHR SEHEN. MEHR ERLEBEN.
DIE BRILLEN LOOK SEHANALYSE!

Alle Haushalte

BIS 31. OKTOBER 50.– EURO SPAREN: 
UMFANGREICHE SEHANALYSE GRATIS!*

Bis 31. Oktober 2020 erhalten Sie unsere
umfangreiche Sehanalyse im Wert von
50.- Euro gratis.*

UNSERE PLUS-PUNKTE FÜR GUTES SEHEN:

Beratung durch echte Sehexperten
in entspannter Atmosphäre

Augenmessung auf 1/100 Dioptrien genau
mit dem Visionix VX120 (mehr Infos auf
der Innenseite)

Messung des Augeninnendrucks
für den langfristigen Erhalt Ihrer Sehkraft**

Exakte Messung der Nahsehschärfe
für entspanntes Sehen in der Nähe oder am
Computer

* Barauszahlung nicht möglich. Nicht mit anderen Aktionen, Rabatten oder
Gutscheinen kombinierbar.

inkl. Wellenfront-Messung

inkl. Augeninnendruck-Messung**

inkl. persönlicher Experten-Beratung
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Immer gut informiert: www.brillen-look.de

Ihr Gleitsicht-
Experte in Gründau!

Wir sind exklusiver Luchs-Partner und bieten Ihnen exzellentes Sehen durch hohe, individuelle Beratungsqualität und präzise Messtechnologien.

Ihr Gleitsicht-

Experte in Gründau!

sehen sie so schArf Wie ein luchs
brillen look isT ihr AugenopTikermeisTerbeTrieb für den richTigen durchblick

Herr Mlodoch, in vielen Lebensbereichen greifen wir 
heute auf smarte Technik und Geräte zurück. Inwie-
weit ist das auch in Ihrem Unternehmen ein wichtiger 
Punkt, wenn es um das bedeutende Thema der Augen-
gesundheit geht?
L. Mlodoch: ein wichtiger: unser ganzes leben verläuft 
heutzutage smart. daher greifen wir als Augenoptiker-
meisterbetrieb dementsprechend auf smarte lösungen 
bei der Augenmessung zurück, damit unsere kunden 
neue seherlebnisse wahrnehmen können.

Was können sich Ihre Kunden unter smarter Augen-
messung vorstellen?
L. Mlodoch: bei uns geht das Angebot über einen „her-
kömmlichen sehtest“ hinaus. Anhand präziser und mit-
einander vernetzter messungen können wir brillengläser 
definieren und herstellen lassen, die den kunden ein 
noch nie da gewesenes seherlebnis bieten. 

Wie läuft ein Termin zur Vermessung bei Ihnen ab?
L. Mlodoch: in drei schritten ermitteln wir bei brillen look 
die biometrischen daten und individuellen Anforderun-
gen an das sehen. unsere modernste Wellenfront-Tech-
nologie ermöglicht uns eine vollständige erfassung bei-
der Augen. Anschließend findet eine 3d-Vermessung 
des persönlichen sehens statt – mit einer dynamischen 
Videozentrierung, die auch die kopf- und körperhaltung 
berücksichtigt. dann ist es sehr wichtig, welche persönli-
chen sehanforderungen bestehen. Wir ergänzen die er-
mittelten Werte um diese Anforderungen, wie beispiels-
weise händigkeit oder digitales sehen.

Alle Brillengläser bei Brillen Look werden in Deutsch-
land hergestellt. Welche Vorteile bieten Sie dadurch 
Ihrer Kundschaft?
L. Mlodoch: Wir lassen alle gläser bei rupp + hubrach 
herstellen. die gläser stehen für scharfes sehen – egal ob 
Tag oder nacht –, starke kontraste sowie farben, leicht 
erkennbare details, einen hohen Tragekomfort und eine 
hervorragende spontanverträglichkeit. ich glaube, 
mehr brauche ich dazu nicht sagen (lacht). Wenn unse-
re kunden zufrieden sind, dann sind wir es auch. 

seit 2011 ist brillen look ihr regionaler Ansprech-
partner für brillen und kontaktlinsen. mit en-
gagement und herzblut kümmert sich das Team 
um Augenoptikermeister lars mlodoch um ihre 
Anliegen und Wünsche. schauen sie im fach-
geschäft vorbei und lassen sie sich vom exper-
ten beraten. Vor der Tür finden sie ausreichend 
kostenlose parkplätze sowie einen barrierefreien 
eingang.

Termine können gerne online unter
www.brillen-look.de oder 

unter Telefon 06051/91 44 22 8 
vereinbart werden.
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Gründau-Rothenbergen (jad). 
Ein modernes Optikerunter-
nehmen, das Ihnen eine per-

sönliche und kom-
petente Beratung 
bietet: Bei Brillen 
Look von Augen-
optikermeister 
Lars Mlodoch 
in Rothenber-
gen entdecken 
Sie eine vielsei-
tige Auswahl 
an hochwerti-

gen, namhaften 
(Marken)-Brillen, 

Sonnenbrillen und 
Kontaktlinsen. Seit 

zehn Jahren stehen 
Lars Mlodoch und seine 

Angestellte, Augenopti-
kermeisterin Jasmin Prantl, 

für einen individuell gelebten 
Kundenservice, der sich die 
Gesundheit Ihrer Augen zum 
Ziel gesetzt hat. „Mit viel Spaß, 
Freude sowie Ehrgeiz führe ich 
den Betrieb, der seine Brillen-
gläser in Deutschland fertigt“, 

berichtet der Inhaber zufrieden 
mit Blick auf das vergangene 
Jahrzehnt.

Moderne Sehanalysen und 
Auswertungen

Bereits im Jahr 2001 entschied 
sich Lars Mlodoch dazu, dem 
Beruf des Augenoptikers nach-
zugehen und ist seiner Leiden-
schaft treu geblieben. Sechs 
Jahre später begann er die 
Ausbildung zum Augenoptiker-
meister, die er mit Erfolg absol-
vierte. Mit der Eröffnung sei-
nes Fachgeschäfts Brillen Look 
Mitte August 2011 erfüllte er 
sich einen weiteren Meilenstein 
seiner beruflichen Karriere. 
Brillen Look steht seitdem für 
eine computergestützte Bril-
lenberatung und spezialisiertes 
Expertenwissen. Im Gegensatz 
zu anderen Optikern vertraut 
das Team bei seiner Sehanalyse 

auf eine Vielzahl an erhobenen 
Daten – und nicht nur auf die ge-
messene Sehstärke. „Wir erstel-
len unseren Kunden ein persön-
liches Sehprofil, anhand dessen 
wir genau einschätzen können, 
welche Brille und Gläser die 
richtigen sind“, sagt der Augen-
optikermeister. So nutzen die 
Experten beispielsweise die mo-
derne Wellenfront-Technologie 
des Visionix VX120-Messgerä-
tes für die Sehschärfebestim-
mung. Auch der Augeninnen-
druck wird hierbei genauestens 
unter die Lupe genommen, der 
wichtigste Indikator für die 
Krankheit Grüner Star. „So ist 
es uns möglich, frühzeitig im 
Fall der Fälle gemeinsam mit 
einem Augenarzt zu reagieren. 
Denn: Nichts ist uns wichtiger 

als die Augen unserer Kund-
schaft.“
Im Optikergeschäft in der In-
dustriestraße 3 finden Sie außer 
der großen Auswahl an Einstär-
ken-Brillengläsern für Fern- 
oder Lesebrillen auch Gleit-
sichtgläser, Kontaktlinsen sowie 
spezialisierte Brillenglas-Lö-
sungen. Von Nachtsicht-Bril-
lengläsern, mit denen Sie bei 
schlechten Lichtverhältnissen 
den optimalen Durchblick ha-
ben, über auf Sie angefertigte 
Bildschirmbrillen, entwickelt 
für das lange Arbeiten am Com-
puter und dem Homeoffice, bis 
hin zu Kontaktlinsen, die Sie 
mit dem eigens eingeführten 
ReLens Kontaktlinsen-Bestell-
system immer pünktlich nach 
Hause geliefert bekommen: 

Bei Brillen Look finden Sie das 
passende Produkt und Ange-
bot. „Qualität ist für uns das A 
und O“, sagt Lars Mlodoch und 
ergänzt: „Im persönlichen Ge-
spräch stellen wir die unter-
schiedlichen Glas-Typen gerne 
vor und zeigen auf, welche für 
unseren Kunden die passenden 
sind.“
Ebenso erhalten Sie bei Bril-
len Look die Option, sich eine 
Brille über den Komfort-Kauf 
zu sichern. In Zusammenarbeit 
mit der eigenen Hausbank bie-
tet das Optikergeschäft an, die 
neue Brille zinslos in maximal 
24 Monatsraten zu bezahlen. 
„Nur wenn ein Kunde zufrie-
den ist, dann sind wir es auch“, 
sagen Lars Mlodoch und seine 
Kollegin.

Zehn Jahre Kompetenz für ein gesundes Sehen
Brillen Look von Augenoptikermeister Lars Mlodoch 

bietet eine vielseitige Auswahl an Gläsern

ANZEIGE

„Wir erstellen unseren 
Kunden ein persönliches 
Sehprofil, anhand dessen 
wir genau einschätzen 
können, welche Brille 
und Gläser die richtigen 
Lösungen sind. 
Qualität ist für uns 
das A und O.“

MitteLhessen-Bote Samstag, 14. August 2021


