Unsere Tipps zur Reinigung und Pflege Ihrer Brille
Reinigung
- täglich komplette Brille (mit Nasenpads und Bügeln) unter lauwarmem, fließendem Wasser
mit etwas, nicht rückfettendem, Spülmittel von Fett, Schweiß-und-Kosmetikresten reinigen;
- mit sauberem, weichem Tuch (Microfaser) abtrocknen, kein Küchenpapier oder Leinen benutzen;
- unterwegs ein bei uns erhältliches Brillenputzspray und ein Microfasertuch zum Reinigen der
Gläser von leichten Verschmutzungen benutzen;
Tipp: Reinigen Sie Ihre Brille am besten abends gründlich, damit säurehaltige Schweißrückstände
nachts keine Chance haben, die Oberflächen Ihrer Brille zu zerstören.
Metallbrillen, deren Beschichtungen angegriffen sind, sollten Sie nicht mehr tragen,
da die dann freigelegten Metallschichten Allergien und Entzündungen auslösen können.
Umgang
- Brille immer mit beiden Händen auf und ab setzen (Bruchgefahr durch Materialermüdung durch
Spannung);
- Brille vorm An-und Ausziehen (z.B. Pullover) absetzen;
- nicht mit Brille einschlafen;
- Festigkeit aller Schrauben regelmäßig überprüfen oder ggf. durch uns überprüfen lassen, da
sie sich oft durch Erschütterungen, Spannungen und Reibung lösen;
- Brillen immer in einem festen Etui transportieren und nie auf den Gläsern ablegen;
Vorsicht
- vergütete Gläser und Kunststoffgläser von Chemikalien (Frisör, Zahnarzt etc.),
Funkenflug (Lagerfeuer, Feuerwerk, Schweißarbeiten) und Fettspritzer fernhalten;
- Wassertropfen nicht antrocknen lassen, denn Kalkflecken sind besonders auf Entspiegelungen
u.U. nicht mehr zu entfernen;
- Wärmeschwankungen, extreme Hitze und Kälte führen zu Spannungen im Brillenglas, die u.a. für
zerstörte Oberflächen und Verformungen verantwortlich sind;
- für grobe Garten-oder Bauarbeiten evtl. Ersatzbrille tragen (bester noch Schutzbrille!);
Eine Ersatz- bzw. Zweitbrille ist für Verkehrsteilnehmer Pflicht!
Auch für Brillen, die Sie unbedingt im Arbeitsleben benötigen, sollten Sie eine zweite, brauchbare Brille
besitzen, denn Reparaturen und Neuanfertigungen (z.B. bei Verlust) können einige Tage dauern.
Wir hoffen, dass Ihnen unsere Tipps helfen und Sie ab jetzt immer den richtigen Durchblick haben!
Ersatzbrillen (komplett, Fassung mit Gläsern) in Ihrer Sehstärke erhalten Sie bei uns ab € 39,00 !
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