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Eigene Kontaktlinsenmarke
Optiker Jochen Gardziella schwört auf f1 All Day Nightline
VON SY LV I A HUBE L E

Was als erstes auffällt,
ist, dass nichts auf-
fällt: Denn mit Kon-

taktlinsen behält man sein na-
türliches Aussehen. Nicht je-
der fühlt sich hinter einer Bril-
le wohl. Kontaktlinsen sind im
Auge, werden bei Regen nicht
nass, beschlagen nicht, drü-
cken nicht auf der Nase oder
hinter den Ohren.

30 Tage ohne Wechsel
Optiker Jochen Gardziella

aus Sontra hat mit seiner eige-
nen Kontaktlinsenmarke
f1 All Day Nightline eine der
größten Innovationen am
Kontaktlinsenmarkt genutzt:
Denn diese Linsen können bis
zu 708 Stunden ununterbro-
chen im Auge bleiben. Das
entspricht 30 Tagen und 29
Nächten.

Mit diesen Kontaktlinsen
ist das Sehfeld so, als wären
die Augen adlerscharf, das ist
ein überzeugendes Argument
für Leute, die viel im Freien
sind oder Sport treiben. Selbst
in der Sauna oder beim
Schwimmen können die Kon-
taktlinsen im Auge bleiben.

Das Beste an diesen Lang-
zeit-Kontaktlinsen, die man
auch nur einmal ist, dass Seh-
probleme vollständig behoben
werden können. „Wenn eine
Hornhautkrümmung vorliegt,
kann diese mit Kontaktlinsen
oft besser ausgeglichen wer-
den, als mit einer Brille“, sagt
Jochen Gardziella. Wichtig sei

jedenfalls bei der Anpassung
der f1 All Day Nightline-Kon-
taktlinsen, durch eine sorgfäl-
tige Untersuchung und aus-
führliche Beratung dafür zu
sorgen dass alles stimmt.
Denn jedes Auge unterschei-
det sich von anderen hinsicht-
lich Sehstärke, Hornhautwöl-
bung, Größe und Lidöffnung.
Dazu kommen die physiologi-
schen Gegebenheiten, das
heißt, ob jemand eher trocke-
ne oder feuchte Augen hat- All
das ist bei jedem Menschen
unterschiedlich.

Natürliches Aussehen
Je stärker die Fehlsichtig-

keit ist, desto größer sind die
optischen Vorteile der f1 All
Day Nightline by Gardziella.

Denn während manche Bril-
lengläser dick sind und die Au-
genpartie des Brillenträgers
genauso verändern, wie des-
sen Blick auf die Umwelt mit-
tels Verzerrungen im Randbe-
reich, treten diese Abbildungs-
fehler bei den Kontaktlinsen
nicht auf. Sehen und Ausse-
hen bleiben bei f1 All Day
Nightline by Gardziella natür-
lich.

Da die Kontaktlinsen f1 All
Day Nightline by Gardziella je-
de Augenbewegung mitma-
chen und ihr Zentrum immer
vor der Pupille liegt, gibt es
keine unscharfen Randzonen.
Und gerade für komplizierte
Fehlsichtigkeiten, die für das
rechte und linke Auge sehr
unterschiedliche Korrektions-

werte erfordern, lässt sich mit
Kontaktlinsen f1 All Day
Nightline by Gardziella ein zu-
friedenstellendes Sehen errei-
chen.

Aber natürlich bietet Opti-
ker Jochen Gardziella in Son-
tra weit mehr als nur Kontakt-
linsen. So gibt es im Geschäft
eine große Zahl modischer
Brillenfassungen, über 1600
Brillen so bekannter Marken
wie Silhouette, Joop, Roden-
stock, Davidoff und Jaguar ste-
hen unter vielen anderen zur
Auswahl bereit.

Brille als modisches Zubehör
Brillen sind kein modisches

Manko mehr, sondern en
vogue: Johnny Depp trägt ei-
ne, obwohl er es nicht muss,
weil er sie schlichtweg cool
findet; Stars wie Sängerin
Anastacia haben ihre Brille so-
gar zu ihrem Markenzeichen
gemacht. Brillen können ver-
führerisch und sexy wirken,
wenn die Augen hinter dem
Glas richtig betont werden.

Änderungen der Fassungs-
form, farbige Gestaltung der
Glasränder, Verzierungen mit
Strasssteinen – der Phantasie
sind kaum Grenzen gesetzt,
wenn es bei Jochen Gardziella
darum geht, die Brillenfas-
sung passend zum Gesicht zu
gestalten. Aber nicht nur die
Fassungsauswahl ist entschei-
dend, wenn es um die optima-
le Passform einer Brille geht.
Die Gläser müssen sich har-
monisch in die Fassung fügen,
damit alles passt.

Ausdrucksstark: Natürlich hat Optiker Jochen Gardziella neben Kontaktlinsen auch viele modische Brillenfassungen zur Auswahl.

Statt starker Brillengläser lieber unsichtbare Kontaktlinsen: Opti-
ker Jochen Gardziella aus Sontra bietet mit seiner eigenen Marke
f1 All DayNightline Kontaktlinsen an, die nur einmal imMonat ge-
wechselt werdenmüssen. Fotos: Hubele

Wiesenweg 5
36179 Bebra
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www.ullrich-die-badgestalter.de

Aktuelle Fliesen, Badmöbel
und Natursteine
für innen und außen

Riesenauswahl auf
400 m2 Ausstellung

Verkauf und Verlegung
zu fairen Preisen
vom Meisterbetrieb

auf Wunsch alle
Handwerksleistungen
aus einer Hand

Rotenburg/F., Hinter der Landwehr 2, Tel. 0 66 23 / 13 32
www.fliesen-schmoll.de

Lebens(t)räume gestaltenLebens(t)räume gestaltenMit uns Lebensräume gestalten

Willich Elektrotechnik GmbH

Telefon: 06622 / 92 77 0
Telefax: 06622 / 92 77 91060
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Kerschensteinerstraße 15
36179 Bebra

ELEKTRO

TECHNIK GMBH

Komfort

Sicherheit

Energie

Harmonie

Ambiente

posteingang@willich.de

Automatisierungstechnik
Gebäudesystemtechnik
Informationstechnik
Fertigungstechnik
Umwelttechnik

Nicht vergessen:
Kostenfreier Tapezier-Workshop
am 19.09.12 um 19 Uhr
Wir bitten um Anmeldung.

Innentreppe in Meisterqualität
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–
e

xc
lu

si
ve

s
a

u
s

st
e

in
–

Natursteine

Steinmetzmeister
Steintechniker

Bernd Eberlein
Gutenbergstraße 31
36217 Ronshausen

0 66 22 / 35 65
info@natursteine-funk.de

Jetzt einen
unverbindlichen
Beratungstermin
vereinbaren!
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