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Mehr als ein modisches Accessoire für den Sommer! Was 
Eltern über Sonnenbrillen für ihre Kids wissen sollten	

• Studie von Apollo zeigt: Großteil der Eltern achtet im Sommer auf den Schutz 
der Augen ihrer Kleinen 

• UV-Strahlen bilden jedoch ganzjährig eine Gefahr für empfindliche 
Kinderaugen 

• Tipps: Das sollten Eltern beim Kauf einer Kinder-Sonnenbrille beachten 

Auf der Nase von kleinen Kindern sitzen immer öfter Sonnenbrillen. Zum Glück! Denn 
die intensive Sonneneinstrahlung ist besonders für empfindliche Kinderaugen eine 
große Belastung. Das wissen auch die meisten Eltern – wie eine aktuelle Studie von 
Apollo zeigt.1 Doch ist der Schutz wirklich nur im Sommer sinnvoll? Passend zum Tag 
der Sonnenbrille am 27. Juni erklärt Apollo, warum sie zu jeder Jahreszeit ein Must-
have für Eltern und ihre Kids ist. 
 
Schwabach, 08 Juni 2022: Eincremen, Sonnenhut auf und los! Doch halt, da fehlt doch was? 
Auf die sichere Sonnenseite schicken Eltern ihre Kinder erst, wenn sie ihnen auch eine Brille 
mit UV-Schutz aufsetzen. Viele Eltern stellen sich die Frage, wann und wo die Kleinen einen 
Sonnenschutz auf der Nase brauchen. Laut einer aktuellen Studie von Apollo sind sich 82 
Prozent der befragten Eltern einig: auf jeden Fall im Sommer bei Sonnenschein! Immerhin 
55 Prozent achten auch bei Wintersonne im Schnee auf geeigneten Augenschutz. Im 
Frühling bei Sonne sind es jedoch nur noch 38 Prozent und bei Sonnenschein und 
bewölktem Himmel sowie im Schatten lediglich 19 bzw. 17 Prozent, die bewusst an die 
Augengesundheit ihrer Kinder denken. 
 
Dabei dringen UV-Strahlen jederzeit bis zur Erdoberfläche durch und verursachen auch im 
Schatten und bei bewölktem Himmel eine Belastung. Kinder benötigen daher besonderen 
Schutz für ihre empfindlichen Augen, denn sie haben größere Pupillen und hellere 
Augenlinsen als Erwachsene. Dadurch gelangen mehr UV-Strahlen ins Augeninnere. Im 
schlimmsten Fall kann so die Netzhaut regelrecht verbrennen, eine Beeinträchtigung des 
Sehvermögens ist die mögliche Folge. Generell sollten Babys und Kleinkinder wenig direkten 
Kontakt zur Sonne haben. An geröteter Bindehaut und Lichtempfindlichkeit erkennen Eltern, 
ob ihr Kind zu viel UV-Strahlung ausgesetzt war – ganz so, als hätte es einen Sonnenbrand 
auf der Haut. Sonnenhüte können schützen, aber ab einem Alter von circa drei bis vier 
Jahren, wenn Kinder selbständig draußen spielen, ist eine Sonnenbrille empfehlenswert. 

 
3 Tipps: Darauf sollten Eltern beim Kauf einer Sonnenbrille für ihre Kinder achten  
 
1. CE-Zeichen und UV-Schutz 

Ein kurzer Blick reicht aus, um bei Sonnenbrillen schnell die Spreu vom Weizen zu 
trennen: Die Modelle sollten unbedingt das CE-Zeichen tragen, denn dieses belegt, dass 
die Brillen den Sicherheitsanforderungen europäischer Richtlinien entsprechen.  Auch 
die Kennzeichnung des UV-Schutzes gibt rasch Auskunft darüber, ob eine Sonnenbrille 
für Ihr Kind geeignet ist. Für Kinder sollte dieser Schutz mindestens „UV400“ betragen: 

	
1 Repräsentative Online-Umfrage von Appinio im Auftrag von Apollo, an der bundesweit 
1.000 Personen am 11.05.2022 teilnahmen.	
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Das bedeutet, dass UV-Strahlen bis zu einer Wellenlänge von 400 Nanometern gefiltert 
werden. Sie haben schon eine Sonnenbrille für Ihr Kind? Bei Apollo können Sie 
kostenlos mit einem speziellen Messgerät prüfen lassen, ob diese einen ausreichenden 
UV-Schutz gewährleistet.  
 

2. Blendschutz 
Der Blendschutz bietet ebenfalls ein gutes Kriterium bei der Wahl der richtigen 
Sonnenbrille: Er gibt an, wie viel sichtbares Licht für das Auge reduziert wird. Die meisten 
großen Hersteller und Apollo geben den Blendschutz in den Kategorien 0 bis 4 an. In 
unseren Breitengraden reicht bei starkem Sonnenschein ein Blendschutz von 2, bei 
Bewölkung ein Blendschutz von 1 aus. Wer mit den Kids an den Strand oder in die Berge 
zum Skifahren fährt, sollte jedoch mindestens Blendschutz 3 auswählen.  
 

3. Größe, Passform und Sitz 
Kinder unbedingt mitnehmen, wenn Sie eine Sonnenbrille kaufen! Zum einen sollte das 
Modell ihnen gefallen, damit sie diese am Ende auch tragen wollen. Zum anderen kann 
nur so ein guter Sitz gewährleistet werden. Drückt die Sonnenbrille oder fällt sie bei 
Bewegung leicht von der Nase, bleibt sie bestimmt nicht lange darauf. Eine Optikerin 
oder ein Optiker kann die Fassung passgenau einstellen und somit den Tragekomfort 
maßgeblich erhöhen. 

 
 
Apollo-Optik Holding GmbH & Co. KG 
Begeistern, statt nur zufriedenzustellen – und das mittlerweile seit 50 Jahren! Bei 
Deutschlands filialstärkstem Optiker mit rund 900 Filialen finden Kundinnen und Kunden ihre 
Brille(n) zu einem fairen, transparenten Preis. Dabei bietet Apollo nicht nur in Optik- und 
Stilfragen herausragenden Service, sondern seit 2016 auch kompetente Hörakustik-
Beratung. Ein Großteil der Brillen wird in der hauseigenen Fertigung im mittelfränkischen 
Schwabach fertiggestellt, wo auch die Dienstleistungszentrale seit 1998 ihren Sitz hat. Apollo 
gehört dem internationalen Optikkonzern GrandVision an, der seit 2021 Teil der 
EssilorLuxottica-Gruppe ist.  
  
Apollo wurde bereits mehrfach ausgezeichnet – als „Service-Champion“ (Welt), mit dem 
Prädikat „Höchste Weiterempfehlung“ (Focus-Money) und als „Bester Online-Shop“. 
Außerdem gehört Apollo zu den Spitzenarbeitgebern und wurde 2022 wiederholt als 
„Leading Employer“ prämiert. Das Weiterbildungsprogramm zählt zu den besten digitalen 
Bildungsangeboten Deutschlands und trägt das Comenius-EduMedia-Siegel. Als einziger 
Optiker in der Kategorie „Handel“ wurde Apollo 2021 vom Wochenmagazin Stern als „Top 
Arbeitgeber Diversity“ ausgezeichnet. Seit 2019 kooperiert Apollo zudem mit der 
Hilfsorganisation BrillenWeltweit und ermöglicht so auch in ärmeren Regionen Menschen 
Zugang zu lebenswichtigen Sehhilfen.  
 
Weitere Informationen zu Apollo sowie den eigenen Onlineshop finden Sie unter 
www.apollo.de 
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