
 

 

 

Apollo launcht innovative Anti-Beschlag Gläser für klare Sicht 

 

Brillenträgerinnen und -träger kennen das Problem nur zu gut: Die Gläser beschlagen, 

sobald sie aus der Kälte in eine wärmere Umgebung gehen oder 

Mundnasenschutzmasken tragen. Apollo hat deshalb eine neue Beschichtung 

entwickelt, die das Beschlagen der Gläser deutlich verringert. 

 

Schwabach, 18. Oktober 2021: Klar sehen ist für viele Menschen mit Brille das ganze Jahr 

immer wieder eine Herausforderung: Im Herbst, Winter und Frühjahr sorgen plötzliche 

Temperaturschwankungen für beschlagene Gläser, während die Mundnasenschutzmasken 

an allen 365 Tagen des Jahres für „vernebelte“ Sicht sorgen. Deutschlands filialstärkster 

Optiker Apollo hat eine innovative Beschichtung entwickelt, die zusammen mit einem 

Aktivierungstuch für Durchblick sorgt. Sie ist für einen Großteil der Apollo Brillengläser 

erhältlich. 

 

Mikrofilm gegen Nebel-Effekt 
Das Aktivierungstuch ist mit einer speziellen Flüssigkeit behandelt. Um die Anti-Beschlag-

Schicht zu aktivieren, zu versiegeln oder zu erneuern, müssen die Brillengläser erst 

angehaucht und dann mit dem Tuch poliert werden. Wichtig ist, dass sie sauber sind, denn 

Fett und Fingerabdrücke können die Wirkweise beeinflussen. Nach der Aktivierung bildet 

sich statt Wassertropfen oder Beschlag ein sehr dünner, kaum wahrnehmbarer Mikrofilm auf 

den Gläsern, der das Sehen nicht beeinträchtigt. Der Effekt hält zwei bis drei Tage an, bis 

die Beschichtung erneut aktiviert werden muss. „Unsere neu entwickelte Anti-Beschlag-

Schicht ist eine enorme Erleichterung im Alltag, da sie für einen längeren Zeitraum für klare 

Sicht sorgt – länger als Spray. Dazu ist unser System aus Glasbeschichtung und 

Aktivierungstuch einfach anzuwenden und effektiv“, erklärt Tobias Geier, Leiter des 

Produktmanagements für Brillengläser bei Apollo.  

 

Bei Apollo gibt es diese Gläser schon ab einem Aufpreis von nur 50 Euro (ab Paket Bronze) 

inklusive zwei kostenloser Aktivierungstücher. 

 

 
Apollo-Optik Holding GmbH & Co. KG 
Begeistern, statt nur zufriedenzustellen: Seit 1972 finden Kundinnen und Kunden bei Deutschlands 
filialstärkstem Optiker mit rund 900 Filialen ihre Brille(n) zu einem fairen, transparenten Preis. Denn 
Apollo bietet herausragenden Service und professionelle Beratung in Optik-, Hörakustik- und Stilfragen. 
Ein Großteil der Apollo 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, seit 2021 Teil der EssilorLuxottica-Gruppe.  
  
Der Kundenservice, der Online-Shop sowie Apollo als Arbeitgeber wurden mehrfach ausgezeichnet – 
als „Service-Champion“ (Welt), von Deutschland Test (Focus-Money) mit dem Prädikat „Höchste 
Weiterempfehlung“ und als „Bester Online-Shop“. Apollo gehört zu den Spitzenarbeitgebern und wurde 
2021 wiederholt als „Leading Employer“ prämiert. Apollos Filialleitungsprogramm zählt zu den besten 
digitalen Bildungsangeboten Deutschlands und trägt das Comenius-EduMedia-Siegel. Als einziger 
Optiker in der Kategorie „Handel“ wurde Apollo vom Wochenmagazin Stern als „Top Arbeitgeber 
Diversity 2021“ ausgezeichnet. Seit 2019 kooperiert Apollo zudem mit der Hilfsorganisation 
BrillenWeltweit und ermöglicht so Menschen weltweit Zugang zu lebenswichtigen Sehhilfen.  
 
 
Weitere Informationen zu Apollo sowie den eigenen Onlineshop finden Sie unter www.apollo.de 

  

http://www.apollo.de/

