
 

 

 

 

 

Spiegeln mit Stärke 
Verspiegelte Sonnenbrillen sind der Trend der Saison – und jetzt auch 

in verschiedenen Sehstärken zu haben 

 

Am Strand, in der City oder im Park – wer verspiegelte Sonnenbrillen trägt, zeigt in 

diesem Sommer bestes Trendgespür. Ab sofort bietet Apollo coole, farbige Gläser 

auch in Sehstärke an. Augenoptikermeisterin Julia Kempe von Apollo verrät, wie 

Menschen mit Sehschwäche den stylischen Look umsetzen können.   

 

Schwabach, im Juli 2017. Rosa, Blau, Gold oder Silber – Das Farbspektrum verspiegelter 

Sonnenbrillen ist groß. Brillenträger standen allerdings bisher oft vor der Herausforderung, 

dass die angesagten Modelle nicht in ihrer Sehstärke verglast werden können. „Den 

Wunsch, die verspiegelten Trendmodelle zu tragen, haben wir von unseren Kunden immer 

öfter gehört“, sagt Julia Kempe. Deswegen bietet Apollo ab sofort zwei Lösungen an: 

Sonnenbrillen können nun in sechs bunten Farben verglast werden. Zusätzlich gibt es die 

neue Kollektion IN STYLE MASK: moderne Korrektionsmodelle, auf die per Magnet eine 

Maske mit verspiegelten Scheiben geclippt werden kann.  

 

Farbe für alle 

Wenn es um bunt verspiegelte Gläser geht, haben Kunden bei Apollo nun die große 

Auswahl: Shiny Green, Hot Orange, Frozen Blue, Glossy Pink, Intense Chrome oder 

Sunny Yellow sind die Farbtöne, die exklusiv bei Apollo zur Verfügung stehen. „Wir bringen 

richtig Farbe in die Brille“, verspricht Kempe und ergänzt: „Die Möglichkeiten, die eigene 

Sonnenbrille individuell zu gestalten, sind mit diesem Angebot so groß wie noch nie“. 

Dabei bleibt die Qualität natürlich gewahrt – auch verspiegelt sind die Sonnenbrillengläser 

reflexfrei, wasser- und schmutzabweisend, bruchfest, mit 100% UV-Schutz ausgestattet 

und verkehrstauglich. „Unsere Kunden können sich ihr Wunschmodell bereits ab 25 Euro 

Aufpreis auf das Glaspaket (Bronze bis Gold) ganz individuell verspiegeln lassen“, weist 

Kempe auf das Angebot hin.  

 

Glas, wechsel‘ Dich 

Wem eine Sonnenbrille auf die Dauer zu wenig ist, der liegt mit der neuen Kollektion IN 

STYLE MASK goldrichtig. Zur Korrektionsbrille bekommt man hier zusätzlich bis zu zwei 

magnetische Sonnen-ClipOns, die je nach Lust, Laune und Look ganz einfach per Magnet 

auf der Fassung angebracht und ausgetauscht werden können. „Das Prinzip begeistert – 

mit nur einem Griff wird die normale Brille zur Sonnenbrille“, weiß Julia Kempe. Damen und 

Herren können sich jeweils zwischen vier verschiedenen Brillenformen entscheiden, die 

jeweils mit bis zu zwei Sonnen-ClipOns versehen werden können. Ein Paket (Fassung + 

Maske) gibt es bereits ab 100 Euro. Eine zweite Maske, um den Look auch noch einmal zu 

verändern, kann ebenfalls erworben werden. Weiteres Highlight: Die großflächigen, flachen 

Masken liegen voll im futuristischen Visier-Trend.  

 

 



 

 
 
Apollo-Optik Holding GmbH & Co. KG 
Mit über 800 Filialen ist Apollo Deutschlands filialstärkster Optiker. Apollo steht für herausragenden 
Service, professionelle Beratung in Optik- und Stilfragen sowie Produkten von bester Qualität. Das 
Sortiment reicht von hochwertigen Exklusivmodellen bis hin zu namhaften Designerfassungen und 
Sonnenbrillen. Zudem bietet Apollo ein großes Sortiment an Kontaktlinsen und Pflegemitteln aller 
führenden Hersteller sowie der hauseigenen Marke iWear® an. Apollo mit Hauptsitz im fränkischen 
Schwabach gehört zum weltweit führenden Optik-Konzern GrandVision, der mit über 6.200 Filialen in 
44 Ländern vertreten ist. Seit Juli 2016 ist der Augenoptiker mit einem eigenen Onlineshop vertreten. 
www.apollo.de  

 

 
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an 
 
Serviceplan Public Relations GmbH & Co. KG  
Vera Bruckauf 
Telefon: 040 – 2022 88 8620 
E-Mail: apollo_pr@serviceplan.com  
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