
 

 

 

 
Aus alt mach neu 
Perfekt geschützte Augen im Original Retro-Look 
 
Vintage ist angesagt wie nie: Mom Jeans, Crop Tops und viele weitere fast 
vergessene Extravaganzen finden ihren Weg zurück in die Kleiderschränke. Auch 
vor Sonnenbrillen macht der Hype nicht halt. Doch wer nicht nur fashiontechnisch 
auf der sicheren Seite stehen will, sondern auch vor UV-Strahlen geschützt sein 
möchte, sollte über ein Paar neue Gläser nachdenken.  
 
Schwabach, im März 2018: Ob Flohmarktfund oder das alte Modell von Oma, 
ungewöhnliche 50er, 60er und 70er Styles sind absolut en vogue. Doch es ist nicht alles 
Gold, was glänzt, weiß Augenoptikerin Julia Kempe: „Aktuell tragen viele Menschen 
Sonnenbrillen, die Jahrzehnte alt sind. Dabei wissen sie meist nicht, dass diese mit der 
Zeit ihre Schutzfunktion verlieren können. Häufiges Putzen oder der Kontakt mit 
Schmutzpartikeln wie Sand am Strand können dazu beitragen, dass die Gläser keinen 
ausreichenden UV-Schutz mehr gewährleisten“.  
 
Neuer Anstrich für Vintage 
Damit die Brille im John Lennon-Look oder das Modell aus der Disco-Ära nicht nur gut 
aussieht, sollte man ‚neue alte Schätze‘ vor dem Tragen beim Optiker auf ihre 
Schutzfunktion überprüfen lassen. Ist diese nicht mehr gegeben, empfiehlt Julia Kempe 
eine Neuverglasung. In der Filiale überprüft der Augenoptiker, ob der Rahmen für eine 
Neuanpassung der Gläser geeignet ist. Durch die lange Lebenszeit und den damit 
verbundenen Alterungsprozess können Kunststoffbrillen beispielsweise brüchig werden, 
wodurch die Neuverglasung schwierig bis unmöglich wird. Metallgestelle leiden hingegen 
häufig unter Korrosion, sodass sich vor allem wichtige Kleinteile wie Schrauben und 
Scharniere nicht mehr justieren lassen. „Damit das Vintage-Modell am Ende auch richtig 
sitzt, prüfen wir nicht nur das Material des Gestells, sondern empfehlen auch einen 
Sehtest, der die benötigte Sehstärke bestimmt. Zusammen mit dem Kunden wählen wir 
dann die passenden Brillengläser aus, die auch in verschiedenen Farben angefertigt 
werden können. Anschließend passen wir das Gestell natürlich auch der Kopfform des 
Kunden an“, erläutert Julia Kempe. Ist alles geprüft, wird die Brille vermessen, 
anschließend werden die neuen Gläser angefertigt und eingesetzt. „Schon bald hat der 
Kunde seine Vintage-Brille mit den neuen Gläsern wieder zurück“, weiß Julia Kempe.  
 
Der eigene Look in Sehstärke  
Alle Sonnenbrillen – ob alt oder neu - können natürlich auf die persönliche Sehstärke 
angepasst werden. „In den Apollo-Filialen können die Kunden aus den verschiedensten 
Gläsern wählen - ob dezente Tönungen, elegante Farbverläufe oder trendige 
Spiegelgläser. Jeder kann seine ganz individuelle Sonnenbrille konfigurieren“, erläutert 
Julia Kempe, „und das auch in der individuellen Sehstärke.“ So wird das Retro-Accessoire 
zum Stil-Highlight mit idealer Schutzfunktion.   
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
Retro-Look mit neuen Modellen 
Falls Oma ihre Sonnenbrillen lieber weiter selbst trägt, gibt es bei Apollo natürlich auch 
etliche neue Modelle mit Vintage-Charakter. „Extravagante Modelle im extremen Cateye-
Look oder mit markanten Kanten liegen aktuell voll im Trend“, weiß Julia Kempe. „Im 
Apollo Online-Shop finden sich die stylishsten Modelle, die sogar virtuell anprobiert 
werden können“, ergänzt die Augenoptikerin.  
 
 
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   
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