
 

 

 

 

 

Ich packe meinen Koffer… 

So genießen Brillenträger einen sorgenfreien Urlaub  
 

Die Ferien sind gebucht, die Vorfreude ist groß und erste Bilder von Sonne, Strand 

und Meer tanzen durch den Kopf. Wer mit Brille auf Reisen geht, sollte bei der 

Vorbereitung auf die schönste Zeit des Jahres einige Tipps beherzigen, um 

bestmöglich gerüstet zu sein. Augenoptikermeister Marcus Bernhard von Apollo 

weiß, worauf zu achten ist.  

 

Schwabach, im Mai 2017. So lieben wir 

unseren Urlaub: Dem Alltagstrott am 

Strand, in den Bergen oder der 

Lieblingsmetropole entfliehen und richtig 

entspannen. Eine kaputte oder 

verlorengegangene Brille kann man da 

wirklich nicht gebrauchen, zumal Hilfe im 

Ausland nicht so einfach zu finden ist wie 

daheim.  

„Man kann sich zwar nicht auf alles 

vorbereiten, aber die meisten typischen Probleme können gut vermieden werden“, sagt 

Marcus Bernhard.  

 

Vorsicht ist besser als Nachsicht 

 

Am wichtigsten: Unbedingt die Zweitbrille mitnehmen! Sollte die erste Brille beschädigt 

werden, behält man so in jedem Fall auch weiterhin den Durchblick. Wer nur noch ein 

älteres Ersatzmodell besitzt, dem empfiehlt Bernhard die Angebote von Apollo: „Mit 

unseren Aktionen ist auch die Ersatzbrille garantiert ein Hingucker – und das zu besonders 

günstigen Konditionen“.  

 

Wer es gerne praktisch mag, dem rät der erfahrene Augenoptikermeister zu einer Brille 

mit selbsttönenden Gläsern: „Das ist super komfortabel, denn die Gläser verdunkeln sich 

selbstständig beim Einfall von UV-Licht. Wenn es allerdings an den Strand oder in 

wärmere Gefilde gehen soll, empfehlen wir zusätzlich eine dunklere Sonnenbrille 

mitzunehmen“.  

 

Zum guten Schluss hat Bernhard noch einen ganz praktischen Tipp für alle 

Strandurlauber: „Auch wenn es bequem scheint – man sollte nicht versuchen, Brillen mit 

dem Handtuch zu säubern. Die Sandkörner, die sich darin häufig verfangen, hinterlassen 

feine Kratzer auf den Gläsern und das sorgt im Nachhinein für großen Ärger. Lieber ein 

Mikrofasertuch einstecken, das reinigt zusammen mit unserem Brillenputzspray die Brille 

schnell und ohne Rückstände“.  

 



 

 
 
 

 
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  
 

 

http://www.apollo.de/
mailto:apollo_pr@serviceplan.com

