Verbesserte Sicht, wann und wo es
darauf ankommt
Beim Autofahren schaut man zumeist nach vorn, aber unsere
Augen müssen auch schnell zwischen verschiedenen Richtungen
und Distanzen wechseln – bei minimalen Kopfbewegungen:
von der Straße aufs Navigationssystem, von den Spiegeln aufs
Armaturenbrett. Das immer wieder neue Fokussieren kann
besonders für ältere Fahrer eine Herausforderung sein.
EnRoute Brillengläser sind als Einstärken- und als Gleitsichtgläser
erhältlich. Beide Designs verfügen über große Sehbereiche und
eine bessere Sicht in die Ferne, auf das Armaturenbrett und die
Spiegel. Die EnRoute Gleitsichtgläser setzen eine revolutionäre
Hoya Technologie ein, die Störungen beim peripheren Sehen

EnRoute Pro
Wenn Sie als Berufskraftfahrer tätig sind, fragen Sie Ihren Optiker
nach EnRoute Pro. Dieses Glasdesign bietet alle Vorteile von
EnRoute plus:

Besser sehen,
weiter fahren

++ 
einen kontraststeigernden Filter, der die Kontrast- und
Farbwahrnehmung verbessert und Blendeffekte vermindert
++ 
die Vereinbarung von visuellen Bedürfnissen und der
natürlichen, entspannten Sitzposition bei optimaler Sicht auf
die Spiegel und das Armaturenbrett. 3
Wenn Sie das nächste Mal unterwegs sind, genießen Sie Ihre
Fahrt mit EnRoute.
3 Nur bei EnRoute Progressive Pro

vermeidet und sanfte, schnelle Übergänge zwischen den
verschiedenen Sehbereichen ermöglicht.
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Schlechte Sicht sollte Ihnen nicht die
Fahrt verderben.
Wussten Sie, dass Autofahren eine der anspruchsvollsten
Tätigkeiten ist, soweit es Ihr Sehsystem betrifft? Während
die Straßen immer voller werden, müssen Ihre Augen immer
größere Mengen an Informationen verarbeiten und den Fokus
oft und schnell wechseln.

Lichtverhältnisse
Und das ist erst der Anfang. Heftiger Regen, Schnee und
Sonnenlicht können Ihre Sicht beeinträchtigen. Autofahren

Komfort und Sicherheit auf der Straße

in der Dämmerung oder bei Nacht ist für viele Menschen

EnRoute ist die Lösung. Diese speziellen Brillengläser wurden

eine Herausforderung. Leicht wird man durch helles Licht

entwickelt, um die visuellen Anforderungen der Autofahrer

geblendet. Die stärkere Helligkeit moderner LED-Scheinwerfer

von heute zu erfüllen. Sie sind mit einem eigens entwickelten

ist besonders irritierend. Die Tiefenwahrnehmung, die Fähigkeit,

Blendfilter ausgestattet, der blaues Licht herausfiltert und die

Farben zu unterscheiden, und das periphere Sehen nehmen

störenden Reflexionen und Blendeffekte des Armaturenbretts,

ab. Das von den Bordinstrumenten ausgestrahlte blaue

der Straßenbeleuchtung und der Scheinwerfer des entgegen-

Licht verschlechtert die visuelle Wahrnehmung zusätzlich.

kommenden Verkehrs deutlich reduziert. Dieser Filter lässt mehr

Reaktionszeit

Licht durch die Gläser dringen, verbessert den Kontrast und die
Helligkeitswahrnehmung.

Aber über den fehlenden Sehkomfort in schlechten Lichtverhältnissen hinaus gibt es noch
eine weit wichtigere Überlegung: 90 % der Reaktionszeit hängen von der Sicht
ab. Das bedeutet, unzulängliches Sehen bringt
auch eine längere Reaktionszeit mit sich. Auf den
Straßen können sich Situationen schlagartig ändern und
schon in einem Augenblick
gefährlich werden, wenn man eine
unzureichende Brille trägt. 1, 2

National Safety Council. Driving safely at night. http://bit.ly/2jCaWpl (zuletzt aufgerufen im Januar 2017).
2 National Highway Traffic Safety Administration. Night-time glare and driving performance. Februar 2007
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Das Ergebnis ist eine komfortablere, entspanntere Sicht bei
schwierigen Lichtverhältnissen und in weiteren stressigen
Fahrsituationen. Hinzu kommt, dass EnRoute Brillengläser mit
einer hervorragenden Anti-Reflex-Beschichtung ausgestattet
sind, die sie effektiv vor Kratzern schützt und Staub sowie
Schmutz abweist.

