PFLEGE
HINWEISE
Liebe Kundin, lieber Kunde,
Um lange Freude an Ihrer neuen Brille zu haben, bitten wir Sie, die nachfolgenden Pflege- und Handhabungshinweise zu
beachten.

Pflegehinweise für Brillengläser
Legen Sie Ihre Brille bitte nie mit den Gläsern nach unten ab, da die Brillengläser sonst verkratzen. Bewahren Sie Ihre Brille
immer in ein für die Brille passendes Brillenetui auf.
Verwenden Sie zur Reinigung möglichst fließendes handwarmes Wasser mit einem ph-neutralen Reinigungsmittel (z.B. Spülmittel
oder Flüssigseife), um grobe Verschmutzungen wie z.B. Schweiß oder Hautfette zu entfernen.
Benutzen Sie zum Abtrocknen der Brillengläser Küchentücher oder saubere Baumwolltücher! Verwenden Sie keine
Papiertaschentücher, Tücher mit Leinenanteil oder Hemdsärmel zur Reinigung. Papiertaschentücher fühlen sich weich an,
haben aber im Inneren harte Schichten, die ähnlich wie Schleifpapier feine Kratzer auf der Glasoberfläche hinterlassen.
Sollte kein fliessendes Wasser zur Verfügung stehen, verwenden Sie bitte ein staub-und partikelfreies Mikrofasertuch. Durch
vorheriges Abpusten der Brillengläser beseitigen Sie schon die groben Staubpartikel, die sonst zu starken Kratzspuren führen
können. Die Tücher sollten regelmäßig ohne Weichspüler gewaschen werden.
Haushaltsreiniger, Spiritus und einfache feuchte abgepackte Brillenputztücher sind nicht für Brillengläser geeignet, da diese die
hochwertige Brillenveredelungen schädigen können. Nutzen Sie hierfür ausschließlich unsere hochwertigen feuchte ZEISS
Brillen-Reinigungstücher oder Brillen-Reinigungsspray von Zeiss. Diese sind speziell von der Firma Zeiss für die Pflege
und Reinigung von Brillengläser entwickelt worden. Immer bei uns erhältlich.
Vermeiden Sie extreme Temperaturschwankungen. Dies könnte sonst aufgrund der unterschiedlichen Struktur von Grundglas
und Veredelung zu Spannungsrissen und somit zur späteren Ablösung der Veredelung führen.
Hohe Temperaturen können die Beschichtung Ihrer Gläser schnell beschädigen. Tragen Sie die Brille nicht im Meer, Solebad
oder in der Sauna. Lassen Sie die Brille auf keinen Fall im Auto liegen!! Hier können durch die Sonne schnell
Temperaturen von über 70 Grad Celsius entstehen. Die Brillengläser sind bei solch hohen Temperaturen unwiederbringlich
zerstört!

Pflegehinweise für die Brillenfassung
Qualitativ hochwertige Fassungen sind in hohem Maße gegen Umwelteinflüsse geschützt. Es lohnt sich aber auch hier einige
Pflegetipps zu beachten: Ein kurzes Bad in lauwarmem Wasser mit einigen Tropfen Spülmittel und hinterher unter fließendem
lauwarmen Wasser abspülen lässt die Fassung wieder in neuem Glanz erstrahlen.
Bei Randlosbrillen halten Sie bei der Reinigung nur das Glas fest, welches gereinigt wird. Halten Sie die Brillen nicht am
Mittelteil, am Bügel oder gar am anderen Glas fest.
Wir bieten Ihnen jederzeit kostenfrei eine Ultraschall-Intensivreinigung für Ihre Brille an. Ähnlich einer
professionellen Zahnreinigung wird Ihre Brille von uns porentief gereinigt und überprüft.
Für fehlerhafte Behandlung der Brillen können wir leider keine Haftung übernehmen.
Für weitere Fragen stehen wir jederzeit zur Verfügung. Infos auch auf unserer homepage
www.optiksinger.de

