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SIE KAMEN, SAHEN KLARER
UND SIEGTEN
Für den richtigen Durchblick bei der ersten Mannschaft sorgt bereits
seit 1997 der Berner Optiker Lienberger + Zuberbühler. Alljährlich
werden die Spieler zum Seh- und Reaktionstest eingeladen. Nun will
der Augenspezialist auch dem eSports-Team des SCB mit dem passenden Zubehör unter die Arme greifen und dessen Leistung, durch
gestärkte Sehkraft, zusätzlich fördern. Wir stellen vor: die E-Glasses.

Ein gelb getöntes Glas im Brillen-Gestell wird die virtuelle Mannschaft
nun tragen. Das kennt man in der Eishockeywelt einst aus Versuchen mit
Thomas Déruns, Sébastien Bordeleau und Christian Dubé, die ein gelbes
Visier im Wechsel getragen haben.


Stefan Dieterle passt XXXX die spezeielle Brille an.

2012 war das getönte Glas auf dem Eis
innerhalb der Liga ein Thema, da dies
nicht den internationalen Spielregeln
entsprach. So gehört die Kontrastverstärkung durch das Helmvisier
innerhalb des physischen Eishockeys
längst der Vergangenheit an. Im Be-

reich Gaming erlebt es jedoch gerade
einen Aufschwung.
Gaming Brillen als neuer Schlüssel
zum Erfolg

Das verspricht die neue Gaming-Innovation. Die Ausgangslage bleibt

die Gleiche: Das getönte Glas sorgt
für mehr Kontrast und Schärfe, erhöht die Reaktionszeit und verzögert die Ermüdung der Augen. Die
ständige Überbelastung der Gamer
sollte nicht unterschätzt werden.
Auch betreffend täglicher Arbeiten
am Computer könnte das Gadget zum
Hilfsmittel für Jedermann werden.
Die Ausdauer am Bildschirm dürfte
sich so deutlich steigern. Auch das
Einschlafen nach langer Arbeit am
PC wird zusehends erleichtert und
Kopfschmerzen können ebenfalls gelindert werden.
Der Optiker unseres Vertrauens sorgt
auch bei unseren Gamern für den
richtigen Durchblick und unterstützt
das Team mit einer Brillenausstattung. Kompetente Beratung erhalten
wir hier von Stefan Dieterle, Mitglied der Geschäftsleitung von L+Z
Optik. Stefan Dieterle hat sich auf
das Branchenfeld Sportoptometrie
spezialisiert, bringt hier langjährige
Erfahrung mit und zeigt sich an der

Innovation für den Bereich eSports
hoch interessiert. Als langjähriger
SCB-Fan freut ihn die Zusammenarbeit natürlich umso mehr – und uns
auch.
Klare Sicht auf dem Green

Übrigens auch Golfer sollten hier
hellhörig werden, denn selbst in der

Wie am Bildschirm, so auch in der Natur: Ein Brillenglas mit gelber Tönung verstärkt das kontrasreiche Sehen.

Dämmerung verspricht diese Brille
beste Sichtverhältnisse Die Kontraststeigerung lässt die Ondulierungen des Grüns besser erkennen und
hebt so Brüche und Unebenheiten optimal hervor. Durch den integrierten
UV-Schutz bietet die Brille auch bei
starker Sonne den optimalen Sichtschutz.. (sw)

Thomas Déruns
hat das gelbe
Visier getestet.

