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Sport bietet Augenoptikern einen guten Anknüpfungspunkt, Kunden auf Kontaktlinsen anzusprechen. 

Worauf es bei der Beratung ankommt, weiß Augenoptikmeister Thomas Klaunig aus Erfahrung – 

schließlich betreibt er sein Geschäft mitten im Sportparadies am Tegernsee. Und sorgt quasi nebenbei 

beim Damen-Nationalteam im Drachenfliegen für klare Sicht.

Das theMa sport 
Bringt Bewegung ins 
kontaktlinsengeschäft



Von Silke Sage  

Wintersport, Segeln, Windsurfen, Triathlon, Wandern, 
Mountainbiken, Reiten, Drachenfliegen: In Sachen 
Sport herrschen am Tegernsee fast unbegrenzte Mög-

lichkeiten. „Im Gespräch mit den Kunden kommt man bei uns fast 
automatisch auf das Thema Sport zu sprechen – und auf die Prob-
leme, die ametrope Sportler haben können“, erzählt Klaunig. Etwa, 
wenn unterm Sporthelm das Brillengestell unangenehm drückt. 
Nicht nur unterm Helm bieten Kontaktlinsen sportlich Aktiven 
handfeste Vorteile: Der unbehinderte Rundumblick ermöglicht das 
für schnelles Reagieren wichtige periphere Sehen. Und sie sorgen 
unter den Spezialgläsern von Sportbrillen für den nötigen Durch-
blick. „In vielen Sportarten ist es sehr wichtig, die Augen mit bruch-
sicheren Materialien und speziellen Filtern zu schützen.“ Zusätzlich 
zu den bekannten UV-Filtern gehören Blaulichtfilter, die die eben-
falls augenschädigende Strahlung im sichtbaren Spektrum heraus-
filtern, zur Grundausstattung. „Es ist nicht immer möglich, bei 
Sportbrillen optische Gläser einzusetzen“, erläutert Klaunig. „Kon-
taktlinsen sind da in jedem Fall die unkompliziertere Wahl.“

Den passendenden Seh-Mix finden
Für welche Kontaktlinse sich der Kunde entscheidet, hängt natürlich 
davon ab, welchen Sport er ausübt, und ob er sie nur dort tragen 
möchte. „Weiche Kontaktlinsen sind prinzipiell für alle sportlichen 
Aktivitäten gut geeignet“, sagt Klaunig. „Aufgrund ihres großen 
Durchmessers können sie eigentlich nicht aus dem Auge fallen. 
Außerdem versorgen die modernden Silikon-Hydrogel-Materialien 
die Augen inzwischen exzellent mit Sauerstoff und Feuchtigkeit. 
Das ermöglicht auch über lange Tragezeiten eine ungetrübte Sicht. 
Drachenfliegerinnen zum Beispiel sind oft sieben, acht Stunden 
ununterbrochen in der Luft und jeden Augenblick auf scharfe Sicht 
angewiesen. Sie müssen etwa an der Bewegung der Baumwipfel 
Informationen über die Wind- und Strömungsverhältnisse erken-
nen können.“ Weiterer Vorteil der weichen Kontaktlinsen: Sie sind 
unempfindlich gegen feine Partikel, die ins Auge geraten können 
– wichtig für Sportarten, die buchstäblich Staub aufwirbeln wie 
Tennis oder Reiten. 

Jahr der KontaKtlinse  | BetrieB+Marketing

06_2012 Focus 33

           >>

Der Tegelberg ist eines der Zentren für Drachenfliegen in Deutschland. CIBA 
VISION versorgt die deutsche Damen-Nationalmannschaft mit Tages- und 
Monatslinsen. Thomas Klaunig von Optik Klaunig passt die hochsauerstoff-
durchlässigen Produkte an.



und zur Koordination der Bewegungen. Bei höheren Geschwindig-
keiten oder komplexen Bewegungsabläufen erhöht gutes Sehen 
nicht nur die Leistungsfähigkeit – und damit das Erfolgserlebnis. 
Auch das Risiko von Unfällen nimmt ab. Die Untersuchungen der 
Ruhruniversität Bochum zeigen, dass 80 Prozent der Stürze beim 
Skifahren ohne Fremdbeteiligung auf Seh- und Wahrnehmungs-
fehler oder Unaufmerksamkeit zurückzuführen sind. „Hier ist es 
ganz wichtig, zu informieren und maßgeschneiderte Lösungen an-
zubieten.“ Intensive Kundenberatung ist für Klaunig und sein Team 
daher das A und O für den Erfolg im Kontaktlinsengeschäft. Bei 
den Sportbegeisterten am nördlichen Zipfel des Tegernsees jeden-
falls ist Klaunig Optik in Gmund, Dorfplatz Dürnbach ein fester 
Begriff.

Jahr der Kontaktlinse: Gewinnen Sie mit 
Ihrer Kompetenz!
Die Erhöhung der Kontaktlinsenpenetration erschließt langfristig 
mehr Augenoptikern ein attraktives Zusatzgeschäft. Um ihnen neue 
und wirkungsvolle Impulse zur Kundenansprache zu liefern, haben 
CIBA VISION und FOCUS die Aktion „Jahr der Kontaktlinse“ 
initiiert. Die Aktion bietet Augenoptikern die Gelegenheit, gelun-
gene Konzepte zur erfolgreichen Vermarktung und Neuträgerge-
winnung vorzustellen. Kompetenz lohnt sich! Der Augenoptiker, 
dessen Erfolgskonzept zu einem der nachstehenden Themen im 
FOCUS veröffentlicht wird, kann aus drei Gewinnen auswählen. 
Zur Wahl stehen ein spannendes Seminar aus der CIBA VISION 
EyeCare-Academy, ein umfassendes Coaching durch einen erfah-
renen Kontaktlinsen-Marktexperten oder ein iPad.

ErfolgsfaktorEn für das thEma kontaktlin-
sEn und sport
• Kunden gezielt auf ihre sportlichen Aktivitäten ansprechen.
• Die Anforderungen der Sportart an das Sehen im Gespräch 
genau identifizieren.
• Auf die Bedeutung von gutem Sehen beim Sport in der Be-
ratung insistieren.
• Das Interesse für High-Tech-Equipment bei Sportbegeisterten 
nutzen.

Bewerbungsschlüsse

Je nach Anspruch und Sportart kann es dabei durchaus sinnvoll 
sein, einen passenden Mix für den Kunden zu finden. Also etwa die 
Kombination aus Brille und weichen Ein-Tages-Kontaktlinsen. 
Auch für bestehende Kontaktlinsenträger kann es durchaus sinnvoll 
sein, beim Sport ein anderes Produkt zu verwenden, zum Beispiel 
wenn dieses dem Kunden für den alltäglichen Gebrauch zu kost-
spielig erscheint. Welche Kontaktlinse sich letztlich am besten für 
den jeweiligen Kunden eignet, ist Sache der eingehenden Beratung 
und Anpassung. 

Unkorrigiertes Sehen mindert Leistung 
und Erfolgserlebnis
Das Potenzial, das Sport für das augenoptische Geschäft bietet, ist 
unübersehbar: 56 Prozent der Deutschen sagen in einer Umfrage 
eines Sportversicherungsanbieters, dass sie regelmäßig Sport trei-
ben. Vor allem bei den Jüngeren steht Sport hoch im Kurs. Viele 
von ihnen sind auf eine Korrektion angewiesen – aber verzichten 
beim Sport viel zu häufig darauf. Fast 30 Prozent aller fehlsichtigen 

Sportler üben ihren Sport un-
korrigiert aus, das belegen 
Studien der sportwissen-
schaftlichen Fakultät der 
Ruhruniversität Bochum. Ei-
ne Beobachtung, die Thomas 
Klaunig aus seiner Praxis 
kennt: „Manchen meiner 
Kunden ist es gar nicht be-
wusst, wie wichtig es ist, beim 
Sport gut und scharf zu sehen. 
Die tragen dann beim Skifah-
ren ihre alte Brille mit weniger 
Dioptrien oder gar keine.“ 
Eine fatale Entscheidung. 
Denn über die Augen nimmt 
der Mensch 80 bis 90 Prozent 
der Informationen aus der 
Umwelt auf. Die Sehwerkzeu-
ge leisten damit einen wesent-
lichen Beitrag zur Reaktion 
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thema focus ausgabe Bewerbungsschluss

Innovation: Treiber für Erfolg 
mit Kontaktlinsen Juli/August 1.07.2012

Newcomer: Neueinsteiger 
in das Kontaktlinsengeschäft September 1.08.2012

Spezial-Kontaktlinsen für alle Fälle Oktober 1.09.2012

Kreativität: Promotion/
Kooperationen/Dekorationen 
zur Neuträgergewinnung

November 1.10.2012

Treue zahlt sich aus: Erfolgreiche 
Konzepte zur Kundenbindung Dezember 1.11.2012
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