
NEU im ÖKO-TREFF: Lochrasterbrillen in großer Auswahl 
Augentraining für alle, die gut sehen wollen – eine intelligente Alternative bei Sehschwächen 

 
Verspannte Augen? Sehprobleme? 

Unser Erfolgsrezept zur Fitness und Entspannung Ihrer Augen: 
Trainieren Sie regelmäßig mit der Lochrasterbrille! 
Unabhängig von Ihrem Sehfehler können Sie mit der Rasterbrille sofort 
natürlich und entspannt sehen! 
Nur 15 Minuten tägliches Training schützt Ihre natürliche Augengesundheit. 

Wie „funktioniert“ die Lochrasterbrille? 
Mit der Lochrasterbrille nutzen Sie den biologischen Trick der Reduzierung 
des Lichteinfalls. Schon Naturvölker griffen auf diesen physikalischen „Loch-
blenden-Effekt“ zurück. So schnitzten Eskimos aus Tierknochen und Philip-
pinos aus Muscheln Brillen mit einem jeweils einzigen Sehschlitz, um sich 
besser in ihrer Umgebung zurechtzufinden. Die Löcher der modernen 
Rasterbrille bündeln den einfallenden Lichtstrahl mit Hilfe eines Punktrasters 
bereits vor dem Auge. Dadurch erreicht das Bild direkt die Netzhautmitte. 
Für die scharfe Bildumsetzung (Fokussierung) wird nun trainierend die 
Augenmuskulatur benutzt. 

Bequemes „automatisiertes“ Augenmuskeltraining 
Mit dem Tragen der Lochrasterbrille trainieren Sie automatisch Ihre Augen-
muskulatur. Ob Sie Ihre Morgenzeitung lesen, anstrengende Computerarbeit 
leisten oder abends einen spannenden Film sehen, Sie werden immer w
erstaunt sein. Mit der Lochrasterbrille können Sie gut und entspannt sehen 
und beugen so Überbeanspruchungen vor, gleichzeitig wird die Bewegu
des Auges während der Arbeit oder in der Freizeit auf natürliche Weise 
trainiert. 
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Zusammenfassung 
Das regelmäßige Training mit der Lochrasterbrille ist eine ganzheitliche Me-
thode für entspanntes, natürliches Sehen. Sie kann bis zu einer 50-%igen 
natürlichen Beruhigung der Netzhaut führen. Positiv beeinflusst sie den 
gesamten Augenorganismus, besonders die Wahrnehmungsfähigkeit, das 
Farbempfinden und die Lichttoleranz Ihrer Augen. 

Vier unterschiedliche Lochformen 
1. „Ganzflächiger Lochraster“: durchgehende Löcher, für jeden geeignet, altbewährt. 
2. „Quadratischer Lochraster“: Unsere langjährigen Erfahrungen zeigen, dass dieser Lochraster-

einsatz unterhalb von 2,0 Dioptrien bevorzugt wird und Nichtbrillenträgern zur Vorbeugung dient. 
3. „Bifocaler Lochraster“: Unsere langjährigen Erfahrungen zeigen, dass dieser Lochrastereinsatz über 

3,0 Dioptrien bevorzugt wird und bei älteren Personen der Vorbeugung dient. 
4. „Feiner ganzflächiger Raster“: Unsere neueste Innovation entstand in enger Anlehnung an die 

bekannte Buchautorin und Sehlehrerin Frau Dr. Janet Goodrich. Ein feiner, gleichmäßiger Punktraster 
in zwei modisch-aktuellen hochwertigen Design-Rahmengestellen bietet einen optimalen Lichteinfall, 
der sowohl den trainierenden als auch den entspannenden Effekt der Lochrasterbrillen verbindet. 

Darüber hinaus gibt es auch eine (Ein-) Lochblendenbrille (Abbildung oberste Reihe links außen). Das 
Loch auf beiden Seiten ist individuell einstellbar: Es ist verschiebbar, und die Lochgröße ist variabel. Es 
dient für Spezialzwecke, vor allem zum Training bei Schielen. 

ÖKO-TREFF-Preise 
Lochrasterbrille mit Kunststoffrahmen: € 30,- / mit Metallrahmen: € 36,- / Lochblendenbrille: € 49,50 

 


