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Früher war alles anders, heute 
ist es besser. Sichtbar besser 
und hörbar besser. Denn mit 
jeder Innovation, mit jedem 
neuen Produkt und jeder neuen 
Technologie hat sich das Sehen 
und Hören für Sie verbessert. 
Auch weil wir seit 140 Jahren 
und jeden Tag aufs Neue mit 
diesen Entwicklungen Schritt 
halten und sie in unser Produkt- 
und Serviceportfolio integrieren.

Ganz in diesem Sinne präsentie-
ren wir Ihnen hier das Neueste 
und Beste aus der Welt der 
Augenoptik und Hörakustik. 

140 Jahre
Brillen Müller  
Immer wieder neu – 
seit Generationen

Seit Generationen fühlen wir 
uns eng verbunden mit der 
Region Eifel - Mosel - Hunsrück 
auf familiärer, gesellschaftlicher 
und wirtschaftlicher Ebene – 
und möchten Ihnen das zurück-
geben, was Sie uns als Kunden 
seit vielen Jahren entgegenbrin-
gen: Vertrauen und Treue.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß 
beim Informieren und Inspirieren.

Ihre Dorothee Müller-Renn
und das Team von Brillen Müller



Augenvermessung

So präzise wie  
revolutionär.

Kennen Sie noch den Refrak-
tionskasten, mit dem wir früher 
Ihre Sehstärke ausschließlich 
bestimmt haben? Für uns kaum 
mehr denkbar. Denn mit Wellen-
front- und DNEye-Technologie 
vermessen wir Ihre Augen vorab 
viel präziser und umfassender, 
weil in 3D. 

So messen wir nicht nur Ihre 
Sehstärke, sondern auch tau-
sende optische Punkte, die Ihre 
Augen so einzigartig machen. Die 
Ergebnisse fließen dann direkt 
ein in Ihr Brillenglas-Design.  
Der Effekt: Schärfste Kontraste, 
beste Nachtsicht und natürliche 
Seheindrücke.

Victoria Zabel 

19002020



Brillenglaszentrierung

Präzision auf 
ganzer Linie.

Wie können die Daten von 
Brillenglas, Fassung und Ihren 
Augen exakt aufeinander 
abgestimmt werden? 

Diese wichtige Frage haben wir 
uns früher mithilfe eines Mess-
stabs beantwortet. Heute jedoch 
machen wir das wesentlich ge-
nauer mit modernster 3D-Tech-
nologie, unserem ImpressionIST® 
von Rodenstock. 

19602020

Er ermittelt genau Ihre indivi-
duelle Kopf- und Körperhaltung, 
die persönlichen Sehgewohn-
heiten und wie Ihre Brille exakt 
vor Ihren Augen sitzt. 
Die Ergebnisse sind dann inte-
graler Bestandteil Ihrer neuen 
Brille: der perfekten Brille.

Linda Kindervatter



Gleitsichtgläser

Ganz individuell.  
So wie Sie.

In jeder Distanz scharf – von 
der Ferne bis zum Lesen: Das ist 
heute in Sachen Gleitsicht ein-
fach völlig normal. Weil wir in 
der Lage sind, viele individuelle 
Parameter und Sehgewohnheiten 
in Ihr Brillenglas-Design zu in-
tegrieren, erzielen wir maximale 
Abbildungsqualitäten und einen 
ungeahnten Sehkomfort. 

Die Idee, aus zwei Brillen eine  
zu machen, stammt übrigens  
aus dem 18. Jahrhundert, von 
Benjamin Franklin – eine Idee, 
die jedoch erst heute ihre  
Vollendung erfährt.

Rita Matuchno

19302020



Brillenglas-Schleifen

Für Passgenauigkeit 
auf Top-Niveau.

Wir Augenoptiker haben das alle 
selbstverständlich gelernt, das 
handwerkliche Schleifen von 
Brillengläsern mit der Hand. 
Doch heute übernimmt das bei 
uns modernste CNC-Automatik: 
unser Mr. Blue, der Schleifauto-
mat von Essilor. 

19802020

Er ist das Herzstück unserer 
Meisterwerkstatt, liefert hoch-
präzise Ergebnisse und unter-
stützt unsere handwerklichen 
Abläufe, sodass Ihre Brillenwerte 
ihre maximale optische Wirkung 
entfalten können. Eben wie ein 
Maßanzug.

Lea Stenshorn 



Nachhaltige Brillenmode von Sea2See

Unser Statement 
in Richtung 
Nachhaltigkeit. 

Das Prinzip ist so nachhaltig 
wie revolutionär: Das spanische 
Start-up Sea2See verarbeitet  
verwertbaren Plastikmüll 
aus dem Ozean zu stylischen 
Designerbrillen. 

Mit dem Kauf einer solchen Brille 
tragen Sie dazu bei, unsere Meere 
vom Kunststoff zu befreien.

Steffi Wolligger  

2020 früher



Brillengläser

Ultra dünn, 
ultra leicht.

Heute sind Brillengläser un-
glaublich dünn und leicht, ob-
gleich viel mehr darin steckt als 
früher. Zum Beispiel UV-Schutz 
oder auch Beschichtungen gegen 
Schmutz und Kratzer. Doch das 
war nicht immer so.  

19702020

Früher waren Brillengläser dick 
und schwer, weil sie aus Glas 
gefertigt wurden, und je fehl-
sichtiger der Brillenträger war, 
desto dicker war das Glas. Doch 
diese Zeiten sind vorbei. Moder-
ne Brillenglas-Designs sind dünn, 
leicht und dabei ultra leistungs-
stark – was will man mehr?

Bety Portugall



Trockenes Auge: Tränenfilm-Analyse

Klarheit in  
Sekundenschnelle.

Viele Menschen haben trockene 
Augen und wissen das gar nicht. 
Sie merken lediglich ein Brennen, 
Jucken, eine Rötung – manchmal 
auch tränende Augen. 

Falls es Ihnen auch so geht, dann 
laden wir Sie zum Test und zur 
Analyse Ihres Tränenfilms mit 
TearLab ein. Das ist ein revolu-
tionäres Tool, mit dem wir schon 
wenige Sekunden später exakte 
Ergebnisse vorliegen haben.

Dorothee Müller-Renn

20002020



Kontaktlinsenanpassung

Komfortabler 
denn je mit 
Kontaktlinsen.

Um die Individualität und 
komplexen Sehstärken jedes 
Auges genau zu berücksichtigen, 
brauchte es früher recht viele 
Anläufe, Kontaktlinsen anzu-
passen, den Sitz und die Verträg-
lichkeit zu optimieren. Dank 
Keratograph jedoch haben wir 
das hinter uns gelassen. 

19302020

Mit diesem Tool vermessen wir 
Ihre Hornhaut an 22.000 Punk-
ten. Freilich berührungslos und 
vollautomatisch. Anhand der 
detaillierten Messwerte können 
wir auch eine Vielzahl an Spezial-
kontaktlinsen und Kontaktlinsen 
mit gleichzeitiger Fern- und Nah-
wirkung (mulitfokal) anpassen.

Sandra Schaden 



Vergrößernde Sehhilfen

Durchdacht  
bis ins kleinste  
Detail.

Wussten Sie schon? 
Die klassische Lupe dient zuneh-
mend aus und macht elektro-
nischen Lupen Platz: den Bild-
schirmgeräten. 

Es gibt sie für unterwegs oder für 
zuhause und sind für Menschen 
gemacht, die selbst mit Brille 
keine ausreichende Sehleistung 
erzielen; elektronische Lupen 
haben nutzerfreundliche Displays 
in brillanter Bildauflösung, las-
sen sich intuitiv bedienen und 
sind so handlich und leicht, dass 
sie in jede Jacken- oder Hosen-
tasche passen.

Hans-Jürgen Braun

19402020



Handwerklich gefertigte Brillen 
von Tom Davies

Passender 
geht’s nicht.

Es ist die Vision der perfekten 
Brille, Ihrer Brille: Die Brillenfas-
sungen des britischen Designers 
Tom Davies sind maßgefertigt – 

früher2020

und dadurch passend zu Ihrem 
Stil und Aussehen sowie perfekt 
im Sitz und Tragekomfort.

Warum also länger Kompromisse 
eingehen?

Ute Bukschat-Schmitz



Hörsysteme

Kaum zu sehen, aber 
bestens zu hören.

Kennen Sie schon die neuen  
Mini-Hörsysteme? Sie sind für 
andere quasi nicht sichtbar, 
haben dafür aber eine enorme 
Leistung. Denn sie helfen, Spra-
che und Klänge viel deutlicher 
voneinander zu unterscheiden, 
als das bisher möglich war. 

Gespräche können Sie so besser 
verstehen, auch in lauter Um-
gebung, wie z. B. im Restaurant. 
Schauen Sie bei uns vorbei und 
testen Sie die verschiedenen 
Modelle in Klang und Handling. 
Gern empfehlen wir Ihnen die 
richtige Lösung für Ihre Hör-
ansprüche und Lebensgewohn-
heiten.

Isabell van Heeswijk

18802020



Hörtraining und Tinnitus-Therapie

Im Gehörten wieder 
Sinn und Bedeutung 
finden. 

Viele Menschen haben Ein-
schränkungen beim Verstehen 
in geräuschvoller Umgebung, bei 
der Orientierung, mit Lautstärke 
oder in vielen Fällen auch eine 
reduzierte Lebensqualität durch 
einen Tinnitus. 

früher2020

Hier hilft: unser Hörtraining 
von sentibo, das für völlig neue 
Qualitäten des Hörens und Ver-
stehens sorgt, aber auch gezielt 
und effizient zur Therapie eines 
Tinnitus angewandt wird.
Es wurde eigens dafür entwickelt, 
die Hörfunktionen zu trainieren 
und damit Hörentwöhnung 
entgegenzuwirken und neue 
Freude beim Hören zu erzielen.

Amro Hariri  



Hörsystem-Technik

Hörsysteme
der neuesten 
Generation.

Seit Neuestem lassen sich  
Hörsysteme via Bluetooth mit 
Smartphones verbinden. So 
können Sie Sprache und Klänge 
aus Telefonaten, Videos, Musik 
und TV direkt in Ihr Hörsystem 

streamen. Gern zeigen wir Ihnen, 
wie das geht. Schönes Plus: Die 
modernen Hörsysteme lassen 
sich kabellos aufladen. 

Klingt gut, oder?

Nadeschda Michel  

19502020



Gehörschutz

Das reduzierte 
Sound-Level.

Was früher der klassische und 
auffällige Kopfhörer zu leisten 
hatte, übernehmen heute 
leistungsstarke Systeme im  
Miniformat. 

19702020

Für alle, die aus Berufs- oder 
Freizeitgründen ihr Gehör be-
sonders schützen müssen, leisten 
moderne und individuell ange-
fertigte Gehörschutz-Varianten 
heute volle Unterstützung – egal 
ob im Handwerk, beim Schlafen 
oder auch für Musiker.

René Machens 



Pädakustik

Ein großes Thema 
für die Kleinen.

Für viele selbstverständlich, für 
uns ein wichtiges Detail: Damit 
auch hörbeeinträchtigte Kinder 
ihre Fähigkeiten für den Sprach-
erwerb und Orientierung voll 
entfalten können, steht das  
Thema Pädakustik bei Müller 
Hörakustik ganz im Fokus. 

An dieser Stelle legen wir unsere 
gesamte Kompetenz auf die 
optimale Hör-Versorgung von 
Kindern mit viel Einfühlungsver-
mögen, konstanter Weiterbildung 
und spezieller Technik.

Simone Schuster

früher2020
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