Einzigartig:
Virtuelle Brillenanprobe für Schutzbrillen und
Bildschirmbrillen
Wir aus dem Haus Coenen bieten Ihnen Prozesse für Schutzausrüstung und Hightech
Produkte mit Mehrwert. Dazu gehört, dass wir Ihnen individuelle Schutzausrüstung wie z.B.
Augen- und Gehörschutz als Prozesslösung mit simplem Bestellprozess liefern. So ist Ihre
Ausstattung perfekt zu budgetieren.
Lange Nutzungsdauer unserer Produkte und ein persönlicher Produktsupport, z.B. für
Unterweisungen und Serviceleistungen, sind für uns selbstverständlich.

Welche Brille steht mir?
Bis jetzt konnten Sie nur direkt beim Optiker auswählen welche Variante Ihnen am besten
gefällt – jetzt können Sie das schon vorab. Mit der neuen virtuellen 3D Anprobe, die wir Ihnen
mit unserer Marke ForSec anbieten, können Sie bequem vom Smartphone, Pad oder Laptop
Brillen probieren. Bis zu vier unterschiedliche Modelle können zeitgleich probiert und
aufgenommen werden. Wie vor einem Spiegel sind Blickbewegungen möglich. Up to date kann
so die neue Fassung verglichen, ausgesucht und auch ohne Brillenstärke scharf betrachtet
werden. Lediglich die Nutzung Ihrer Kamera muss freigegeben werden um die Funktion zu
nutzen. Die Daten zirkulieren selbstverständlich ausschließlich in Ihrem Browser. So geht
Brillenanprobe heute und wird zum Hightech Event.

Sicherheitsrisiko Sehschärfe
Unsere Augen verändern sich lebenslang. Meist sind die Veränderungen binnen 2 Jahren so
hoch, dass es einer Korrektur bedarf, da z.B. die Straßenverkehrstauglichkeit nicht mehr
gegeben ist. Das führt zu einem erheblichen Risiko für sich und andere. Auch bei
Bildschirmbrillen und Schutzbrillen mit Korrektionsgläsern sollten die Sehstärken
regelmäßig überprüft werden, bevor Kopfschmerzen kommen. Der Veränderungsprozess der
Augen ist schleichend und wird nicht immer sofort bemerkt. Die Sehleistung muss deswegen
alle 24 Monate geprüft werden.
Wir arbeiten mit hervorragenden Optikern zusammen, die Ihnen gerne in die von Ihnen
ausgesuchte Brille die Gläser anpassen.

Wartung Ihrer persönlichen Schutzausrüstung Brille
Der Besuch beim Augenoptiker zur Überprüfung der Sehstärke ist doppelt lohnenswert. Das
Fachpersonal kann zusätzlich zu einer professionellen Reinigung auch die Leistungsfähigkeit
Ihrer alten Brille bewerten und Verbrauchsteile wie Nasenauflagen erneuern. Gerade
Schutzbrillen sind erheblichen Belastungen ausgesetzt und leisten bei guter Pflege lange
Schutz und Komfort.

Prüfung Schutzausrüstung auf Einsatzfähigkeit vor Anwendung
Vielen Unternehmen und Nutzern ist nicht bekannt, dass betriebliche Schutzausrüstung vom
Anwender vor der Anwendung auf Ihre Einsatzfähigkeit immer wieder geprüft werden muss.
Wir von Coenen bieten Ihrem Unternehmen Unterweisungen für den individuellen Augen- und
Gehörschutz an. Sensibilisiert werden alle Anwender hier auch auf die Wichtigkeit von guter
Sehleistung und deren turnusmäßiger Überprüfung alle 24 Monate.

Brillenanprobe bequem von zu Hause. Wählen Sie Ihre neue Schutzbrille schon vor dem Besuch beim
Optiker aus. (Foto © ForSec)

Ein erster Blick auf die potenzielle Schutzbrille per Mobilphone
Die Software ermöglicht es Ihnen direkt über das Smartphone, Tablet oder Notebook online
unsere Brillenmodelle virtuell aufzusetzen. Entsprechend Ihrer Kopfgröße modelliert die
Software die Brille passend zu Ihren Proportionen. Es ist fast so, als ob Sie mit Brille in den
Spiegel schauen.
Wir von Coenen bieten Ihnen mit unserer Marke ForSec die einzige Arbeitsschutz-Marke mit
diesem Service, da wir konsequent auf Highend und Hightech setzen. Dabei unterstützen
unsere Fachleute Sie von der Auswahl Ihrer Korrektionsschutzbrille oder -bildschirmbrille.
Wir garantieren Ihnen perfekte Zusammenarbeit von hochqualitativen
Herstellungstechnologien bis zu Ihrer handgefertigten Brille als Maßanfertigung in unserer
Manufaktur.
Mit unserer 3D virtuellen Brillenanpassung können Sie bequem, coronakonform und jederzeit
unsere ForSec Brillen probieren und vergleichen. Unsere Brillen sind modische Hightech
Akzente. Testen Sie gerne alle Modelle durch und erleben Sie, wie gut Schutzbrillen und
Bildschirmbrillen aussehen können. Es ist einfach und wer sieht sich nicht gerne entspannt
vorher und scharf mit der zukünftigen Bürobrille?
Wir wollen Ihnen die Entscheidung erleichtern!

Virtuellen Brillenanprobe to go. Einfach auf jedem Endgerät zu nutzen. (Foto © ForSec)

Die virtuelle Brillenanprobe benötigt keine Zusatztools oder Datenspeicherungen in Ihrem
Endgerät und ist über diesen Link kostenfrei nutzbar:
Virtuelle Anprobe Schutzbrillen (Link: https://www.forsec.de/de/schutzbrillen.html)
Virtuelle Anprobe Bildschirmbrille (Link: https://www.forsec.de/de/bildschirmbrillen.html)
Sollte dieser Bericht und die virtuelle Anprobe Ihr Interesse geweckt haben, sprechen Sie uns
gerne an.

Wir nehmen unsere Brillen sehr ernst, Sie dürfen bei der Anprobe gerne Spaß haben. (Foto ©
ForSec)

Kontakt:
eMail: brillenbestellung@coenen.de
Telefon: +49 2131 4009-0

