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TUTZinG – „Brille ist gleich Brille 
– bei uns nicht“ – klar, dass der Fir-
menslogan von Adam Optik in Tut-
zing nicht nur für Sehhilfen son-
dern auch für Sonnenbrillen gilt. 
Weswegen es auch 
nicht verwundert, 
dass das Optikfach-
geschäft an der 
Kirchenstraße ne-
ben vielen anderen 
ausgefallenen Bril-
lenmarken  (Mar-
kus T., lafont, Freu-
denhaus, anne et 
valentin etc.) auch 
hochwertige, tech-
nisch intelligente 
Sonnenbrillen der 
Firma „Maui Jim“ 
im Sortiment führt.

„Maui Jim-Brillen, mit ihrer ein-
zigartigen und patentierten Po-
larized Plus2-Technologie sind 
wirklich etwas ganz Besonderes“, 
schwärmt Inhaber Hans Adam. 
„Ihre Gläser kombinieren einen 
polarisierenden Film mit einer Bi-
Gradientenbeschichtung, sowie 
eine Entspiegelung, um grelles 
Licht zu beseitigen und schädliche 
UV-Strahlen zu blockieren. Gleich-
zeitig werden durch den Einsatz 
von seltenen Erden die wahrge-
nommenen Farben in ihrer Inten-
sität gesteigert. Die Kontraste 
werden verstärkt und die Farben 
werden leuchtender, lebendiger 
und echter.“

Wellness für die augen
Sonnenbrillen von „Maui Jim“
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Über 30 Jahre ist es bereits her, 
als Maui Jim damit begann, an den 
Traumständen von Hawaii Son-
nenbrillen zu verkaufen. Heute 
verfügt das Unternehmen über 15 
Niederlassungen und darf sich im 
Bereich polarisierender Sonnen-
brillen ohne Hemmung als „füh-
rend“ bezeichnen. Maui Jim bietet 
seine Gläser in drei verschiedenen 
Materialien an: Silikat, Polycarbo-
nat und Maui Evolution, welches 
die positiven Eigenschaften von Si-
likat und Polycarbonat kombiniert. 
Sämtliche Gläser sind leicht und 
bruchsicher. Erhältlich sind sie in 

neutralem Grau, Maui Rose, HCL-
Bronze und HAT Grün.

„Eine Maui Jim – Sonnenbrille ist 
praktisch überall einsetzbar, ob 
im Beruf, beim Sport oder im All-
tag“, informiert Hans Adam. „Ihr 
Polarisationsfi lter fi ltert nahezu 
100% der schädlichen UV-Strah-
lung, die hochkarätige Beschich-
tung schützt die Gläser gegen 
Kratzer und lässt Wassertropfen 
abperlen und ihre Entspiegelung 
verhindert störende Lichtrefl exe. 
Zudem können Sie bei uns Maui 
Jim – Brillen auch in Ihrer indi-

viduellen Stärke als Einstärken- 
oder auch als Gleitsichtsonnen-
brille bekommen.“

Eine Sonnenbrille, die nicht nur 
einen ausgezeichneten Sonnen-
schutz bietet, sondern zudem 
ein einzigartiges Seherlebnis 
mit phantastischen Farben und 
scharfen Kontrasten. Der Som-
mer im Fünf-Seen-Land kann 
kommen…
(www.adam-optik-tutzing.de)
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