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Outlook with perspectives:
is the most powerful media brand for communication with optical industry. Be it in the magazine, on eye-

bizz.de or social media - we report about trends and technology, health, craftsmanship and lifestyle in the field of
ophthalmic optics. Our readers are burning for their profession and are interested in innovations and developments,
that they can use for their daily business. eyebizz stands for the sophisticated spectrum of ophthalmic optics (ser-
vices) with an entrepreneurial focus. 

Magazine: 
All optician entrepreneurs in the German-speaking
area, Austria and the German-speaking part of Switzer-
land receive eyebizz with a distribution circulation 
of approx. 12,200 copies per issue, of course IVW
checked.

Portal:
www.eyebizz.de with daily news about the industry,
with job market in the career portal, scene portal,
scene and events. Average Page impressions per
month approx. 52,200.

Social Media:
More reach through daily news on Facebook, 
Instagram, Xing, Linkedin, Twitter, Pinterest and 
YouTube.

Newsletter:
The latest news from the industry in a compact format
every Wednesday to approx. 7,000 subscribers.

Events and Awards:
Whether as a seminar or webinar on the topics of digita-
lisation and sales, with entertaining events, eyebizz
offers further education that is useful. Start-ups get a
chance for success in cooperation with Silmo with the
eyebuzz Award and with the opti BOX Award, which is
organised jointly with opti 2022.

Job Market: 
Contacts for successful growth. No matter whether you
are looking for opticians for your business, executives in
the industry or sales representatives. Mainly online but
also in print. 

eyebizz is your media brand for

high-reach publishing - 

as an attractive magazine, and digitally.

             3,393
   Facebook Follower

             2,512
   Linkedin Follower

             2,464
   Instagram Follower

             2,785
   Xing Follower

             244
   Twitter Follower

             78
   YouTube Follower

             12,970
   Pinterest Follower

             24,697
   Unique Users

             52,300
   Visits

             7,000
   Newsletter-Subscribers

             12,200
   Print Run (TvA)

JUNI ||| JULI 5,50 € | 18447 | www.eyebizz.de
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18 MONATE PANDEMIE 
Was haben wir 
gelernt?

KONTAKTLINSE VON MORGEN
So forscht Wöhlk

ODETTE LUNNETTES
Belgisch, rebellisch,
glamourös

C i r c u l a t i o n  I I  / 2 0 2 1  :  1 2 , 0 8 8  c o p i e s

E
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ISSUE EXTRA Design Specials Additional Topics

Adverti-
sing 

deadline Copy deadline
Publication

date Trade fairs

1—
22 

The new Normal opti 2022
Newcomer made in 
Europe

24.11.21 01.12.21 15.12.21

2—
22

Lens eXTRA I am Legend  
Statements of the history 
of eyewear

28.01.22 02.02.22 17.02.22 Mido Milan

3—
22

Sport optics
with SAZsport and
SAZbike

Blue Topia 
Colours from Heaven

Launch 2022
The Shopping 
Guide to opti

25.03.22 30.03.22 14.04.22 opti Munich
13. - 15. May 2022

4—
22 

New launches and
turnarounds
Ophthalmic optics 
reloaded

Everybodys Darling 
One for all

opti BOX Award
Winner

20.05.22 25.05.22 09.06.22

5—
22

Customer Journey 
Digital Retail / 
Interior Design

Thinking around 
the corner ...  
Smart connections

eyebuzz Award 
Silmo

29.07.22 03.08.22 18.08.22 Silmo Paris

6—
22

Optometry /
Contact Lenses eXTRA

Winter Wonder World -
Après Ski

Annual Planner A1 30.09.22 05.10.22 20.10.22 Trendforum
Berlin

1—
23 

opti 2023
Best of Europe

Space X - 
into the outer Rim

Launch 2023 
The Shopping 
Guide to opti

25.11.22 30.11.22 14.12.22 opti Munich

Interlook Dortmund

100% optical 
London

* Exhibition dates without guarantee. Topics and dates:

Subject to changes due to current events

Topics and Dates
E

SHOPPING GUIDE ||| opti 2022

Awards by eyebizz
In 2022 and 2023 we will support newcomers again together with Silmo and
opti. More info at https://seminare.eyebizz.de/

Shopping Guide
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1/1 page                         bleed format                     230   x  300 mm            4,990.–  EUR
                                         print space format           200   x   278 mm

1/2 page portrait        bleed format                       110   x  300 mm            2,900.–  EUR
                                         print space format              98   x   278 mm

1/2 page landscape   bleed format                     230   x   142 mm                        
                                         print space format           200   x   128 mm

1/2 Juniorpage          bleed format                      149   x   210 mm                        
                                         print space format             137   x   196 mm

1/3 page portrai         bleed format                        76   x  300 mm             1,950.–  EUR
                                         print space format              64   x   278 mm

1/3 page landscape   bleed format                     230   x   106 mm                        
                                         print space format           200   x     92 mm

1/3 Juniorpage          bleed format                      132   x    174 mm                        
                                         print space format            120   x   160 mm

1/4 page portrai         bleed format                        61   x  300 mm              1,600.–  EUR
                                        print space format             49   x   278 mm

1/4 page landscape   bleed format                     230   x    80 mm                       
                                        print space format           200   x    66 mm

1/4 Juniorpage         bleed format                      110   x   148 mm                       
                                        print space format             98   x   134 mm

1/8 page portrai         bleed format                        61   x   146 mm                750.– EUR
                                        print space format             49   x   132 mm

1/8 page landscape   bleed format                     230   x    46 mm                       
                                        print space format           200   x     32 mm

2 x 1/8 page                 bleed format                    460   x    46 mm             1,600.– EUR
                                        print space format           436   x     32 mm

Cover and Title pages

eyebizz is your magazine for attention-grabbing advertising.
You have the format - we have the right size and placement
for you!

Titel U1                                                                        6,200.–   EUR

U2                                                                                  5,250.–   EUR

U3                                                                                 5,000.–   EUR

U4                                                                                 5,650.–   EUR

Banderole                                                                  4,800.-    EUR

OKTOBER ||| NOVEMBER 5,50 € | 18447 | www.eyebizz.de 

ESSILOR 
Auf 100 Metern 
zum fertigen Glas

VERANTWORTUNGSEIGENTUM

Nachhaltige 
Unternehmens-
führung

PETER WOHLLEBEN
Der Förster über 
Wald, Klima, Brillen

S P E C I A L

Formats and prices: Advertisements

Magazine format:           230 mm wide x 300 mm high
Bleed:                             All bleed formats plus 3 mm
Text spacing:                  at least 13 mm from the gutter and 8 mm from the margin
Placement surcharge:   Plus 10% for special placements and guaranteed
                                        positioning in the magazine (not discountable).
                                        Colour/bleed: no surcharge
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Formats and prices:
Bound-in inserts and Advertorials

Supplements
Split run upon request                up to 30 g per thousand  / 270.– EUR

Format max. 223 x 295 mm        up to 50 g per thousand  / 320.– EUR

Bound-in inserts
At the beginning                             2 pages                                              3,800.– EUR

of bound sheet                             4 pages                                             5,400.– EUR

                                                         6 pages                                              6,300.– EUR

                                                         8 pages                                             7,200.– EUR

Delivery conditions/ samples: Supplements, bound-in inserts and glued-in
inserts must be made in such a way that additional manual preparation is omitted.
Otherwise the costs will be billed to your account. A binding sample, possibly a
layout with size and weight measures, should be made available to the publisher
for supplements, bound-in inserts and glued in inserts.

eyelights / Advertorials

eyelights    1/1 page 
up to 5 pictures, logo, web address, max. 3,000 text characters     2,100.– EUR

eyelights    1/2  page
up to 3 pictures, logo, web address, max. 1,500 text characters      1,200.– EUR

eyelights    1/4  page
1-2 pictures, logo, web address, max. 600 text characters               650.– EUR

All prices given are in EURO excluding VAT. *AE commission is not deductable with advertorials
and promotions.

Promotion

Promotion is the ideal special format if you have lots to say and would like an
individual visualization. This unique advertising format creates a bridge
between classical advertisement and editorial content. Creates a particularly
good effect on a double page.

eyebizz-Promotion     2 1/1 pages             460  x   300 mm             4,500.– EUR

The deadline for delivering printing materials for advertorials is the
respective booking deadline. Printing material can exclusively be processed in
the following formats: Pictures as printable JPG files, text produced with current
programs as DOC, RTF, ODS or TXT files, logos as EPS/AI. Advertising templates or
PDFs cannot be used here.

53w w w . e y e b i z z . d e
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Gigi Studios Teens: 
Avantgarde und Stil-
mix in kleinen Größen

Als Hommage an die erfolgreichsten
OWP Signature Acetate® Modelle der
letzten 10 Jahre startet OWP im August
ein exklusives Trio in limitierter Auflage
als Sonderedition. Kreativ, lebendig und
einzigartig. Die extrovertierte Kombina-
tion aus den besten OWP Signature Ace-
taten® aktueller und vergangener Kollek-
tionen schafft ein kraftvolles Revival der
Extravaganz. 
Was macht diese limitierte Kollektion so
besonders? Jeweils sechs unterschiedli-
che Acetatplatten werden in 10 mm brei-
te Streifen geschnitten, in Handarbeit
neu arrangiert und miteinander verbun-
den. Die Materialien und Farbwelten ver-
schmelzen so zu einem neuartigen und in
dieser Form einmaligen Rausch an Far-
ben. 
Die strenge Limitierung auf weltweit 300
Stück machen sie zu begehrten Unika-
ten. Jede Brille wird mit einer individuel-
len Nummer lasergraviert, in Goldfarbe
ausgelegt und somit unverwechselbar. 
Bei der Herstellung unserer Brillenfas-
sungen aus OWP Signature Acetaten®
fallen im Fertigungsprozess immer wie-
der kleinere Restmengen und Abschnitte
an. Durch die Einführung dieser Limited
Edition schenken wir unseren außerge-
wöhnlichen Acetaten ein zweites Leben.
Das ist Upcycling in seiner schönsten
Form, spart ganz nebenbei Ressourcen
und ist gut für unsere Umwelt. 
Bei der Gestaltung der Modelle haben
wir uns an drei der attraktivsten und
zugleich erfolgreichsten Shapes der Bril-
lengeschichte orientiert. Mit Mut zu Far-
be und Material avancieren sie zum abso-
luten Hingucker der Sommersaison 2021.
Jede Brille wird in einer coolen Paper
Box, einem hochwertigen Etui und OWP
Signature Acetate® Putztuch geliefert. 

Weitere Informationen erhalten Sie hier: 
OWP Brillen
Spitalhofstraße 94, 94032 Passau 
Tel.: 0851 5901-0 
n www.owp.de

Es ist Zeit für einen Farbrausch. 
Die OWP Signature Acetate® Limited Edition 2021

Gigi Studios Teens ist die neue Gigi
Studios Kollektion, bestehend aus 12
Modellen, die speziell für Jugendliche
und Erwachsene mit schmalen Gesichtern
entworfen wurde. Ein Segment, für das es
am Markt bisher nur wenige Angebote in
ansprechendem Design gibt. Die neue
Serie komplettiert das Sortiment des
Labels aus Barcelona.

Die Brillenfassungen der neuen Serie Gigi Stu-
dios Teens vereinen Avantgarde und Stilmix der
Marke in kleinen Größen. Eine Kollektion in
einer breitgefächerten Farbpalette in lebendi-
gen Farbtönen von Rosa bis hin zu intensivem
Blau und Türkisgrün. Zeitgenössische Designs
für Unisex- und Damenmodelle für eine auf In-
dividualität bedachte Zielgruppe, die Mode und
die neuesten Trends liebt.

Die Teens-Kollektion besteht aus 12 Model-
len, sechs aus Edelstahl und sechs aus Acetat.
Alle Modelle sind in vier Farben erhältlich. Die
Fassungen aus Metall fallen durch sechsecki-
ge und quadratische Formen ins Auge. Die
Acetat-Modelle kommen in transluzenten
Farbtönen in Formen von sechseckig bis
rechteckig.

Zu den Fassungen aus Acetat gehören
Designs wie June, Zoe und Tianna mit Lami-
nierung in verschiedenen Farbkombinatio-
nen. Sowohl das Modell Maya aus Edelstahl
mit Windsor Rim am oberen Fassungsrand als
auch die Modelle Moon und Naia in sechsecki-
ger Form mit verschiedenfarbigen Fassungs-
ringen stehen für eine moderne, tragbare Kol-
lektion.

Teens wird als fünfte Kollektion der Marke
nach Vanguard, Icons, Men und Lab Teil der
Palette von Gigi Studios. Mit Teens vervoll-
ständigt Gigi Studios seine Kollektion und
positioniert sich als Marke mit breitem Sorti-
ment, die Brillen für alle Arten von Zielgrup-
pen anbietet.

Kontakt aus Deutschland: 0800-5515518

hello@gigistudios.com

www.instagram.com/gigistudios/

www.facebook.com/GIGIStudioseyewear 
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Das neue Highlight 
aus dem Hause Shamir:
Maßgeschneiderte Sportbrillen für
Höchstleistung und maximale Sicherheit

Vorteile im Überblick:

> Breiter und verzerrungsfreier Fernsicht-Bereich

> Zwischenbereich: Optimale Sicht auf die Sicherheitszone 
(der 1-5m-Bereich vor dem Athleten) 

> Dynamischer Fokus auf den Nahsicht-Bereich für eine klare
und bequeme Sicht auf eine Uhr, GPS  und anderes Equipment 

> Periphere Sicht: Erweiterte periphere Sicht, speziell für große
Fassungen entwickelt

> Golfdesign: Optimale Sicht auf den Ball am Abschlagpunkt
Erhältlich auch als Einstärkenglas, in vielen Farben, polarisie-
rend und mit modernen Verspiegelungen versehen.

Inklusive: Permanenter Anti-Beschlag-Beschichtung
Beim Sport oder bei jeder anderen Tätigkeit, die einen zum
Schwitzen bringt, staut sich feuchte Luft hinter enganliegenden
Brillenfassungen. Das führt meist direkt zu beschlagenen Gläsern
und beeinträchtigt die Sicht. Dies ist im besten Fall ärgerlich und
im schlimmsten Fall lenkt das ab oder kann sogar gefährlich wer-
den. Die permanente Shamir Glacier Anti-Fog™ - Beschich-
tung verhindert das Beschlagen der Glasrückseite und ist
somit ideal für alle Sportler geeignet, die jederzeit eine freie und
klare Sicht benötigen. 
Perfektioniert wird dieses neue, einzigartige Sportbrillen-Kon-
zept durch ein absolut überzeugendes Preis-/Leistungsverhält-
nis, so dass am Ende beim Optiker und seinen Kunden keinerlei
Wünsche offenbleiben.

Shamir, der Spezialist für Sportgläser, hat fast alle Formen der meistver kauften
Sportbrillen-Marken wie Evil Eye, Adidas, Oakley, Wiley X und vielen anderen in
seinem Online-Bestell-System hinterlegt und kann diese mit seinen Shamir Attitude
III Sportgläsern problemlos ferngerandet in nur wenigen Tagen liefern. Shamirs
gecurvte Brillengläser überzeugen durch eine einzig artige Abbildungsqualität,
decken optimal die Anforderungen an die verschiedensten Sportarten ab und bieten
selbst Spezial-Designs für die besonderen Anforderungen von Golf-Spielern. Die
Shamir Attitude-Gleitsicht-Brillengläser zeichnen sich zudem durch eine sehr hohe
Spontanverträglich keit aus und sind in vielen Materialien sowie einem extrem
breiten Lieferbereich verfügbar.

Mehr Informationen erhalten Sie bei:
Shamir Optic GmbH
Boschweg 5, 63741 Aschaffenburg
Tel: +49 (0) 6021 150 8 150
bestellungen@shamir.de

nw w w. s h a m i r.d e

Das Beste, was man in Zeiten von Covid-19 und dem gegen -
wärtigen Lockdown sicherlich für Körper und Seele machen kann,
ist raus in die freie Natur gehen und aktiv Sport treiben. Die
Shamir Optic GmbH hat ganz aktuell ein attraktives Sport -
komplettbrillenangebot auf den Markt gebracht, das einzigartig
ist und das es so in dieser Form noch nie gegeben hat: die perfekte
Kombination aus den Shamir Attitude III Sport-, Fashion- und Golf-
Brillenglas-Designs mit der permanen ten Shamir Glacier Anti-
Fog™-Beschichtung und der robusten Sportfassungs-Kollektion

von Eyres.

Eyres Sportfassungen
Die Brillenfassungen wurden
speziell entwickelt, um eine
hohe Stoßfestigkeit bei gleich-
zeitig optimaler, peripherer
Sicht zu bieten.  Dank ihrer ge-
bogenen Form und dem hohen
Tragekomfort sind Shamir Eyres
Brillenfassungen die perfekte
Lösung für eine Vielzahl von
Sportaktivitäten, von Radfah-
ren, Laufen über Tennis und
Golf bis hin zu Berg- und Was-
sersport. 

Sportgläser
Die Shamir Attitude III-Produkt-
gruppe wurde speziell für dyna-

mische Sportarten entwickelt, um auch hier stets eine perfekte
Sicht zu ermöglichen.

E Y E L I G H T SA N Z E I G E

Find your fit, follow the feeling 
and keep your head in the game

CMPT AERO PRO SP 0029-H 
Ein Wraparound-Shield-Design, das Schutz mit Kom-
fort und einem leichten Tragegefühl kombiniert. Per-
fekt für jede Sportart. Diese Fassung aus TR90 ver-
fügt über ein innovatives Belüftungssystem, beste-
hend aus neun kleinen Anti-Beschlag-Belüftungsöff-
nungen am oberen Frontprofil und bietet bei jedem
Klima klare Sicht. Der abnehmbare Sweat Bar schützt
die Augen zusätzlich und sorgt für perfekte Sicht bei

härtesten sportlichen Aktivitä-
ten. Die Nasenpads sind in alle
Positionen verstellbar, für eine
optimale Passform. Gelbe pho-

totrope Gläser (Kat. 1 bis 3) bie-
ten kristallklare Sicht bei allen Licht-

verhältnissen. Verstellbare Gummibügelenden mit
Metallkern für perfekten Halt auf jeder Gesichts-
form. Dieses Modell wird mit einem Clip-in geliefert,
der dank eines Schnappmechanismus an der Innen-
seite des Mittelteils einfach zu montieren ist. Damit
ist es die ultimative Lösung für Sportler, die eine Seh-
korrektur benötigen (Dioptrie  -8/+8).  
Glas 140 - Basis 6 – Bügel 140 – Gewicht 37 g

CMPT B-SHIELD SP0030
Hier treffen Technologie, Design und Komfort auf-
einander. Dank des Belüftungssystems hat man bei
jedem Wetter freie Sicht, damit man sich voll und
ganz auf den Sport
konzentrieren kann.
Die Gläser sorgen für
ein scharfes Sichtfeld
bei jedem Wetter und
verhindern ein Ermüden
der Augen. Die verglasbare
Wrap-Around Form garantiert per-
fekten Sitz und perfekte Sicht, bei jeder Bedingung
und auch wenn man eine Sehkorrektur benötigt.
Glas 70 - Basis 8 – Bügel 135 – Gewicht 31g

PRFM SHIELD ULTRA-LITE SP0031-H
Ein Shield-Modell mit Belüftung, bei dem sich alles
um Leistung und Vielseitigkeit dreht. Ein extrem
leichtes 19-Gramm-Modell aus TR90, einem hoch-
belastbaren und langlebigen Material. Verstellbare
Nasenpads und neue doppelt
eingespritzte Bügel mit Gum-
mieinsätzen für zu sätzlichen
Halt. Erhältlich mit photo-
 chromen Gläsern oder KOLOR
UP™-Gläsern, die die Lichtintensi-
tät redu zieren und eine außerge-
wöhnliche Farbwahrnehmung bieten, wo durch der
Sehkomfort auf ein neues Niveau gehoben werden.
Glas 138 – Basis 6 – Bügel 140 – Gewicht 19 g

ACTV FUTURE SP0019
Ein Modell, das Leistung mit Stil verbindet, entwor-
fen für die Stadt, aber perfekt für jede Gelegenheit.
Diese starke Fassung ist die ideale Wahl vor, wäh-
rend oder nach dem Training. Erhältlich mit polari-

sierten Gläsern oder KOLOR UP™-
Glas-Technologie, die die Farb-
wahr neh mung verbessert und
Licht und Kontrast ausgleicht.
Glas 130 – Basis 6 – Bügel 140 –
Gewicht 38 g

adidas Sport Eyewear verbessert jeden Moment, schützt Ihre Augen und steigert Ihre Sicht, damit Sie alle Details unter allen Bedingungen sehen können.

Die Sport-Kollektion ist für Athleten in allen Disziplinen konzipiert, die immer
an die Grenzen der Leistungs fähigkeit gehen. Männer und Frauen mit einer
sportlichen und dynamischen Einstellung und einer starken Persönlichkeit,

die Brillen tragen, welche darauf ausgelegt sind, überall aufzufallen, 
von der Straße über den Sportplatz bis hin zur Trainingsarena. 

Mehr Informationen bei: 
Marcolin (Deutschland) GmbH
Tel + 49 221 888 796 99 
n www.marcolin.com

46
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Die Mehrbrillen-Kampagne ist seit vielen Jahren eine
wichtige Säule im Rahmen der Fachhandelsstrategie
von Essilor. Das aktive Anbieten von Zusatzbrillen ist für
Augenoptiker eine großartige Möglichkeit, ihren Um-
satz signifikant zu erhöhen und sich durch eine be-
darfsorientierte Beratung als kompetenter Ansprech-
partner im Kundendialog zu positionieren. Im Juli ist die
Essilor Mehrbrillen-Kampagne 2021 gestartet mit dem
Ziel, die Partneroptiker bei der Generierung von Zu-
satzumsatz zu unterstützen: mit den Essilor Mehrbrillen-
Angeboten, Werbeunterstützung, Trainings sowie wei-
teren, vielfältigen Services. 

Umfangreiche Vorteile zur Kunden-Aktivierung
Bei der neuen Mehrbrillen-Kampagne 2021 handelt es
sich um einen 360-Grad-Ansatz zur Unterstützung der
Fachhandelspartner durch gezielte Kunden-Aktivierung.
Im Zentrum stehen die drei erfolgreich im Markt eta-
blierten Mehrbrillen-Angebote Mehrbrille Plus, Mehr-
brille 50 und Mehrbrille Direkt: Mit Mehrbrille Direkt
können Augenoptiker ihren Kunden bei Entscheidung
am Tag des Kaufs attraktive Vorzugsangebote für Zu-
satzbrillen bieten. Weniger schnell entschlossenen Kun-
den bietet Mehrbrille 50 innerhalb von 6 Monaten at-
traktive Rabatte. Maximale Vorteile bietet Mehrbrille
Plus, mit der die Leistungen von Mehrbrille 50 auf 24
Monate ausgeweitet werden – für zusätzliche Sicherheit
bei Bruch und Verlust oder einfach beim Interesse an
mehreren Brillen. Für die optimale Integration in die
Rundum-Serviceleistung der Fachgeschäfte kann Mehr-
brille Plus hervorragend z.B. zur Absicherung der Bril-
lengläser konsequent jedem Brillenträger empfohlen
und mit einem regelmäßigen Brillen-Check
kombiniert werden.

Individualisierbare Werbeunterstützung für die
lokale Markenbildung
Zur Kundenansprache stellt Essilor den Partneroptikern
vielfältige Kommunikations-Tools für die Vermarktung
der Kampagne vor Ort zur Verfügung. Hierzu zählen ein
umfangreiches Paket an Werbe-Elementen für das
Schaufenster, Beratungsbroschüren und After-Sales-
Materialien wie nachhaltig produzierte Abgabetaschen.
Über die Partneragenturen to.eyes und axregio3 sind alle
Materialien komplett individualisierbar, was die lokale
Markenbildung der teilnehmenden Partneroptiker un-
terstützt und deren individuelle Service-Leistungen her-
vorhebt. Um Neu- oder Bestandskunden zielgerichtet
anzusprechen, unterstützt Essilor die teilnehmenden
Partner zudem mit Online-Marketing-Tools wie dem On-
line Werbemanager oder dem Essilor Facebook-Ser-
vice sowie Print-Mailings. 

Die neue Essilor Mehrbrillen-Kampagne 2021 läuft von
Juli bis einschließlich Dezember. Die Mehrbrillen-Ange-
bote sind unabhängigen Augenoptikern mit Glasver-
trag bei Essilor vorbehalten. Mehrbrille Plus ist ein Ser-
vice des neuen Essilor Partnerprogramms; exklusiv für
die Partnerstufen Essilor Experts Partner, Essilor Ex-
perts Specialist und Essilor Experts Ambassador. Wei-
tere Informationen zur neuen Kampagne sind im Part-
nerbereich auf www.essilorpro.de erhältlich.

Mehr Brille. Mehr Umsatz.
Die Essilor Mehrbrillen-Kampagne 2021

Overview discounts:                    2 pages                    5 % or 4 x  5 %

                                                         4 pages                   10 % or 6 x  8 %

                                                         6 pages                   15 % or 12 x 10 %

                                                        12 pages                  20 % or 24 x 15 %

The price shown for an advertisement is valid from the first placement. 
All aforementioned prices refer to a respective acceptance period of 12 months.

Distribution in Germany by postal code zones:

Foreign distribution:    

PLZ´ Exemplare %

0 819 7.91

1 836 8.07

2 984 9.50

3 1104 10.66

4 1054 10.17

5 1206 11.64

6 1138 10.98

7 1105 10.67

8 1164 11.24

9 950 9.17

Total 10,360 100.00

Germany 85.70

Country´ Exemplare %

Austria 820 7.91

Switzerland 739 8.07

other countries 169 9.50

Total 1,728 100.00

International 14.30

Total pages´ 490 pages 100 %

Editorial 389 79.39 %

Advertisement 101 20.61 %

Supplements/sew-ins 7/3 9.50

Printing and Circulation Analysis
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In recent years, we have made it our task to bring together specialists who are in
demand in a narrow market, as well as young entrepreneurs and start-ups. 
With its high profile and reach to top positions in every media channel, eyebizz is
the guarantor for a good placement of career offers in the B2B of ophthalmic optics.

Connect yourself online at any time:

eyebizz Career

1/1 vertical            type area                     200   x   248 mm                1,980.–   EUR

1/2 vertical           type area                     97  x   248 mm                 1,180.–   EUR

1/3 vertical           type area                     97  x   182 mm                   990.–   EUR

1/3 landscape       type area                     200   x   80 mm                    990.–   EUR

1/4 vertical           type area                     97  x   118 mm

1/4 landscape       type area                     200   x   58 mm                   ,720.–   EUR

If printed in the magazine, online placement is included for 60 days.
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Magazine format:          230 mm wide, 300 mm high

Print area:                       200 mm wide, 278 mm high

Number of columns:      3 columns = column width 57 mm

Printing and binding procedure: Sheet offset, adhesive binding, computer to plate (CtP), frequency modulation. In order
to guarantee the optimal quality of your advertisement, we need files from you that are as easy to process as possible.

Please send advertising material and promotion to: anzeigen@eyebizz.de

Please send us your advertisement materials according to the following checklist:
ü   only materials to be used

ü   E-mail receiving address for advertising materials: anzeigen@eyebizz.de

ü   Adobe print PDF: please deliver files issued according to PDF X3 standard 

ü   ICC profile: Iso coated V2, change fonts into paths and save Acrobat 1.3. Optimal picture resolution: 300 dpi 

ü   all bleed formats plus 3 mm

ü   Please note: Colours can only be applied in CMYK (no RGB!).

Mailing address for supplements/inserts and advertising materials:
F & W Mediencenter GmbH, Holzhauser Feld 2, D - 83361 Kienberg, E-mail: info@fw-medien.de

Delivery deadline: 10 days before publication of the respective edition. 
Delivery deadline: 10 days before publication of the respective edition. We will inform you of the exact delivery quantity
when the order is confirmed. Important: Please note the delivery quantity on the delivery note!

Checklist for file delivery: Print

eyebizz Career is the smart tool for opticians, manufacturers and
and service providers in the industry. Here you will not find

everyone - but exactly who you are looking for.
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Über Lafont:n  

Lafont ist ein französischer Designer von Brillen, die weltweit vertrieben wer-
den. Die Tradition in der Herstellung verbindet das französische Erbe und
eine raffinierte Kreativität. Das Familienunternehmen blickt auf eine lange
Geschichte zurück und bietet unterschiedliche Kollektionen von Korrektions-
fassungen und Sonnenbrillen für Erwachsene sowie Kinder an. 

Um unseren Marktanteil zu vergrößern, suchen wir HandelsvertreterIn-
nen für Deutschland und Österreich

Handelsvertreter (M/W) Lafont Eyewear
Deutschland : PLZ 30 bis 38, 98 und 99, 40 bis 49, 

50 bis 59, 26 bis 28 und Österreich

Ihre Aufgaben:n  

Z Verkauf unserer Kollektion : Sie werden viel unterwegs sein, um Optiker zu
besuchen und sie von dem Mehrwert der Produkte in Bezug auf Qualität
und Design zu überzeugen

Z Umsatzsteigerung bei Bestandskunden, durch regelmäßige Besuche,
Präsentation der Kollektionen, Kundenberatung zu Produkten und
Beziehungsauf- und ausbau

Z Neukundenakquise in Ihrer Region mit Umsatzsteigerung als Ziel 

Z Steuerung von Marketingaktionen am POS

Z Schulung und Coaching des Optiker-Teams, zur Verkaufsförderung. 

Selbstverständlich sind all diese Aktivitäten auf die Strategie des Unter -
nehmens abgestimmt. Sie berichten an den Vertriebsleiter in Frankreich. 

Ihr Profil:n  

Z Berufserfahrung im Außendienst und Netzwerk im Optikmarkt

Z Eine starke Vertriebspersönlichkeit mit Gefühl für Design, Kreativität und
Sensibilität für das Produkt 

Z Durch Überzeugungskraft und ein natürliches Auftreten, machen Sie den
Unterschied aus! 

Z Hohe Energie, Dynamik und Reisebereitschaft

Z Ein Teamplayer, der auch selbstständig arbeiten kann

Sie sind interessiert?n  

Ihr Ansprechpartner: Herr Ronan Chabert, Sales Manager Europa
Bitte bewerben Sie sich bei rchabert@lafont.com oder unter 0 800 29 86 12

Als deutsche Tochtergesellschaft des EssilorLuxottica-Konzerns gehört die 4Care GmbH
europaweit zu den führenden OmniChannel-Anbietern von Kontaktlinsen, Pflegemitteln
und Brillen. Das Unternehmen steht für individuelle, moderne Vertriebskonzepte, sowohl
online als auch stationär. Wir bieten unseren Kunden maßgeschneiderte Produkt- und Ser-
vicelösungen rund um das Thema perfektes Sehen und Aussehen. Im Herbst 2019 wurde
das Online-Angebot um das innovative Omnichannel-Konzept Drive-to-Store - kurz DTS 
erweitert. Unter der Dachmarke von Brille24.de und dank der Zusammenarbeit mit heute
mehr als 400 Partner-Optikern erleben unsere Kunden die Angebote des Online-Handels in
Kombination mit der Kompetenz des stationären Fachhandels. Aufgrund des großen
Erfolgs expandieren wir stark und erweitern unser Team. Wir suchen:

Sales Manager OMNICHANNEL (m/w/d) –
für die Vertriebsgebiete Nord, West und
Mitte
Die wichtigsten Aufgaben | Ihr Job:
• Als Sales Manager OMNICHANNEL (m/w/d) gewinnen Sie - zusammen mit Ihren 
Kollegen aus der EssilorLuxottica Gruppe - Partneroptiker in Ihrem Gebiet 

• Sie sind Botschafter von 4Care und präsentieren unser OMNICHANNEL-Angebot 
• Neben der Neukundengewinnung sind die Kundenpflege und das Thema Training 
(vornehmlich Online) Ihre wichtigsten Aufgaben 

• Ebenso das Reporting über Akquisitions- und Verkaufsaktivitäten sowie deren Status
und Weiterentwicklung fällt in Ihren Aufgabenbereich 

• Sie sind verantwortlich für den kontinuierlichen Austausch innerhalb des Essilor Netzwerks 
• Ihre Reise- und Besuchsplanung nehmen Sie eigenverantwortlich vor 

Das bringen Sie mit | Ihr Profil:
• Sie besitzen eine kaufmännische Ausbildung – Konzepte präsentieren Sie überzeugend
und begeistern Ihre Kunden 

• Als erfahrener Sales Manager (m/w/d) bringen Sie Ihr bereits gesammeltes Know-how ein
• Auf den ersten Blick erkennen Sie aktuelle Markttrends und die sich daraus ergebenden
Herausforderungen 

• Sie identifizieren sich mit dem Thema E-Commerce und tragen Ihre Begeisterung weiter 
• Als idealer Sales Manager (m/w/d) überzeugen Sie mit Argumentationskraft und Empathie
• Flexibilität und Reisebereitschaft ist für Sie selbstverständlich 

Das bieten wir | Unsere Vorzüge:
• Abwechslungsreiche Herausforderungen in der spannenden Welt des E-Commerce
• Flache Hierarchien und eine Kultur der offenen Kommunikation
• Optimale Work-Life-Balance dank flexibler Arbeitszeitmodelle
• Firmen-Pkw, den Sie auch privat nutzen können
• Laptop, iPad und Smartphone, damit Sie bei Ihrer Arbeit flexibel sind
• Kollegiales Miteinander in einem Team, in dem Sie eigenverantwortlich arbeiten können
• Gemeinsame Events auf Team- und Betriebsebene
• Mitarbeiterrabatte sowie Family- & Friends-Rabatte
• Beteiligung am Mitarbeiteraktienprogramm

Los geht’s | Ihre Bewerbung:
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung inklusive Ihres möglichen Starttermins
und Ihres Gehaltswunsches. Bitte bewerben Sie sich ausschließlich über den "Jetzt auf
diese Stelle bewerben"- Button im entsprechenden Stellenangebot auf der Karriereseite
unter https://www.4care.de/we-care/karriere.html

4Care GmbH • Alter Stadthafen 10 • 26122 Oldenburg

Ihr Ansprechpartner: Herr Jan Ladiges 

Kontakt: 4Care GmbH 
Alter Stadthafen 10, 26122 Oldenburg
Telefon: +49 441 340422-871

OmniChannel

K A R R I E R E

I will be happy to advise you
personally in all questions of
your individual planning for
eyebizz print and online.

Dagmar Schwall 
Advertising Manager
Tel: +49 (6236) 425218
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Display Advertising Formats / Banners

Display Banner

Up to date and always on the pulse of time: That is eyebizz 360°, 
the successful news portal for the industry. eyebizz 360° is interactive and

offers added value for opticians and the industry.

Rectangle
Feature Box 
Content Ad

300 x 250 pixel  530.– EUR
per month

Content Ad  300 x 250 pixel  530.– EUR
per month

Superbanner 980 x 150 pixel 700.– EUR 
per month

Skyscraper 120 x 600 pixel 530.– EUR
per month

Sponsored
Post 

text and 
pictures 

850.– EUR

Billboard 980 x 250 pixel 850.– EUR
per month

Pop-Up 320 x 150 pixel 
and 40 text 
characters

1,200.– EUR
per month

Google Analytics

              57.642
             Page views by device category  |  2021

n Desktop  50,5 %      n Mobile  45,5 % n Tablet  4,1 %

Data delivery                   
All banner formats up to max. 150 KB, data formats: JPG, GIF, PNG

Delivery in each case up to 5 days before the first publication of 
the campaign.

Per E-mail to: banner@ebnermedia.de and anzeigen@eyebizz.de
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Exklusive Newsletter

Stand alone
Send your co-branded business news to approx. 7,000 newsletter subscribers
exclusively with your content, your images, your social media links and direct
deep links to your websites.

Data delivery
Please send us a Word document with all images and integrated links. 
In addition, the images in the format 600 pixels width + XY height as JPG or
PNG in RGB - or an HTML.

Labelling
»Business Newsletter«

Reporting
You will then receive a reporting with opening and click rates. 

Price: 1,700.- EUR 

Sponsored Post eyebizz kompakt - weekly 

Eyelights online
The easiest solution to get your message across to our
online readers. The post consists of a teaser message
on the home page of eyebizz.de and your complete
contribution article under the heading of the well-
known eyelights.

Data delivery
Please send us a Word document with all the pictures
and the respective links. The pictures in the format 600
pixel width + XY height as JPG or PNG in RGB.

Special feature:
At no extra charge you receive a social media post on
Facebook and Instagram.

Price: 850.– EUR 

Newsletter
Every Wednesday, punctually at 7:30 a.m., eyebizz
compact brings the top news of the week directly to
the E-mail mailbox of decision-makers from the optical
industry. Recipients: around 7,000. We offer two for-
mats for your advertising:

Banner
Banner format 580 x 250 pixels, up to 150 KB
File format JPG, GIF, PNG, 72 dpi
One target URL, no shortlinks

Price: 400.– EUR

Native Ad 
Text header up to 40 characters
Text length 150 - 200 characters
One image 300 x 300 pixels (JPG, PNG)
One target URL, send to: anzeigen@eyebizz.de

Price: 300.– EUR
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Your contact partners

Chief Editorship                       
Dr. Jürgen Bräunlein

Tel: +49 (30) 4456-900
braeunlein@eyebizz.de Print News: 

redaktion@eyebizz.de

Online News: 
online-redaktion@eyebizz.de

Publisher:

Ebner Media Group 
GmbH & Co. KG

Postfach 30 60, 89073 Ulm
service@eyebizz.de 
www.ebnermedia.de

Editing Online / Print         
Patricia Perlitschke

Tel: +49 (6221) 7252210
perlitschke@eyebizz.de 

Object Manager
Dagmar Schwall 
Head of Marketing and Sales

Tel: +49 (6236) 425218
schwall@eyebizz.de

Your advertising hotline:

+49 (6236) 425218  |  anzeigen@eyebizz.de

eyebizz Object Data

Frequency of publication: 6 x per year

Publishing House: Ebner Verlag, Ulm

Magazine Format: 230 mm x 300 mm 

Distribution: 12,157 copies

Edition control: IVW II/2020

Subscription rate: 5.50 EUR

Yearly subscription print
for Germany: 26.20 EUR
Foreign: 32.20 EUR

Annual subscription plus – print and digital: 34.90 EUR

Annual subscription digital: 17.30 EUR

Printing process: Sheet offset

Printing materials: Digital data

Volume: 19th year

ISSN-Nr: 1613-186X

website:  www.eyebizz.de

Edition control                                                 IVW II.2021

Printing                                                              12.200

Sales                                                                  .     141

Distribution                                                       12.088

CEO:                                   Marco Parrillo

Production Management:  Thomas Heydn

Overall Production:           F+W Mediencenter GmbH
                                           Holzhauser Feld 2, D-83361 Kienberg
                                           info@fw-medien.de

Publishing House:             Ebner Media Group GmbH & Co. KG

Publisher:                           Karlstraße 3, D-89073 Ulm, or PO Box 30 60, D-89020 Ulm
                                           Tel: +49 (731) 1520-02

Subsription Service:          Kundenservice Ebner Media Group
                                           E-mail: kundenservice@ebnermedia.de
                                           www.eyebizz.de/shop/abos/

Bank Account:                    Sparkasse Ulm
                                           BLZ 630 500 00, Konto-Nr. 90 917
                                           IBAN: DE56 6305 000 000 000 909 17
                                           SWIFT-BIC SOLADES1ULM, USt. IdNr. DE 147014097

Payment Conditions:         Payment within 14 days after bill date total. The publishing
                                           house reserves the right to refuse adverts that do not con -
                                           form to the concept of the magazine.

Terms and Conditions:      look at 
                                           https://www.ebnermedia.de/
                                           ebv/print-agb/



See you in eyebizz!
The  smart  magaz ine  for  successfu l  opt ic ians

#seeyouineyebizz   #neuessehen   #ausblickmitperspektive   #eyebizz facebook

linkedin

youtube

pinterest

instagram

twitter

xing

More information:

+49-6236-425218

service@eyebizz.de

www.eyebizz.de

eyebizz is your partner

JUNI ||| JULI 5,50 € | 18447 | www.eyebizz.de

S P E C I A L

18 MONATE PANDEMIE Was haben wir gelernt?
KONTAKTLINSE VON MORGENSo forscht Wöhlk

ODETTE LUNNETTESBelgisch, rebellisch,glamourös

Download the
eyebizz app now
for accessible
reading on all
mobile devices.

for high-reach publishing - as an attractive magazine and digitally.

2

SHOPPING GUIDE ||| opti 2019

E

2

SHOPPING GUIDE ||| opti 2020 

E

E

SHOPPING GUIDE ||| opti 2022

https://www.xing.com/news/pages/eyebizz-517
https://twitter.com/eyebizzMagazin
https://www.instagram.com/eyebizz/
https://www.pinterest.de/eyebizz/
https://www.youtube.com/channel/UC6fhvrpOdBiTqq3_qnTR6bg/videos
https://www.linkedin.com/company/eyebizz
https://www.facebook.com/eyebizz/

