
Ein zweites Leben für Altbrillen 
Neue Aktion mit Unterstützung der Luxemburger Optiker und Recyclingcentren 

Une seconde vie pour les vieilles lunettes
Nouvelle campagne avec le soutien des opticiens et des centres de recyclage luxembourgeois 
Die Sammlung von Altbril-
len wird koordiniert von der  
SuperDrecksKescht®. Unter-
stützt wird die Kampagne von 
den Luxemburger Optikern. Ab-
gabemöglichkeiten bestehen an 
allen mobilen Sammelstellen der 
SuperDrecksKescht® und in den 
Recyclinghöfen, sowie auf Anfra-
ge bei Ihrem Optiker.

La collection de des vieilles lu-
nettes est coordonnée par la
SuperDrecksKescht®. La cam-
pagne est soutenue par les op-
ticiens luxembourgeois. Les lu-
nettes peuvent être déposées dans 
tous les points de collecte mobile 
de la SuperDrecksKescht®, dans 
les centres de recyclage et sur de-
mande auprès de votre opticien.

Welche Eigenschaften sind wichtig? 
Quelles propriétés sont importantes ?

‚Brillen weltweit‘ ist eine gemeinnützige Aktion, die die gebrauchten 
Brillen nach einer fachgerechten Qualitätskontrolle für humanitäre Zwe-
cke auf der ganzen Welt weiterleitet. Bisher wurden bereits über 2 Mil-
lionen Brillen gesammelt, aufbereitet und Sehbehinderten über lokale 
NGOs auf der ganzen Welt zur Verfügung gestellt.

Die Aufarbeitung der Brillen erfolgt durch Mitarbeiter einer gemein-
nützigen GmbH. ‚Brillen Weltweit‘ ist Europas größte Unterneh-
mung für die Weiterverwendung / das Recycling von gebrauch-
ten Brillen. Die langjährige fachliche Begleitung erfolgt durch 
einen erfahrenen Augenoptikermeister. Neben 350 Sammelstellen in 
Deutschland gibt es weitere in der Schweiz, in Liechtenstein und in  
Belgien und jetzt auch in Luxemburg. 

Die Aktion trägt das allgemein anerkannte DZI-Spendensiegel, ein Gü-
tesiegel für seriöse und transparente Spendenorganisationen, die ver-
antwortungsvoll mit den ihnen anvertrauten Gütern bzw. Geldern um-
gehen.

«Brillen weltweit» est une ac-
tion caritative qui redirige des 
lunettes usagées à des fins 
humanitaires après un contrôle 
de qualité dans le monde en-
tier. Jusqu'à présent, plus de 2 
millions de lunettes ont été col-
lectées, traitées et mises à la 
disposition des malvoyants par le biais d'ONG locales du monde entier.

Le traitement des lunettes est effectué par les employés d'une société 
à but non lucratif. «Brillen weltweit» est la plus grande entreprise de 
réutilisation / recyclage de lunettes usagées d'Europe. Le support pro-
fessionnel à long terme est assuré par un maître opticien expérimenté. 
En plus des 350 points de collecte en Allemagne, il en existe d’autres 
en Suisse, au Liechtenstein, en Belgique et maintenant aussi au Luxem-
bourg.

La campagne porte le sceau de donation DZI généralement reconnu, 
un sceau d’approbation pour les organisations donatrices sérieuses et 
transparentes qui traitent de manière responsable avec les biens ou les 
fonds qui leur sont confiés.

 

Die Aufbereitung
La préparation
Die SDK hat sich in Abstimmung mit den unterstützen-
den Partnern dazu entschlossen, sich der in Koblenz 
angesiedelten Aktion ‚Brillen weltweit‘ anzuschliessen, 
die die Brillen aufbereitet und weitervertreibt.

Die Aufbereitung beinhaltet :
● Reinigung
● Test zur Ermittlung, ob es sich um eine Einstärken- 
oder Gleitsichtbrille handelt
● Reparatur reparaturbedürftiger Brillen unter Verwen-
dung vorhandener Teile
● Ermittlung der Brillenstärke
● Erstellung eines Brillenpasses mit allen notwendigen 
Informationen
● Entfernung von Kunststoffteilen wie Bügelenden und 
Nasenpads bei nicht verwendbaren Brillen
● stoffliche Verwertung nicht mehr nutzbarer Brillen

Sonnenbrillen werden ebenfalls kontrolliert und gege-
benenfalls repariert und gehen einem gesonderten Pro-
jekt in Nordindien zu.

La SDK, en coordination avec les partenaires de sou-
tien, a décidé de se joindre à l'action «Brillen weltweit» 
(lunettes mondiales), basée à Coblence, qui préparera 
et redistribuera les lunettes.

La préparation comprend :
● nettoyage
● test pour déterminer s'il s'agit des verres simples ou 
progressifs
● réparation des lunettes à réparer à l'aide de pièces 
existantes
● détermination de la puissance des lunettes
● création d'un passeport de lunettes avec les informa-
tions nécessaires
● enlèvement des pièces en plastique telles que les 
embouts des branches et les coussinets nasaux dans 
le cas de lunettes inutilisables
● recyclage matière des lunettes non utilisables

Les lunettes de soleil seront également vérifiées et, si 
nécessaire, réparées, et seront affectées à un projet 
distinct dans le nord de l'Inde.

Info: brillenweltweit.de


