
Black Sun TOR   
- die Neuerfindung der Lesebrille, ohne Bügel, einfach clever - 

Gehören Sie auch zu denen, die ihre Lesebrille immer wieder verlegen, verlieren oder einfach nicht im passenden 

Moment zur Hand haben?  Die Black Sun TOR ist eine extrem leichte, kleine und faltbare Lesebrille, die Sie immer 

dabei haben können. Sie wird in einem schmalen, flachen Case verstaut, der an der Rückseite von Smartphone, Com-

puter oder … angebracht wird oder Platz in der Brie�asche findet. Kurz gesagt, eine Lesebrille, die Sie nie wieder  

verlegen oder verlieren werden. 

Analy�cal Instruments & More GmbH 
Kastanienweg 8 
40764 Langenfeld 

Tel. 02173-1091315 
info@BlackSun2.com 
www.BlackSun2.com 

Die Geschichte der TOR: 

Es gibt nur selten Produkte, die einem das Leben wirklich erleichtern. Die Black 

Sun TOR (Thin Op�cs Reader) gehört zweifelsfrei zu dieser Kategorie. 

Teddy Shalon (CEO, Thin Op�cs) ha�e bei einer Radtour mit einem Freund ei-

nen genialen Einfall. Sein Freund konnte - da er seine Lesebrille vergessen 

ha�e - seine Emails auf dem Smartphone nicht mehr lesen. Dies brachte Teddy 

auf die Idee eine Lesebrille zu entwickeln, die so leicht und flach ist, dass man 

sie IMMER dabei haben kann. 

Das Resultat ist die TOR (Thin Op�cs Reader) die nur 5 g wiegt und ungefähr 

die Größe einer Scheckkarte hat. Sie ist darüber hinaus auch sehr flexibel 

(Ni�nol-Brücke) und passt daher auf jede Nase. 

Teddy Shalon hat mit der TOR (Thin Op�cs Reader) einen “Nerv getroffen”. Das 

zeigen die vielen begeisterten Vorstellungen in amerikanischen Medien und die 

große posi�ve Resonanz bei den Kunden. 

Die TOR gibt es exklusiv in Deutschland nur bei Black Sun. 

Auf einen Blick 

>  federleicht (nur 5 g) und extrem dünn (2 mm) 

>  zusammenklappbar in Scheckkartengröße 

>  fester Sitz auf JEDER Nase 

>  extrem flexible Brücke aus Ni�nol (10 x flexibler als Federstahl) 

>  hochwer�ge Polycarbonat Gläser in op�scher Qualität 

>  inkl. Case zum Befes�gen an Smartphone oder … 

>  Sehstärken: + 1.5, + 2.0, + 2.5 Dp 
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