
But there’s one more thing
"But there's one more thing..." sagte Steve Jobs jeweils während seiner Präsentationen,

wenn er noch etwas ganz Grosses verkünden wollte…
Wir sind seit Anfang dieser Woche der offizielle Exklusivpartner von Mokki Click & Change

in der Schweiz!
 

An der Messe Kind + Jugend 2022 in Köln entdeckten wir einen Stand mit qualitativ und
designmässig sehr beeindruckenden Kinderbrillen. Sofort kamen wir ins Gespräch mit dem
Inhaber von Mokki Click & Change und das gegenseitige Potential wurde offensichtlich. So

ist es uns eine grosse Ehre, dass wir die Vertretung für uns gewinnen konnten.
Mokki Click & Change ist ein etablierter Brillenhersteller aus Norwegen. Wir übernehmen

die Vertretung für das Baby- und Kindersortiment. Das Unternehmen wurde 1987
gegründet und ist heute in Norwegen, Dänemark, Schweden, Italien, Niederlanden,

Griechenland, Frankreich, Spanien und vielen weiteren europäischen Ländern vertreten.
Selbst in Japan und in den USA konnte Mokki Fuss fassen.

Inhaber ist Moshe Ohana, ein in Israel geborener Mann, der in Norwegen lebt und dort
auch die Firma führt. Seine Philosophie könnte nicht besser zu uns passen. Er ist überzeugt

davon, dass die Quelle der Nachhaltigkeit in der Qualität liegt. So nutzt Mokki Click &
Change nur die besten verfügbaren Materialien, welche von den kompetentesten Fabriken
verarbeitet werden. Qualität nützt aber nichts, wenn sie nicht bezahlbar ist. Deshalb setzt

Mokki Click & Change gleichzeitig alles daran, die Brillen zu einem erschwinglichen Preis
anbieten zu können.

Das Ergebnis ist ein Set aus zwei Brillen, einem elastischen Band, zwei Bügeln,
Seitenschutze, einer Hülle und dem Mikrofiber-Tuch «SunnyBuddy». Ziel ist es, dass die

Kinderaugen jederzeit optimal geschützt sind. Dabei wird bewusst auf «optimal» und nicht
auf «maximal» gesetzt.

 



 
 

Der Name «Click & Change» kommt vom innovativen
Wechselsystem, welches Mokki bietet. Ein
ausgeklügeltes Klick-System ermöglicht es, je nach
Anwendung und Vorlieben, zwischen dem Tragen von
Bügeln und einem Elastikband zu wechseln. Der
Wechsel funktioniert ganz einfach – ohne Schrauben
oder sonstige potentiell gefährliche Befestigungen,
welche verloren gehen könnten. Ganz nach dem Motto:
Ein Klick und schon gewechselt.

 

Brille 1
Die erste Brille ist leicht abgedunkelt und enthält einen
Blaulichtfilter. Diese Brille reicht für den Gebrauch im Alltag
völlig aus. Das Kind wird nicht geblendet aber die Augen
können sich an die Lichtverhältnisse gewöhnen und
bekommen eine kleine Portion UV-Licht ab. Dieses brauchen
sie, um sich zu entwickeln und zu wachsen. Zudem wird mit
dieser Brille die visuelle Klarheit kaum beeinträchtigt. Das
Kind lernt also Farbenspiele, Lichtwechsel etc. trotz Brille
kennen.

 

Brille 2
Die zweite Brille ist deutlich stärker abgedunkelt. Bei starker Sonneneinstrahlung, beispielsweise im
Schnee, am Strand, im Wasser usw. wird das Tragen dieser Brille empfohlen. Sie bieten in solchen
Situationen den zusätzlich benötigten Schutz.
Elastisches Band und Bügel

Hier ein Video, wie einfach dies geht:
https://www.youtube.com/watch?

v=D_KPRa3F-
tc&list=PLBALIsAen38M8o1Di3Sfxpouz1z4

CYMnT&index=

https://www.youtube.com/watch?v=D_KPRa3F-tc&list=PLBALIsAen38M8o1Di3Sfxpouz1z4CYMnT&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=D_KPRa3F-tc&list=PLBALIsAen38M8o1Di3Sfxpouz1z4CYMnT&index=4


Hülle
Eine stylische Hülle, farblich zu den Brillen passend, rundet das Set
ab. In ihr können die Brillen ganz einfach, praktisch und gut
geschützt transportiert werden.
Dies ist aber noch längst nicht alles, was Mokki Click & Change zu
bieten hat! Zu einer nachhaltigen Qualitätsstrategie gehört auch,
dass verlorene oder defekte Teile ersetzt werden können und
Designs ebenfalls wechselbar sind. Beides ist mit den Accessoire-
Kits gegeben. Diese bieten folgenden Inhalt: zwei Bügel,
Elastikband, zwei Paar Seitenschutze und einen SunnyBuddy. So
können bestehende Sets ergänzt oder komplettiert werden.

 
Die Brillen sind ab sofort bestellbar!  

 
Wir sind überzeugt, dass Ihre Kundinnen und Kunden die Brillen lieben werden. Am allerbesten

kommen sie jedoch bei den härtesten Kritikern an: Bei den Kindern selber. Aber wenn wir gerade
noch bei Kritiken sind, Preise gewonnen hat Mokki Click & Change in Hülle und Fülle. Das System

und die Brillen wurden mehrfach für die Innovation und das Design prämiert.
 

Seitenschutz
Die Seitenschutze werden beim
Wechseln der Befestigung mit
gewechselt. Sie sind dazu da, dass
die Brille an der Seite gut an der
Haut anliegt. Es soll möglichst wenig
Licht von der Seite hinter die Brille
dringen. Es ist aber auch möglich,
die Brille ohne diese Abdeckungen
zu tragen.

Mikrofiber-Tuch «SunnyBuddy»
Für ein gutes Trageerlebnis ist die regelmässige Reinigung der Brille von entscheidender
Bedeutung. Dies sollen Kinder schon sehr früh spielerisch lernen. Dafür gibt es den
SunnyBuddy. Dieser ist ein Putztüchlein, welches in Form eines Tiers daherkommt und
gefaltet kaum grösser ist als ein Daumen. So macht die Reinigung Spass.

Zusätzlich gibt es die ScreenSafe Brillen. Diese Ergänzung ist optimal für
den längeren Gebrauch von Bildschirmen jeglicher Art. Fast alle
gängigen Bildschirme haben eine hohe Blaulichtstrahlung. Diese
ermüdet die Augen und weckt gerade abends unnötig auf. Die
ScreenSafe Brillen filtern das Blaulicht ohne die Sicht zu verdunkeln.
Bitte beachten Sie, dass es sich dabei um eine Ergänzung des anderen
Brillensets handelt. Die ScreenSafe Brillen verfügen über das gleiche
Click & Change System und die Bügel bzw. das Elastikband sind nicht in
der Packung enthalten.

https://www.happyclown.ch/510-mokki
https://www.happyclown.ch/510-mokki

