
Hilfe zur Bestimmung 
deiner Pupillendistanz (PD)

1. Nutze die Mister Spex App

• Mit der Mister Spex App kannst du deine PD in nur zwei Minuten messen. Der Messwert wird  
anschließend automatisch deiner Bestellung hinzugefügt. Weitere Informationen findest du hier. 

• Einfach den QR-Code mit dem Handy scannen und die Messung starten.  
Deine PD wird anschließend automatisch deiner Bestellung hinzugefügt. 

• Die App ist noch nicht für dein Endgerät verfügbar?  
Nutze einfach eine der Möglichkeiten 2-4.

Sende uns dein Foto einfach per E-Mail an: service@misterspex.de. Mithilfe des Frontalfotos können 
wir deine Pupillendistanz durch unsere Software bestimmen. Dein Foto wird streng vertraulich behan-
delt und nicht an Dritte weitergegeben.

Wenn deine Pupillendistanz nicht in deinem Brillenpass oder auf deinem Rezept vermerkt ist, nutze einfach eine 

der folgenden vier Möglichkeiten. Unsere Optiker empfehlen eine der ersten beiden Varianten.

2. Miss deine PD mit einem Lineal
Du kannst uns ein Frontalfoto von dir senden, auf dem du ein Lineal über deine Augenbrauen hältst. 
Falls du kein Lineal zur Hand hast, kannst du dir mit diesem PDF ein Lineal ausdrucken.

Bitte folge diesen Anweisungen: 

1.  Die Aufnahme sollte scharf und hell sein.

2.  Halte etwa 1 Meter Abstand zur Kamera. 
Sofern möglich, bitte eine zweite Person das 
Foto aufzunehmen.

3.  Schaue für die Aufnahme frontal in die Kame-
ralinse, auch wenn eine zweite Person das Foto 
macht. 
 

4.  Halte während der Aufnahme ein Lineal hori-
zontal über deine Augenbrauen (siehe Abbil-
dung). Achte darauf, das Lineal nicht zu biegen 
und dass die Linealstriche in Richtung Kamera-
linse und nach unten (in Richtung Augenbrauen) 
zeigen.

http://misterspex.de/service/pd-app
mailto:service%40misterspex.de?subject=
https://d26hhearhq0yio.cloudfront.net/content/MisterSpex_PD_Lineal.pdf


4. Lass deine PD kostenlos im Store bestimmen
Unsere Mitarbeiter im Store oder Partneroptiker bestimmen deine Pupillendistanz schnell und 
kostenlos.

1.  Wähle auf unserer Website einen Store oder Partneroptiker in deiner Nähe.

2.  Sende eine E-Mail mit deiner Optikerwahl an service@misterspex.de (Betreff: „Gutschein PD  
 + deine Auftragsnummer“). 

3.  Wir senden dir einen Gutschein per E-Mail, mit dem du in einen Store oder zu einem Partneropti-
ker in deiner Nähe gehen kannst. 
 

4.  Sende uns deine Pupillendistanz nach deinem Besuch an service@misterspex.de.

3. Sende uns ein Foto mit deiner Anprobebrille
Wenn du schon eine Anprobebrille von uns hast, kannst du uns ein Frontalfoto senden, auf dem du 
die Anprobebrille trägst.

1.  Folge zur Aufnahme des Fotos bitte den Schrit-
ten 1-3 im vorherigen Abschnitt.

2.  Setze für die Aufnahme deine Brille von uns 
auf. 

3.  Sende uns dein Foto einfach per E-Mail an: 
service@misterspex.de. Mithilfe des Frontal-
fotos können wir deine Pupillendistanz durch 
unsere Software bestimmen. Dein Foto wird 
streng vertraulich behandelt und nicht an Dritte 
weitergegeben.

Hast du noch weitere Fragen zur Pupillendistanz? 
Unsere Optiker beraten dich gern:
030 325 000 50 
Mo - Fr: 8 - 20 Uhr, Sa: 9 - 14 Uhr

https://www.misterspex.de/c/svc/722
mailto:service%40misterspex.de?subject=
mailto:service%40misterspex.de?subject=
mailto:service%40misterspex.de?subject=

