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kostenloser sehtest
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Messung von  
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Farbtest

individuelle gleitsicht-Beratung

Kontaktlinsen-Beratung

Kontaktlinsen-Abo

kostenloses Kontaktlinsen- 
Probetragen 

individuelle Kontaktlinsen- 
Anpassung

sport- und sonnenbrillen-Beratung

Bildschirmarbeitsplatz- 
brillen-Beratung

low Vision-Beratung

Kinderbrillen 

Fassungsauswahl mit 
Videoberatung

Führerscheinsehtest 

Fassungsauswahl/ 
Probetragen zu Hause

kostenlose Kleinreparaturen

und vieles mehr!
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IndIvIduelle 

beratung beI  

oPtIk scHwägerl  

Ist Immer 

eInen besucH  

wert!

-50 %1

AuF Alle 
Vorrätigen 
FAssungen

1gültig bis 20.03.2022; auf alle vorrätigen 
Fassungen; nicht auf bereits reduzierte ware; 
nicht auf sonnenbrillen; Preisvorteil auf den 
listenpreis des Herstellers.



www.optik-schwaegerl.de

BerAtung 
reden Wir üBer leidenscHAFt 

In der augenoptik wird selten über leidenschaft geredet, 
da die Produkte für viele menschen nur eine Funktion 
darstellen und lediglich helfen sollen, einen sehfehler  
zu korrigieren. 

die augenoptik bietet heute aber einzigartige Produkte, 
die sie nicht nur scharf sehen lassen, sondern auch 
den höchstmöglichen sehkomfort bieten, Ihre augen 
schützen können und sie gut aussehen lassen. geben sie 
uns die möglichkeit, Ihnen diese Produkte anzubieten 
und begegnen sie unseren mitarbeitern, die mit viel 
begeisterung ihre arbeit leben und menschen beraten. 

bei optik schwägerl hat augenoptik sehr viel mit 
leidenschaft zu tun. 

   leidenschaft in der sehberatung  
   leidenschaft in der Fassungsberatung
   leidenschaft in der Fertigung 

die Produkte in der augenoptik waren noch nie so 
vielfältig, so anspruchsvoll und die möglichkeiten der 
präzisen messung Ihrer augen noch nie so perfekt wie 
heute. lassen sie uns über unsere leidenschaft zu 
Ihrer neuen brille reden und besuchen sie uns zu einer 
sehberatung bei optik schwägerl. 

gudrun schwägerl und das team

VereinBAren 
sie jetzt einen  
PersönlicHen
terMin! 

BrillenMode
rAusVerKAuF
der winter bringt frischen wind in die brillenmode. 
bei optik schwägerl  gibt es wieder einiges zu 
entdecken. es erwarten sie bis zum 20.03.2022 
das ganze vorrätige sortiment an brillenfassungen 
vieler großer brillenmarken zum reduzierten Preis.

50 % AuF Alle FAssungen
wenn sie schon länger darüber nachgedacht 
haben, sich eine neue brille zu gönnen, haben 
sie jetzt die einmalige gelegenheit, ein echtes 
schnäppchen zu machen.

außerdem bieten wir Ihnen eine kostenfreie 
Überprüfung Ihrer sehleistung an.
wir freuen uns auf Ihren besuch und beraten 
sie gerne, denn Ihr persönliches lieblingsstück 
entdecken sie bei optik schwägerl.

setzen sie ModiscHe AKzente 
Mit MArKenFAssungen Von 
oPtiK scHWägerl!

-50 % 
AuF Alle 
Vorrätigen
FAssungen 
Verändern sie doch mal 
wieder ihren look und 
schauen sie sich nach 
einer neuen Brille um.  
die gelegenheit ist  
jetzt günstig!

Bitte vereinbaren 
sie einen termin und 
sichern sich ihre neue 
lieblingsbrille.  Wir 
freuen uns auf sie!

und Vielen Weiteren 

MArKen!

nur  
solAnge  

VorrAt 

reicHt!

1gültig bis 20.03.2022; auf alle 
vorrätigen Fassungen; nicht auf 
bereits reduzierte ware; nicht auf 
sonnenbrillen; Preisvorteil auf 
den listenpreis des Herstellers; 
abbildungen ähnlich.

PerFeKtion neu erleBen
unsere seHBerAtung

dank modernster ausstattung 
ist es möglich, Ihre augen bis ins 
detail zu analysieren und für Ihre 
sehanforderung die perfekte 
Lösung zu finden. Einen ersten 
Überblick zu Ihrer aktuellen 
sehleistung liefert bereits ein 
schneller computersehtest, 
detaillierte Informationen über 
unterschiedlichste aspekte des 
sehens erhalten sie dagegen in 
unserer umfassenden Komfort-
sehberatung2. 

Zur Früherkennung etwaiger 
Auffälligkeiten führen wir zusätzlich 
verschiedene screenings3 durch. 

wenn auch sie sehberatung auf 
höchstem niveau erleben und sich 
über moderne augenoptik auf 
dem neuesten stand der technik 
informieren möchten, dann schauen 
sie demnächst in unserem geschäft 
vorbei. wir bitten sie um eine 
terminvereinbarung.

2,3 komfort-sehberatung mit screenings im wert von 
60 € oder nur komfort-sehberatung im werte von 19 € 
erhalten sie bis zum 20.03.2022 kostenfrei. 
3die genannten screenings geben nur einen Hinweis auf 
risikofaktoren und ersetzen keine umfassende ärztliche 
untersuchung.

WAnn 

HABen sie  

dAs letzte MAl  

iHre seHleistung 

üBerPrüFen 

lAssen?



optik schwägerl  
Inhaberin gudrun schwägerl 

bahnhofstr. 3
83059 kolbermoor

tel. 08031.91878
Fax 08031.94608 

info@optik-schwaegerl.de 
www.optik-schwaegerl.de 

öFFnungszeiten: 
Mo. - Fr. 8.30 - 18.30 uhr  
sA. 8.30 - 12.30 uhr

bitte befolgen sie gemeinsam 
mit uns die empfohlenen 
Hygienevorschriften und 
verhaltensregeln.

Freude  

AM seHen

oPtIk scHwägerl  

bIetet meHr  

als nur gute  

brIllen! 

Ihnen Freude am sehen zu bereiten 
ist unser anspruch und unsere 

motivation. wir möchten, dass sie in 
jeder situation perfekt sehen können 

und dabei auch noch gut aussehen. 
aus diesem grund bieten wir 

Ihnen seit 1957 eine kompetente 
Beratung rund ums thema 

sehen und eine große Auswahl 
hochwertiger Brillenfassungen, 

Brillengläser, sonnenbrillen und 
lupen zu einem ausgezeichneten 

Preis-leistungs-verhältnis. 

Überzeugen sie sich selbst  
von unseren leistungen  
und kommen sie vorbei.  

wir freuen uns auf sie.


