Brillenmode 02.22

Postaktuell an Haushalte mit Tagespost

unsere
leistungen
kostenloser Sehtest
Augenglasbestimmung
Augeninnendruckmessung
kompetente Sehberatung
Messung von
Winkelfehlsichtigkeit
Farbtest
individuelle Gleitsicht-Beratung
Kontaktlinsen-Beratung
Kontaktlinsen-Abo
kostenloses KontaktlinsenProbetragen
individuelle KontaktlinsenAnpassung
Sport- und Sonnenbrillen-Beratung
Bildschirmarbeitsplatzbrillen-Beratung
Low Vision-Beratung
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Kinderbrillen
Fassungsauswahl mit
Videoberatung
Führerscheinsehtest
Fassungsauswahl/
Probetragen zu Hause
kostenlose Kleinreparaturen
und vieles mehr!

-50 %

1

www.optik-schwaegerl.de
Gültig bis 20.03.2022; auf alle vorrätigen
Fassungen; nicht auf bereits reduzierte Ware;
nicht auf Sonnenbrillen; Preisvorteil auf den
Listenpreis des Herstellers.
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auf alle
vorrätigen
Fassungen

Perfektion neu erleben
Unsere Sehberatung

beratung

Reden wir über Leidenschaft

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 KomfortSehberatung2.
Zur Früherkennung etwaiger
Auffälligkeiten führen wir zusätzlich
verschiedene Screenings3 durch.

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.

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.

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!

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.

Die genannten Screenings geben nur einen Hinweis auf
Risikofaktoren und ersetzen keine umfassende ärztliche
Untersuchung.
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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!

www.optik-schwaegerl.de
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Fassungen

Bei optik schwägerl hat Augenoptik sehr viel mit
Leidenschaft zu tun.
Leidenschaft in der Sehberatung
Leidenschaft in der Fassungsberatung
Leidenschaft in der Fertigung
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1
Gültig bis 20.03.2022; auf alle
vorrätigen Fassungen; nicht auf
bereits reduzierte Ware; nicht auf
Sonnenbrillen; Preisvorteil auf
den Listenpreis des Herstellers;
Abbildungen ähnlich.

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!
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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.
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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.

