Postaktuell an Haushalte mit Tagespost
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3D Erlebnis-Refraktion

Sehberatung

Eine gute Lebensqualität hängt unmittelbar mit einer
guten Sehleistung zusammen. Wer verzichtet schon gerne auf das Lesen oder die Farbintensität der Natur. Damit Sie dies alles in Perfektion genießen können, prüfen
wir, mit welchen Korrektionsgläsern Sie optimal sehen.

Wir sorgen für beste Aussichten
Unsere Sehkraft ändert sich im Laufe des Lebens schleichend und
eine Fehlsichtigkeit fällt oft erst dann auf, wenn sie die persönliche
Lebensqualität bereits deutlich beeinträchtigt. Lassen Sie daher
regelmäßig Ihre Augen überprüfen.

Das neue Refraktionsgerät Vissard 3D ermöglicht
schnell die richtigen Werte zu finden. Mit alltagsnahen
Tests ist die Refraktion nicht langweilig, sondern kann
auch Spaß machen.

Bei Optik Schwägerl erhalten Sie eine ausführliche Sehberatung, bei
der wir mit viel Erfahrung, Knowhow und modernsten Messverfahren
die unterschiedlichen Aspekte Ihres Sehens überprüfen. So bieten wir
Ihnen neben den klassischen Messmethoden in der Augenoptik z.B.
auch eine Wellenfrontmessung inklusive Augeninnendruckmessung.
Dank dieser umfangreichen Messungen sind wir in der Lage, ein
präzises Profil Ihrer Augen zu erstellen und die perfekte Lösung
für Ihre individuellen Sehanforderungen zu ermitteln.
Vereinbaren Sie jetzt einen Termin für eine individuelle Sehberatung. Diese ausführliche Beratung im Wert von 40 €
erhalten Sie beim Kauf einer Brille bis zum 30.04.2018
bei uns inklusive.

Mit dem innovativen oculus Vissard 3D ist es nun möglich, auch das Dämmerungssehen zu testen. Denn viele
Autofahrer sind bei Nacht blendempfindlich oder fühlen sich unsicher.
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Mit speziell auf das Dämmerungssehen abgestimmten Tests kann nun geprüft werden, inwieweit eine
zusätzliche Nachtfahrbrille hilfreich sein kann. Dabei
demonstrieren wir Ihnen mit realen Situationen den
Unterschied zu Ihrer Alltagsbrille.
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Was ist eine Refraktion?
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Ablauf
unserer
Sehberatung

Bei einer Refraktion werden die genauen Brillenglaswerte bestimmt. Bei der subjektiven Refraktion müssen Sie aktiv mitwirken
und die gezeigten Tests beurteilen. Durch das Vorhalten/Vorschalten von verschiedenen Messgläsern wird die Korrektion bestimmt,
die notwendig ist, um bei der jeweiligen Sehanforderung ein Objekt scharf zu sehen. Die Seheindrücke werden solange verglichen,
bis die optimalen Werte bestimmt sind. Dies geschieht meist mit
einer Messbrille, in die verschiedene Messgläser gesteckt werden.

 Vorgespräch
In einem Gespräch erörtern wir mit Ihnen
Ihre Wünsche und Anforderungen an ein
optimales Sehen.
 Augenglasbestimmung
Nach Durchführung verschiedener Sehtests
ermitteln wir Ihre neue Brillenstärke.
 Komfort-Sehberatung
Im Bedarfsfall führen wir weitere, spezielle
Sehtests durch.
 Glasberatung
Gerne erläutern wir Ihnen die Qualitätsunterschiede und was Sie beim Kauf
beachten sollten.
 Unsere Empfehlung
Ob im Beruf, Privat oder bei der Ausübung
Ihrer Hobbies – wir empfehlen Ihnen
das Richtige.

Brillenglasbestimmung
... mit höchster Präzision!
Der „Wave-Analyzer“ ermöglicht noch tiefere Einblicke
in die individuelle Augenlandschaft. Er vereint dank
modernster Digital-Messtechnik viele einzelne Messungen in nur einem Gerät. Die Messungen mit dem
Wave-Analyzer sind teilweise deutlich genauer als
klassische Messverfahren.
Die Vielzahl an Messungen werden berührungslos in
wenigen Minuten ohne Betäubung oder Fixierung des
Auges durchgeführt. Als Ergebnis erhalten Sie eine umfassende Dokumentation der Daten, die auch in die individuelle Fertigung Ihrer neuen Brillengläser einfließt.
2
die genannten Screenings geben nur einen Hinweis auf Risikofaktoren und ersetzen
keine umfassende augenärztliche Untersuchung.

Dank modernster Wellenfronttechnologie können wir
innerhalb weniger Sekunden 7 Hightech-Messungen
mit höchster Präzision durchführen, z.B.:
•
•
•
•

Augenglasbestimmung auf 1/100 Dioptrie genau
Messung Ihrer Tag- und Nachtsicht
Katarakt-Screening2 (Grauer Star)
Glaukom-Screening2 (Grüner Star)
inkl. Augeninnendruck und
Hornhautanalyse

Gutschein
Wir möchten, dass Ihre Brille perfekt auf Ihre Sehanforderungen
abgestimmt ist und Ihnen höchsten Sehkomfort bietet. Aus diesem
Grund erhalten Sie eine individuelle Sehberatung im Wert von
40 € bis zum 30.04.2018 inklusive, wenn Sie bei uns eine neue
Brille kaufen. Damit wir uns für diese ausführliche Beratung inklusive verschiedener Sehtestverfahren genug Zeit nehmen können,
bitten wir um eine vorherige Terminvereinbarung.

Unsere
Leistungen
●

kostenloser Sehtest

●

Augenglasbestimmung

●

Augeninndruckmessung

●

kompetente Sehberatung

●

Messung von
Winkelfehlsichtigkeit

●

Farbtest

● individuelle
Gleitsichtberatung
● Kontaktlinsen-Beratung
● Kontaktlinsen-Abo
● kostenloses KontaktlinsenProbetragen
● individuelle KontaktlinsenAnpassung
Sonja Santarelli

Erika Talavera Sanz

staatlich geprüfte Augenoptikerin
und Augenoptikermeisterin

Augenoptikermeisterin
und Optometristin

● Sport- und
Sonnenbrillenberatung
●

BildschirmarbeitsplatzBeratung

● Low Vision-Beratung
● Kinderbrillen

Wir haben unser Team erweitert

● Fassungsauswahl mit
Videoberatung

Unsere langjährigen Fachkräfte, Herr Armin Niedermeyr und Frau
Sieglinde Larisch, werden um 2 neue Mitarbeiterinnen ergänzt.

● Führerscheinsehtest

Wir freuen uns, Frau Sonja Santarelli und Frau Erika Talavera Sanz
vorstellen zu können. Mit ihrer sympathischen und herzlichen Art
unterstützen sie uns ab sofort in allen Bereichen des guten Sehens
und Aussehens.

● Fassungsauswahl/
Probetragen zu Hause
● kostenlose
Kleinreparaturen
und vieles mehr!

Inhaberin Gudrun Schwägerl
Bahnhofstr. 3 · 83059 Kolbermoor · Tel. 08031.91878 · Fax 08031.94608
info@optik-schwaegerl.de · www.optik-schwaegerl.de
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