Sehberatung 03.21

Postaktuell an Haushalte mit Tagespost
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leistungen
kostenloser Sehtest
Augenglasbestimmung
Augeninnendruckmessung
kompetente Sehberatung
Messung von
Winkelfehlsichtigkeit
Farbtest
individuelle Gleitsichtberatung
Kontaktlinsen-Beratung
Kontaktlinsen-Abo
kostenloses KontaktlinsenProbetragen
individuelle KontaktlinsenAnpassung
Sport- und Sonnenbrillenberatung
BildschirmarbeitsplatzBeratung
Low Vision-Beratung
Kinderbrillen
Fassungsauswahl mit
Videoberatung
Führerscheinsehtest
Fassungsauswahl/
Probetragen zu Hause
kostenlose Kleinreparaturen
und vieles mehr!
www.optik-schwaegerl.de

Kommen
Sie jetzt zur

KomfortSehberatung
inkl. Computer-Sehtest
und Augenprüfung
Diese Beratung im Wert von
19 € ist bis zum 30.04.2021
kostenfrei.

Sehberatung

VERTRAUEN SIE UNSERER
KOMPETENZ FÜR BESTES SEHEN!
Unsere Sehkraft ändert sich schleichend und eine Fehlsichtigkeit fällt oft erst dann auf, wenn sie die persönliche
Lebensqualität bereits deutlich beeinträchtigt.
Mit modernster Technik und Know-how überprüfen wir
ausführlich Ihre Sehleistung und messen Ihre Sehstärke bei
verschiedenen Lichtverhältnissen. Dank unserer umfangreichen Messungen sind wir in der Lage, ein präzises Profil
Ihrer Augen zu erstellen und die perfekte Lösung für Ihre
individuellen Sehanforderungen zu ermitteln.

Um Ihre Sehleistung
detailliert analysieren zu
können, erhalten Sie bei uns
eine ausführliche KomfortSehberatung1 inklusive
Sehtest, 3D-Erlebnisrefraktion
und Wellenfrontmessung.
Um etwaige Auffälligkeiten
rechtzeitig erkennen zu
können, führen wir im
Bedarfsfall zusätzlich AugenScreenings2 durch. So messen
wir Ihren Augeninnendruck2
zur Früherkennung des
Grünen Stars (Glaukom). Bei
einem Katarakt-Screening2
überprüfen wir, ob erste
Anzeichen einer Eintrübung
der Augenlinse (Grauer Star/
Katarakt) zu erkennen sind.
Mit dem Makula-PigmentScreener2 (MPS II) messen wir
Ihr retinales Pigmentepithel,
um das Risiko einer altersbedingten Makula-Degeneration
(AMD) frühzeitig zu erkennen.

Wir überprüfen
Ihre Sehleistung!

Computer-SehTest
Inkl. Brilleninspektion
Kostenfrei

KomfortSehberatung1
inkl. Computer-Sehtest,
3D-Refraktion und
weiteren Messungen
bis zum 30.04.2021
kostenfrei
(Normalpreis 19 €)

0,- €
AugenScreenings2
inkl. Computer-Sehtest,
Komfort-Sehberatung
und Augen-Screenings
bis zum 30.04.2021
kostenfrei

(Normalpreis 60 €)

Vereinbaren
Sie jetzt einen
persönlichen
Termin!

0,- €

Makula-Pigment-Screener

www.optik-schwaegerl.de

1,2
Komfort-Sehberatung mit Screenings im Wert
von 60 € oder nur Komfort-Sehberatung im Werte
von 19 € erhalten Sie bis zum 30.04.2021 kostenfrei.
2
Die genannten Screenings geben nur einen Hinweis
auf Risikofaktoren und ersetzen keine umfassende
ärztliche Untersuchung.

Achtung Blaulicht

schützen Sie Ihre augen
Sonnenlicht als natürliche Lichtquelle ist essentiell
für uns. Es steuert zahlreiche Stoffwechselvorgänge
in unserem Körper – auch in der Nacht. Damit wir
nachts schlafen können, muss es dunkel werden.
Dadurch kommt es zur Melatoninausschüttung,
dem Schlafhormon, wir werden müde und schlafen.
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Doch wie sieht es mit den künstlichen
Lichtquellen aus?
Künstliche Lichtquellen haben heutzutage einen
extrem hohen Blaulichtanteil und sind damit unserem
Sonnenlicht fremd – uns fremd. Seit geraumer Zeit
steht blaues hochenergetisches Licht im Focus der
Wissenschaft.
Welche Auswirkung hat blaues Licht
auf uns Menschen?
Blaues Licht reduziert die Melatoninausschüttung
und nimmt so direkten Einfluss auf unseren
Biorhythmus. Wir werden wacher. Schlafstörungen
sind die Folge. Blaues Licht steht auch im Verdacht,
die Stoffwechselvorgänge in der Netzhaut zu beeinflussen. Man spricht von sogenanntem Lichtstress, der vor allem die AMD (altersabhängige
Makuladegeneration) begünstigen kann.
Unser Auge hat glücklicherweise in der
Netzhaut eine Schutzschicht eingebaut – das
retinale Pigmentepithel. Es ist wie eine "innere
Sonnenbrille", die blaues Licht absorbiert, um
unsere Netzhaut zu schützen. Diese Schicht
kann allerdings je nach Lebensweise oder
Veranlagung anfällig oder durchlässig sein.
Was können wir tun?
Wir messen mit dem Makula-Pigment-Screener
(MPS II) den Zustand Ihrer "inneren Sonnenbrille"
und können gezielt Maßnahmen zum Schutz Ihres
guten Sehens ergreifen.
schützen Sie Ihre Augen und
GenieSSen Sie die neue Freiheit
im Homeoffice!
Gerne informieren wir Sie auch über unser
Zweitbrillenangebot4.
Gültig bis 30.04.2021; inkl. MwSt.; nicht mit anderen Aktionen oder Rabatten
kombinierbar. 450 % auf die Gläser Ihrer Zweitbrille. Gültig bis drei Monate nach
dem Kauf der ersten Brille mit Markengläser, bei unveränderten Augenwerten;
Rabatt auf das jeweils günstigere Brillenglaspaar; in Kooperation mit unseren
Markenglasherstellern; nicht in Verbindung mit anderen Rabatten und Angeboten.
3
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Wir beraten Sie offen
und sachkundig in
allen Bereichen des
guten Sehens und
helfen Ihnen, die
richtige Lösung für
Ihre persönlichen
Sehanforderungen
zu finden.
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Wir Freuen uns
auf Sie!
Vereinbaren Sie jetzt einen
persönlichen Termin!

 Computer-SehTest
 Komfort-Sehberatung
 Vorsorge-Sehberatung
Datum: ...................................

Optik Schwägerl
Inhaberin Gudrun Schwägerl

Uhrzeit: .................................

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

min. 1,5m

Bitte befolgen Sie gemeinsam mit uns die empfohlenen
Hygienevorschriften und Verhaltensregeln.

Öffnungszeiten:
Mo. - Fr. 8.30 - 18.30 Uhr
Sa.
8.30 - 12.30 Uhr

