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KoMMen 
sie jetzt zur 

Komfort- 
seHBerAtung

inKl. Computer-SehteSt  
und AugenPrüFung

diese Beratung im Wert von  
19 € ist bis zum 30.04.2021

kostenfrei.



www.optik-schwaegerl.de

seHBerAtung 
VertrAuen sie unserer
KoMPetenz Für Bestes seHen!
unsere sehkraft ändert sich schleichend und eine Fehl-
sichtigkeit 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 umfang-
reichen 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  
PersönlicHen
terMin! 

Computer-SehteSt 
Inkl. BrIllenInsPektIon 
KostenFrei

Komfort-
seHBerAtung1

inkl. Computer-SehteSt,  
3D-refraktion unD 
weIteren Messungen
Bis zuM 30.04.2021  
KostenFrei
(normalpreiS 19 €)

0,- €

Augen- 
screenings2

inkl. Computer-SehteSt, 
komfort-Sehberatung 
unD augen-SCreeningS 
Bis zuM 30.04.2021 
KostenFrei
(normalpreiS 60 €)

0,- €

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. 
2Die genannten screenings geben nur einen Hinweis 
auf risikofaktoren und ersetzen keine umfassende 
ärztliche untersuchung.

Wir üBerPrüFen 
iHre seHleistung!

um Ihre sehleistung 
detailliert analysieren zu 
können, erhalten sie bei uns 
eine ausführliche Komfort-
sehberatung1 inklusive 
sehtest, 3D-erlebnisrefraktion 
und wellenfrontmessung. 

um etwaige auffälligkeiten 
rechtzeitig erkennen zu 
können, führen wir im 
Bedarfsfall zusätzlich Augen-
screenings2 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-Pigment-
screener2 (MPs II) messen wir  
Ihr retinales Pigmentepithel, 
um das risiko einer altersbe-
dingten Makula-Degeneration 
(aMD) frühzeitig zu erkennen. 

Makula-Pigment-screener



AcHtung 

BlAulicHt

Bei Pc  

ArBeiten!

FAssung 

inKl. gläser  

Mit BlAuFilter

secHs Modelle zur AusWAHl 

oHne seHstärKe

KoMPlettPreis3

69 €
FAssung 

inKl. gläser 

Mit BlAuFilter

gläser Für erWeiterten 

nAHBereicH  Mit seHstärKe

KoMPlettPreis3

399 €
Statt 500 €

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. 

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 be-
einflussen. man spricht von sogenanntem licht-
stress, 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.

3gültig 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.



Wir BerAten sie oFFen 
und sAcHKundig in 
Allen BereicHen des 
guten seHens und 
HelFen iHnen, die 
ricHtige lösung Für 
iHre PersönlicHen 
seHAnForderungen  
zu Finden. 

Wir Freuen uns  
AuF sie!

VereinBAren sie jetzt einen 
PersönlicHen terMin!

   Computer-SehteSt 
   Komfort-SehberAtung 
   VorSorge-SehberAtung

dAtuM:  ...................................  

uHrzeit:  .................................

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

min. 1,5m

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

geniessen  

sie PerFeKtes  

seHen! 


