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KoMMen 
sie jetzt zur 

Komfort- 
seHBerAtung

inKl. Computer-SehteSt  
und AugenPrüFung

diese Beratung im Wert von  
19 € ist bis zum 30.11.2022

kostenfrei.

individuelle 
sehberatung bei  

optik schwägerl – 
immer einen  
Besuch wert!



entsPAnnt in den HerBst
DAnK unSerer Komfort-SehberAtung
Der Herbst ist da – die tage werden wieder kürzer und das 
Wetter ungemütlicher. Für Ihre augen ist diese Jahreszeit 
besonders anstrengend, da Nebel, Regen und wechselnde 
lichtverhältnisse das sehen erschweren. 

Damit die dunkle Jahreszeit für sie zum goldenen Herbst 
wird, laden wir sie herzlich zu einer kostenfreien1 Komfort-
sehberatung bei uns ein. Hierbei erhalten sie neben einer 
3d-erlebnisrefraktion auch eine Wellenfrontmessung und 
weitere Prüfungen. Bei Bedarf führen wir zudem verschiedene 
screenings2 durch. 

lassen sie Ihre augen mal wieder kompetent überprüfen und 
vereinbaren sie jetzt einen termin. Wir freuen uns auf sie.

1,2 komfort-sehberatung mit screenings im Wert von 40 € oder nur komfort-sehberatung im Werte 
von 19 € erhalten sie bis zum 30.11.2022 kostenfrei. 2Die von uns durchgeführten screenings geben 
nur einen Hinweis auf Risikofaktoren und ersetzen keine umfassende ärztliche untersuchung.

unsere uMFAssende  
Komfort-SehberAtung

• Computersehtest

• 3d-refraktion  
 (augenglasbestimmung)

• Messung der Fern- und nahsicht

•	 Messung des räumlichen  
 sehvermögens

• Messung des beidäugigen sehens

•	 Wellenfront-Messung

•	 überprüfung der tag- und nachtsicht

Bei Bedarf führen wir weitere Messungen 
durch, z.B.: 

•	 glaukom-screening zur Früherkennung  
 des Grünen stars (Glaukom)

•	 Katarakt-screening2 zur Früherkennung  
 von Grauem star / katarakt

•	 Makula-Pigment-screener2 (MPs II) zur
 Früherkennung von Risiken einer alters- 
 bedingten Makula-Degeneration (aMD) 

die PAssende  
FAssung
optik schwägerl bietet Ihnen eine 
große auswahl modischer Brillen-
fassungen und die aktuellsten Bril-
lentrends internationaler Designer.
Gemeinsam	finden	wir	die	Brille,	
die perfekt zu Ihrer augen- und 
Gesichtsform passt, sowie Ihren 
Charakter auf optimale Weise 
betont. Für höchsten seh- und 
tragekomfort berücksichtigen wir 
bei der Fassungsauswahl neben 
dem modischen aspekt natürlich 
auch die eigenschaften der Brillen-
gläser und die anatomischen 
Gegebenheiten des kopfes. 

Vereinbaren sie einen termin. 
Wir beraten sie gerne!

die riCHtigen 
Brillengläser
anhand der Informationen 
und Messwerte, die wir bei der 
sehberatung ermittelt haben, 
empfehlen wir Ihnen geeignete 
Brillengläser. Hierbei gehen wir 
auch gezielt auf Ihre persönlichen 
komfortwünsche ein und zeigen 
Ihnen Preisalternativen auf.

ob einstärken-, gleitsicht-, 
office-, Autofahrer- oder 
sonnenbrillengläser, wir haben 
die passende lösung für Ihre 
persönlichen sehanforderungen – 
und das zu attraktiven Preisen. 

Wir beraten sie kompetent! 

zWeitBrille
Nach dem kauf einer Brille mit 
Markenbrillengläsern erhalten 
sie bei uns 50 % Preisvorteil3 auf 
die gläser jeder weiteren ersatz-, 
Lese-,	Office-,	Autofahrer	oder	
sonnenbrille.

3Gültig 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; 
Preisvorteil auf den Hauspreis von optik schwägerl.

Makula-Pigment-screener

gönnen 
sie siCH eine  

zWeite 
Brille

50 %
PreisVorteil3

AuF MArKengläser 
jeder Weiteren

Brille

WaNN 
HaBeN sIe  

Das letzte Mal  
IHRe seHleIstuNG 

üBeRPRüFeN 
lasseN?

Wave-analyzer, essilor

u.V.M.
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einlAdung zur KostenFreien  
Komfort-SehberAtung
Damit sie den Herbst in vollen zügen und mit allen sinnen genie-
ßen können, laden wir sie zu einer umfassenden, individuellen 
und kostenfreien1 Komfort-sehberatung ein. 

Hierbei erhalten sie neben einem sehtest und einer 3D-augen-
prüfung auf  Wunsch auch eine Dämmerungs- und Nachtseh-
prüfung.  Bei Bedarf führen wir noch weitere Messungen und 
screenings2 durch, damit sie in allen lebenslagen bestes sehen 
genießen können. 

 Wir freuen uns auf sie!
1,2 komfort-sehberatung mit screenings im Wert von 40 € oder nur komfort-sehberatung im Werte von 
19 € erhalten sie bis zum 30.11.2022 kostenfrei. 2Die von uns durchgeführten screenings geben nur einen 
Hinweis auf Risikofaktoren und ersetzen keine umfassende ärztliche untersuchung.

VereinBAren sie jetzt einen 
PersönliCHen terMin!

dAtuM:  

uHrzeit:  

W ir Freuen uns AuF sie!
VertrAuen  
sie unserer

KoMPetenz Für 
Bestes seHen!


