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augenblick

Sehberatung bei
Optik Schwägerl








Rundum gut beraten
Innovative Messtechnik
Sehen im digitalen Zeitalter
Blaulichtfilter
Officebrillen
Fassungen 25 % reduziert
Unsere Leistungen

erleben sie
bestes sehen
Gutes Sehen ist entscheidend für die
individuelle Lebensqualität. In jedem
Alter und in jeder Lebenssituation
sind wir auf eine perfekte Funktion
unserer Augen angewiesen. Lassen
Sie daher regelmäßig Ihre Sehleistung überprüfen.
Bei Optik Schwägerl erwartet Sie eine
ausführliche Sehberatung auf höchstem Niveau, die fachliches Know-how
mit einer top-modernen technischen
Ausstattung verbindet. So bieten wir
Ihnen neben unserer modernen 3D
Refraktion z.B. auch verschiedene
Screenings1 zur Früherkennung des
grauen Stars (Katarakt) oder auch
grünen Stars (Glaukom).
Wenn auch Sie gerne höchsten
Sehkomfort erzielen möchten, vereinbaren Sie jetzt einen Termin zur
Komfort-Sehberatung.
Gudrun Schwägerl und Ihr Team

Ablauf unserer
Sehberatung
 Vorgespräch
In einem Gespräch erörtern
wir mit Ihnen Ihre Wünsche
und Anforderungen an ein
optimales Sehen.
 Augenglasbestimmung
Nach Durchführung verschiedener Sehtests ermitteln wir
Ihre neuen Brillenglaswerte.
 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.
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3D Erlebnisrefraktion
Unser Refraktionsgerät Oculus Vissard
3D ermöglicht die exakte Bestimmung
Ihrer Sehleistung unter natürlichen
Sehbedingungen, ohne Ihre Augen
abwechselnd abdecken zu müssen.
Zu den vielseitigen Testeinstellungen
zählen z.B.:
 Messung der Sehstärke
 Überprüfung des Zusammenspiels beider Augen
 Überprüfung des räumlichen
Sehvermögens
 Farbsehtest

uellen
d
i
v
i
d
in
tung
a
r
e
b
h
d
Se
test un

2

eh
inkl. S rüfung
p
Augen lle erhalten Sie

2

er Bri
ert von
auf ein
Beim K eratung im W 018
diese B zum 31.12.2
is
e
40 € b
inklusiv

Augen-Screening mit dem
Wave Analyzer
Mit Hilfe unseres innovativen Wellenfront-Messgerätes Wave Analyzer aus
dem Hause Essilor können wir kleinste
Unregelmäßigkeiten erkennen und ein
präzises Profil Ihrer Augen erstellen.
 Augenglasbestimmung
auf 1/100 Dioptrie genau

 Kontrastsehtest

 Messung Ihrer Tagund Nachtsicht

 Tag- und Nachtsehtest

 Katarakt-Screening1 (Grauer Star)

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

 Glaukom-Screening1 (Grüner Star)
inklusive Augeninnendruck
und Hornhautanalyse

1

sehen im
wandel der zeit –
perfekt gerüstet im
multimedialen alltag
wie oft schauen sie am
tag auf ihr handy?

Die Zeiten ändern sich und die
Sehanforderungen auch. Haben wir
früher noch entspannt Bücher gelesen und in die Ferne geschaut, müssen sich unsere Augen heute teilweise stundenlang auf helle Bildschirme
fokussieren und erleiden erheblichen
Sehstress. Die Gründe hierfür sind
einfach. Unsere Augen wurden nicht
für die Sehanforderungen der digitalen Welt erschaffen.
Im Gegensatz zu einem natürlichen
Leseabstand beim Lesen eines Buches, verkürzt sich der Leseabstand
bei digitalen Geräten wie Tablets
oder Smartphones auf eine Armlängen-Distanz von nur 20 – 40 cm.
Erschwerend kommen auch rasche
Blickwechsel hinzu, die den Sehstress
noch verstärken.
Viele Menschen leiden unter den Folgen dieser „digitalen Überlastung“
der Augen. Kopfschmerzen, Verspannungen der Rückenmuskulatur
sowie trockene und tränende Augen
sind keine Seltenheit.

Sie können gegen Ihren persönlichen
Sehstress etwas tun! Im Rahmen der
Sehberatung bei Optik Schwägerl erläutern wir Ihnen, welche Lösungen

es für Sie gibt. Ob Blaufilter gegen
den Sehstress, das richtige Wellnessoder Office-Brillenglas für die Digitale Arbeit oder das Arbeiten im Büro.
Wir haben für Sie die richtige Lösung.
Entlasten Sie Ihre Augen. Wir beraten
Sie kompetent.

gültig bis zum 31.12.2018; nicht mit anderen
Rabatten oder Aktionen kombinierbar
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schützen sie ihre augen
Vielen Menschen ist bekannt, dass
wir unsere Augen draußen vor UVStrahlen schützen sollten. Aber ist
Ihnen bewusst, dass blaues Licht in
Innenräumen (durch LED, Laptops,
Smartphones, Tablets, Energiesparlampen oder TV), Ihre Augen langfristig schädigen kann?
Unsere Glashersteller haben aus
diesem Grund eine kaum sichtbare
Veredelung entwickelt, die Ihre Augen schützt, wenn Sie sich viel in Innenräumen aufhalten und dadurch
potenziell schädlichem blauem Licht
ausgesetzt sind.
Studien deuten darauf hin, dass
der Verdacht besteht, dass blaues
Licht auf der Netzhaut zu Schädigungen führen kann. Diese
Schädigungen wiederum können
das Risiko einer Makuladegenerati-

on (AMD) erhöhen. Zusätzlich stört
blaues Licht wahrscheinlich den natürlichen Schlafrhythmus.
Im Rahmen unserer Sehberatung
Blaulichtfilter möchten wir Ihnen erläutern, wie auch Sie sich vor
den schädlichen Auswirkungen des
blauen Lichts schützen können und
welche Brillengläser und Brillenglasveredelungen für Sie geeignet sind.

Vereinbaren Sie in den nächsten
Tagen einen Termin.

officegläser besser sehen
bei der arbeit
Wenn Kopfschmerzen und Konzentrationsverlust im Büro auftreten, kann dies auch
an der frühzeitigen Ermüdung Ihrer Augen
liegen. Die ideale Lösung bietet hier eine
spezielle Officebrille, die optimal auf
Ihren Arbeitsabstand zum Bildschirm
ausgerichtet ist und für ein entspanntes,
scharfes Sehen sorgt.
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Wie Sie und Ihre Augen auch
im Job das perfekte Team bilden,
erfahren Sie in unserer professionellen
Officebrillenberatung.
Besuchen Sie uns. Wir beraten Sie kompetent!
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gültig bis 31.12.2018; inkl. MwSt.; zzgl.
Einarbeitungskosten bei eigener Fassung
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typgerechte
fassungsberatung
Brillenfassungen werden heute hauptsächlich
nach modischen Gesichtspunkten gefertigt
und getragen. Jedoch spielen auch anatomische und optische Gesichtspunkte
eine nicht zu vernachlässigende
Rolle. Wir bieten Ihnen eine
5
große Auswahl an exklusiven
Brillenfassungen und
beraten
Sie kompetent.
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gültig bis 31.12.2018; nur
auf vorrätige Ware; nicht mit
anderen Rabatten oder Aktionen
kombinierbar; Preisvorteil auf den
Hauspreis von Optik Schwägerl

essilor streetlife mit eyedrive
technologie

®

Erleben Sie beste Sicht und mehr Sicherheit im Straßenverkehr dank Essilor
streetlife mit EyeDrive Technologie. Ob mit dem Auto, Lkw, Motorrad oder
Fahrrad unterwegs: Essilor streetlife ist die ideale Lösung für alle, die viel auf
der Straße unterwegs sind, sicher fahren und entspannt ankommen möchten.
 Deutlich reduzierte Blendung bei Nässe und
entgegenkommenden Fahrzeugen
 Optimierte Kontraste und hervorragende
Brillanz vor allem bei Dunkelheit
 Scharfes, ermüdungsfreies Sehen
 Hoher Sehkomfort durch große Blickfelder
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 Als Einstärken- und Gleitsichtglas erhältlich
Informieren Sie sich jetzt über diese
innovativen Brillengläser und
profitieren Sie von unseren
attraktiven Angeboten.
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zzgl. Einarbeitungskosten bei eigener
Fassung; Sph. ±4,0 / cyl. +2,0
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unsere leistungen












kostenloser Computer-Sehtest
Augenglasbestimmung
Führerscheinsehtest
Messung von Winkelfehlsichtigkeit
Farbtest
Messung des Augeninnendrucks
Hornhautanalyse
Tag- und Nachtsichtverhalten
kompetente Sehberatung
individuelle Gleitsichtberatung
Kontaktlinsen-Beratung

 Kontaktlinsen-Abo
 kostenloses Kontaktlinsen-Probetragen
 individuelle Kontaktlinsen-Anpassung
 Sport- und Sonnenbrillenberatung
 Bildschirmarbeitsplatz-Beratung
 Low Vision-Beratung
 Fassungsauswahl mit Videoberatung
 Fassungsauswahl/ Probetragen zu Hause
 kostenlose Kleinreparaturen
und vieles mehr!
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