individuelle
sehberatung
gleitsichtgläser
brillenmode
von ørgreen
Gültig bis 14.03.2020, danach fallen Kosten von 49€ an.
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sehberatung
genießen sie bestes sehen
Wer gut sieht, kann die schönsten Augenblicke in vollen Zügen
genießen. Damit das auch so bleibt, laden wir Sie herzlich zu einer
individuellen Sehberatung in unserem Zentrum für Sehberatung
in Siegen ein.
Hierbei überprüfen wir mit modernsten Messverfahren, wie unserem 3D Refraktionssystem, unterschiedliche Aspekte
Ihres Sehens und erstellen ein präzises Profil Ihrer
Augen. Bei Bedarf können wir eine Augenhintergrundbetrachtung2 durchführen und mit
unserem Makula-Pigment-Screener2
(MPS II) den Zustand Ihres retinalen
Pigmentepithels messen.
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Vereinbaren Sie jetzt einen Termin
für eine individuelle Sehberatung.
Diese ausführliche Beratung im
Wert von 49 € erhalten Sie bis
zum 14.03.2020 kostenfrei1.
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● Sehtest

Gültig bis 14.03.2020, danach fallen Kosten von 49€ an.
2
Die von uns durchgeführten Screenings geben nur einen
Hinweis auf Risikofaktoren und ersetzen keine umfassende
ärztliche Untersuchung beim Augenarzt.
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● Augenüberprüfung

Ermittlung der
Brillenglaswerte

3D
Refraktion

Augenhintergrundbetrachtung3

MakulaPigmentScreener3
(MPS II)

● Komfortsehberatung

Spezielle Sehtests bei Bedarf
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gleitsichtgläser
entspannte sicht von nah bis fern

Brauchen auch Sie eine Brille für die Ferne und für die Nähe? Dann ist eine Gleitsichtbrille die ideale Lösung für Sie.
Dank speziell gearbeiteter Gläser sehen Sie mit nur einer Brille von nah bis fern stufenlos scharf. So erleben Sie ein
natürliches und entspanntes Sehvergnügen ohne ständig zwischen Fern- und Nahbrille wechseln zu müssen.
Damit Sie die Gleitsichtgläser erhalten, die Ihre Sehleistung optimal unterstützt, erhalten Sie bei uns eine kostenfreie
Gleitsichtglasberatung, bei der wir Sie ausführlich über die einzelnen Gleitsichtglastypen informieren und Ihre individuellen
Sehanforderungen detailliert analysieren.
Verzichten Sie nicht auf den Komfort von Gleitsichtgläsern und lassen Sie sich von uns unverbindlich beraten.

mode
die neue azetatkollektion von
ørgreen
Freuen Sie sich auf die neuen AzetatFassungen der Minimal Vintage Kollektion
von Ørgreen. Die Modelle vereinen zeitgenössisches, minimalistisches Design mit
nostalgischem Vintage Feeling und zeichnen
sich durch das Spiel mit verschiedenen
Farbnuancen und -schichten aus.
Dieses Farbspiel aus bis zu drei unterschiedlichen Farben setzt einen starken
Akzent, wirkt aber niemals übertrieben.
Erleben auch Sie die neue Azetat-Kollektion
des dänischen Erfolgslabels und besuchen
Sie uns bald.

einladung

zu einer kostenfreien
individuellen sehberatung
1

Damit Sie sich immer auf Ihre Augen verlassen können,
erhalten Sie bei uns eine individuelle Sehberatung inklusive
Sehtest, Augenüberprüfung sowie weiteren Messungen und
Screenings2 bis zum 14.03.2020 kostenfrei – Sie sparen 49 €.
Hier können Sie Ihren Termin eintragen:

Damit wir uns für Sie genug Zeit nehmen können, bitten wir um
eine vorherige Terminvereinbarung.

Datum:...............................................................................................................

Gültig bis 14.03.2020, danach fallen Kosten von 49€ an. • Die von uns durchgeführten Screenings geben nur einen
Hinweis auf Risikofaktoren und ersetzen keine umfassende ärztliche Untersuchung beim Augenarzt.
1

2

Uhrzeit:..............................................................................
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verena herzmoneit
augenoptikerin

sandra schmidt
augenoptikermeisterin

anne schiller
augenoptikerin

stephanie gelkermann
augenoptikerin

zentrum für
sehberatung
in siegen
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