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Ach, wie ist es wunderbar,
ein gutes Gleitsicht-Okular!
Man sieht die Welt problemlos scharf ganz
fern, ganz nah, ganz nach Bedarf.
Die Augen machen alles mit,
der Mensch fühlt sich unglaublich fit.
Sie möchten dies Versprechen testen?
Wir bieten Anpassung vom Besten!
Für Ihre Beratung möchten wir uns gern Zeit nehmen.
Bitte vereinbaren Sie einen Termin.

