Die vollständige Augenglasbestimmung - Teil 69
Was bedeutet „kurze Gleitsicht“ oder „lange Gleitsicht“?
Wie fast alle Produkte, die man erwerben kann, gibt
es unterschiedliche Qualitäten.
Bei renommierten
Herstellern werden diese unterschiedlichen Qualitätsstufen auch kenntlich gemacht, damit der Endverbraucher sie
versteht
und
die
Gewähr
hat,
daß
die
erhaltene
Qualität
mit
der
bestellten
übereinstimmt.
Aus diesen Gründen liefert Carl Zeiss bei
allen individuellen Gleitsichtgläsern (und
das sind die besten und genauesten, die
von Carl Zeiss produziert werden) eine
schriftliche Bestätigung mit an den Endverbraucher aus, aus welcher die unterschiedlichen
Hersteller-Qualitätsmerkmale hervorgehen. In der Juni-Ausgabe
der vollständigen Augenglasbestimmung,
welche Sie auf unserer Internetseite finden, wurde darüber ausgiebig geschrieben.
In diesem Monat möchten wir die unterschiedlichen
Gleitsichtglas-Längen,
die Zeiss produziert, einmal anhand der
„Durchmesserschablonen“ vorstellen.

Können Sie es entdecken - außen oben in der Ecke?

Individualisierte Gleitsichtlänge Stufe „framefit 3“

Jedes Carl-Zeiss - Marken-Gleitsichtbrillenglas ist mit 3 „Zeiss-Gravuren in Form
des Z“ gekennzeichnet.
Die beiden Zeiss-Z-Gravuren, die sich in
der Mitte des Gleitsicht-Brillenglases befinden, werden mit den ausgedruckten
Gravuren auf der Durchmesserschablone
zur Deckung gebracht – und schon lassen
sich die Gleitsicht-Bereiche aufzeigen.

Kurze Gleitsichtstufe

Alle ovalen Durchmesserschablonen
zeigen Kunststoff-Gleitsicht-Brillengläser
aus dem Hause Carl Zeiss Vision, nur für
die mineralischen Gleitsicht-Brillengläser
werden die komplett runden Durchmesserschablonen verwendet.
Je nach Brillenglasausdehnung und
Durchblickpunkthöhen werden unterschiedlich lange Gleitsichthöhen benötigt,
das wiederum macht unterschiedlich lange Gleitsicht-Zonen notwendig.
Wie sich nun diese unterschiedlich langen Gleitsicht-Zonen auf die Qualität des
Sehens auswirkt, wird im nächsten Teil
der vollständigen Augenglasbestimmung
besprochen und aufgezeigt werden.
Damit für Ihre Beratung genügend Zeit
von allen Beteiligten zur Verfügung steht,
bitten wir um Terminvereinbarung.

Längere Gleitsichtstufe

Runde Durchmesserscheibe für
mineralische Gleitsicht - Brillengläser

Erst Freude auf die Ferienzeit ist sie vorbei, ist es so weit.
Man öffnet fröhlich seine Türen,
bekommt viel Freundlichkeit zu spüren
und ist komplett hoch motiviert,
was höchste Leistung garantiert.
Kurz, Kunden sind bei uns wie Gäste mit einem Anspruch auf das Beste!
Bitte vereinbaren Sie einen Termin.
Für Ihre Beratung möchten wir uns gerne Zeit nehmen.

