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Gut, sehr gut, AUSGEZEICHNET - von Carl Zeiss - seit 2000!
Über die Hälfte
aller Einwohner
Deutschlands erleben, daß „die
Arme zu kurz
werden“, Lesen
anstrengend
wird, die Beipackzettel
irgendwie
immer
kleiner
geschrieben scheinen. Das ist überhaupt nicht tragisch, sondern ausschließlich jahrgangsabhängig „(Alle vor 1976
Geborenen
erleben
das
früher
oder später)“.
Schon vor über 100 Jahren wurden die
ersten Patente für „Gleitsicht-Brillengläser“ erteilt, und seit über 50 Jahren werden sie industriell gefertigt.

Da
also
der
Abnehmermarkt
riesig ist, wimmelt es nur so von
Anbietern, u.a.: „Wir haben viel Erfahrung!“,
„Wir sind garantiert günstig!“ etc.pp.
Die
genauesten
aller
Gleitsichtgläser werden seit dem Jahr 2000
von
Carl
Zeiss
Vision
unter
der
Bezeichnung
„individuelle
Gleitsichtgläser“ hergestellt. Nun kann
bei weitem nicht „jeder Optiker“ diese
erforderlichen individuellen Messdaten
mit der geforderten Genauigkeit erheben,
ganz zu schweigen von reproduzieren.
Die Firma Carl Zeiss Vision, die ja
schließlich vom Anpasserfolg guter Augenoptiker lebt, hat keinen anderen
Augenoptiker deutschlandweit 22 mal
für seine besten Anpassergebnisse
ausgezeichnet.
Schon 2007 wurde dem Diplom-Ingenieur
für Augenoptik als einzigem Augenoptiker
in Deutschlands attestiert, „deutschlandweit überragend und professionell... die
individuell
angefertigten
GleitsichtBrillengläser anzupassen.“ Seitdem Carl
Zeiss 2015 weitere Differenzierungen im
Bereich der „besonders Ausgezeichneten“
vornahm, wurde er autorisiert, sich „Zeiss
Sehanalyse Experte“ nennen zu dürfen.
(Seit Januar 2016 sehen Sie es schon
immer in der „headline“ der EINBLICKE.)
Wenn
Sie
also
zur
betroffenen
Personengruppe gehören, lassen Sie sich
gut beraten anstatt auf irgendwelche
marktschreierischen Parolen zu hören;
vertrauen Sie der Weltfirma Carl Zeiss
Vision und folgen Sie deren Empfehlung.

„Hier sehen Sie die Auszeichnugen,
die schon 2010 verliehen wurden“

Da die Augenglasbestimmung „das Herz“
der gelingenden Gleitsicht-Anpassung
darstellt, nimmt sich der Diplom-

„Hier sehen Sie die Auszeichnugen,
die schon 2010 verliehen wurden“
Ingenieur für Augenoptik zwischen ein
und anderthalb Stunden Zeit, um
diese
high-end-Sehanalyse
selber
durchzuführen.
P.S.
Ein
vorheriger
Augenarztbesuch
ist
dafür
nicht
notwendig,
aber
eine
Terminvereinbarung.

Von Zeiss wurd‘ schon im ganzen Land
DER Augenoptiker genannt
in Leer - und bald in jedem Haus:
„Der hat viel Ahnung, kennt sich aus,
ist Spezialist in höchstem Maß
für jedes Gleitsicht-Brillenglas.“
Drum schenke man zwecks Gleitsicht-Schauen
DEM Augenoptiker Vertrauen!
Für Ihre Beratung möchten wir uns gern Zeit nehmen.
Bitte vereinbaren Sie einen Termin.

