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Eine Augenglasbestimmung: 218.060.000.000 Möglichkeiten?
Sind Sie es auch
leid, dieses hastige „Ist es nun
SO besser oder
SO?“, wobei Sie
sich gar nicht
so schnell entscheiden können? Und Sie sind sich die ganze Zeit
über bewusst, dass JETZT in diesen wenigen Minuten entschieden wird, wie
gut (oder eben auch wie SCHLECHT)
Sie die nächsten Jahre lang sehen
(müssen)? Und wundern Sie sich auch
immer wieder, dass sich der TÜV für
die Kontrolle Ihres Autos (wo Sie ja nur
wenige Minuten bis Stunden des Tages
zubringen - im Vergleich zu Ihren Augen - die haben Sie ja die GANZE Zeit
in Benutzung während Ihrer Wachphase!) wesentlich mehr Zeit nimmt, als
Ihnen üblicherweise für die Antworten
während der Untersuchung Ihrer Augen zur Verfügung steht?
Und wussten Sie schon, dass beim Augenoptiker Benjamin Walther für die
Messung der Kurzsichtigkeit 58 Paare Messgläser zur Verfügung stehen,
für Weitsichtigkeit nochmals 56 Paare,
für Hornhautverkrümmungen nochmals 60 Paare - die alle in jeweils 180
ver-schiedenen Richtungen eingesetzt
werden können, zuzüglich 40 Paar
Prismengläser zum Ausgleich von Winkelfehlsichtigkeit - wiederum in 180
unterschiedlichen Achslagen...? Das
ergibt schon 218.060.000.000 Möglichkeiten - nur für EINE Brillenglasart.
Aber von denen stehen bei Carl Zeiss
110 verschiedene Sorten zur Verfügung...

DESHALB arbeitet Der Augenoptiker
Benjamin Walther seit 1998 nur mit
Terminabsprachen, - damit es eben
NICHT „eben schnell“ heißt, und Sie
sich hinterher unsicher sind, ob WIRKLICH alle Messergebnisse wohl richtig
sind.
Beim Augenoptiker Benjamin Walther
werden Ihre Augen gründlicher gemessen, als Sie es höchstwahrscheinlich zuvor erlebt haben: Über 39 Jahre Berufserfahrung (bei STÄNDIGER
Fort- und Weiterbildung) stehen bei
der Augenglasbestimmung, die der
Diplom-Ingenieur für Augenoptik alle
SELBER durchführt, im Hintergrund. Ein

vorheriger Augenarztbesuch ist dafür
nicht notwendig, aber eine Terminvereinbarung.

Die Mangelware unserer Welt,
das ist die Zeit, weil sie nur zählt;
sich Zeit zu lassen ohne Hast,
sich sagen, dass man nichts verpasst,
dass vielmehr echte Gründlichkeit
noch niemals war verlor´ne Zeit:
Ein solcher Grundsatz gilt zuhauf
besonders auch beim Brillenkauf!
Für Ihre Beratung möchten wir uns gern Zeit nehmen.
Bitte vereinbaren Sie einen Termin.

