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ihr gutes sehen 
ist uns wichtig!
90 % aller Informationen nehmen wir 
über unsere Augen wahr. Wie gut 
oder schlecht wir sehen, sollte man 
regelmäßig überprüfen lassen. Eine 
Verschlechterung des Sehens tritt 
schleichend auf und wird von dem 
Betroffenen meist erst spät erkannt.

Eine gute Lebensqualität hängt un-
mittelbar mit einer guten Sehleistung 
zusammen. Wer verzichtet schon ger-
ne auf das Lesen oder die Farbinten-
sität der Natur. Damit Sie dies alles in 
Perfektion genießen können, prüfen 
wir, mit welchen Korrektionsgläsern 
Sie optimal sehen.

Unser neues Refraktionsgerät Vissard 
3D ermöglicht schnell die richtigen 
Werte zu finden. Mit alltagsnahen Tests 
ist die Augenprüfung nicht langweilig, 
sondern kann auch Spaß machen.

Schauen Sie doch einfach in den 
nächsten Tagen in unserem Geschäft 
vorbei.

Gudrun Schwägerl und Ihr Team

Ablauf unserer
Sehberatung

 Vorgespräch 
In einem Gespräch erörtern 
wir mit Ihnen Ihre Wünsche 
und Anforderungen an ein 
optimales Sehen.

 Augenglasbestimmung
Nach Durchführung verschie-
dener Sehtests ermitteln wir 
Ihre neuen Brillenglaswerte.

 Komfort-Sehberatung 
Im Bedarfsfall führen wir weitere, 
spezielle Sehtests durch.

 Glasberatung
Gerne erläutern wir Ihnen die 
Qualitätsunterschiede und was 
Sie beim Kauf beachten sollten.

 Unsere Empfehlung
Ob im Beruf, Privat oder bei 
der Ausübung Ihrer Hobbies – 
wir empfehlen Ihnen das 
Richtige.

Wann 

haben Sie das 

letzte Mal Ihre 

Sehleistung 

überprüfen 

lassen?



die neue augenprüfung mit dem 
oculus vissard 3D refraktionsgerät
„Immer häufiger beschweren sich 
Kunden, dass sie nachts beim Au-
tofahren nicht gut sehen“. Gerade 
in der Dämmerung und bei Regen 
werden viele Autofahrer geblendet. 

Sie fühlen sich unsicher und haben 
Angst. Oft können sie sich nur noch 
an der äußeren Fahrbahnmarkie-
rung orientieren.

Um diese Kunden in Zukunft besser 
testen zu können, haben wir in ein 
neues Refraktionsgerät, den Vissard 
3D, investiert. Mit diesem neuen 
Testgerät kann das Sehen in realen 
Alltagssituationen überprüft werden. 
Mit dem Vissard 3D kann eine Blend-
situation simuliert werden. So kann 
der Kunde die reelle Straßensitua-

tion nachempfinden und wird unter 
dieser Bedingung getestet. Stellt sich 
heraus, dass geänderte Brillenglas-
werte das Sehen bei Dämmerung 
verbessern, kann der Kunde dies 
sofort live erleben. Nicht nur für die 
Dämmerung, sondern auch für die 
ganz normale Tageslichttestung für 
Ferne und Nähe, bietet das neue  
Gerät lebensnahe Tests.

Mit speziell auf das Dämmerungs-
sehen abgestimmten Tests kann nun 
geprüft werden, inwieweit eine zu-
sätzliche Nachtfahrbrille hilfreich sein 
kann. Dabei demonstrieren wir Ihnen 
mit realen Situationen den Unter-
schied zu Ihrer Alltagsbrille. 

Hier erleben Sie, dass ein Sehtest 
auch Spaß machen kann und dazu 
beste Ergebnisse liefert. Ein Aha-
Effekt der Extraklasse.

Wir beraten Sie gerne!



gleitsichtgläser 
mit einer brille alles im blick!
Mit modernen Gleitsichtgläsern können Sie von nah bis fern stufenlos 
scharf sehen, ohne ständig die Brille wechseln zu müssen. Wer diesen Seh-
komfort einmal erlebt hat, möchte ihn sicherlich nicht mehr missen. 

Vielen Gleitsichtbrillenträgern ist jedoch nicht bewusst, dass Gleitsichtgläser stän-
dig weiterentwickelt werden. Es lohnt sich daher regelmäßig zu prüfen, ob ein 
neues Brillenglas in der aktuellen Lebenssituation ein besseres Sehen ermöglicht. 

Gerne möchten wir Ihnen aus diesem Grund bei unserer individuellen Gleit-
sichtglasberatung die neueste Gleitsichtglas-Generation erläutern und Ihnen 
aufzeigen, wie auch Sie bestes Sehen erzielen können. Hierbei informieren wir 
Sie unverbindlich über die einzelnen Gleitsichtglastypen, welche Preisvorteile 
Sie beim Kauf haben und überprüfen ausführlich Ihre Sehleistung. 
1gültig bis 30.12.2017, inkl. MwSt., zzgl. Einarbeitungskosten bei eigener Fassung, nicht mit anderen Rabatt- 
oder Gutscheinaktionen kombinierbar, Preisvorteil auf den Hauspreis von Optik Schwägerl

mit einer brille alles im blick!

100€ 

Preisvorteil
1

auf Varilux X series

Gleitsichtgläser 

von Essilor



officegläser 
besser sehen
bei der arbeit
Viele Menschen, die regelmäßig am 
Computer arbeiten, tragen die falsche 
Brille. Hierdurch nehmen sie eine un-
günstige Sitzhaltung ein, die zu Ver-
spannungen im Nacken, Rücken und 
den Schultern führen kann. 

Entspanntes Sehen am Arbeitsplatz 
und eine natürliche Körperhaltung 
ermöglichen sogenannte Officeglä-
ser. Sie bieten ein großes Sichtfeld für 
die Nähe und den erweiterten Nah-
bereich. So sehen Sie zwischen einem 
halben und vier Metern alles scharf 
und können am Arbeitsplatz die Tas-
tatur, Arbeitsvorlagen, Bildschirm und 
Kollegen auf einen Blick erfassen. An 
den Kosten beteiligt sich in vielen Fäl-
len übrigens der Arbeitgeber!

Zusätzliche Erleichterung schafft eine 
Blaufilter-Beschichtung. Digitale Bild-
schirme senden einen hohen Anteil 
von blauem Licht aus, das zu Über-
anstrengung und Ermüdung der Au-
gen führen kann. Ein Blaufilter reflek-
tiert einen Großteil dieses Lichts und 
führt zu stressfreierem Sehen.

Gerne informieren wir Sie persön-
lich, wie Sie im digitalen Zeitalter ent-
spannter sehen können.

Office-

Brillengläser

superentspiegelt, Hartschicht, 

pro Paar

ab 299 €
2

2Gültig bis zum 30.12.2017, inkl. MwSt., zzgl. 
Einarbeitungskosten bei eigener Fassung



4gültig bis zum 
30.12.2017, inkl. MwSt., 

zzgl. Einarbeitungskosten bei 
eigener Fassung; 

zzgl. Einarbeitungskosten bei 

 

Einstärkengläser

Kunststoff, entspiegelt, pro Paar 

ab 138€
4

brillenmode
Erleben Sie top modische Brillenfassungen der 
Herbst / Winterkollektion. 

Lassen Sie sich begeistern von den neuen 
Materialien wie leichtes Holz oder feine 
Metall- und Kunststoffe. 

Wählen Sie aus einer Vielzahl stilvoller 
Qualitätsfassungen und kombinieren 
Sie Ihr Wunschmodell mit Sonnenschutz-, 
Einstärken-, Gleitsicht- oder Officegläsern, 
die perfekt auf Ihren Lebensstil zuge-
schnitten sind und Ihre Sehleistung 
bestmöglich unterstützen.

die perfekt auf Ihren Lebensstil zuge-

-50 %
3

auf die Gläser 

Ihrer zweiten 

Brille

3gültig für gleiche Brillengläser bzgl. Augen-
werte, Qualität und Vergütung Ihrer jetzigen 
Brille, die Sie bei uns innerhalb der letzten 
6 Monate gekauft haben, Preisvorteil pro 
Paar auf Hauspreis von Optik Schwägerl, 
eine bereits vorhandene Brillenfassung kann 
natürlich auch verwendet werden.

einstärkengläser 
sehkomfort mit 

preisvorteil!
Erleben auch Sie die 
Vorteile hochwertiger 
Einstärkengläser und 

profitieren Sie von 
unserem günstigen 

Angebot.



essilor streetlife 
mit eyedrive® 
technologie
Jeder Verkehrsteilnehmer kennt stören-
de Blendungen im Straßenverkehr durch 
entgegenkommende Autos, von Ampeln 
und Straßenbeleuchtung. Bei Dunkelheit 
haben unsere Augen zudem erschwerte 
Bedingungen, wir sehen schlechter und 
reagieren gereizt auf Lichtunterschiede.

Aus diesem Grund möchten wir Ihnen 
das innovative Brillenglas Essilor street-
life mit EyeDrive Technologie vorstellen. 
Diese Brillengläser sorgen für deutlich 
weniger Blendung bei Tag und Nacht.

Ob mit dem Auto, Lkw, Motorrad oder 
Fahrrad unterwegs: Essilor streetlife ist 
die ideale Lösung für alle, die viel auf 
der Straße unterwegs sind, sicher fahren 
und entspannt ankommen möchten.

 Deutlich reduzierte Blendung bei 
Nässe und entgegenkommenden 
Fahrzeugen

 Optimierte Kontraste und 
hervorragende Brillanz vor allem 
bei Dunkelheit 

 Scharfes, ermüdungsfreies Sehen

 Hoher Sehkomfort durch große 
Blickfelder

 Als Einstärken- und Gleitsichtglas 
erhältlich

Informieren Sie sich jetzt über diese in-
novativen Brillengläser und profitieren 
Sie von unseren attraktiven Angeboten.

Fahrrad unterwegs: Essilor streetlife ist 
die ideale Lösung für alle, die viel auf 
der Straße unterwegs sind, sicher fahren 

streetlife 

Gleitsichtgläser

Kunststoff, entspiegelt, pro Paar 

ab  459€
5

459€
streetlife 

Einstärkengläser

Kunststoff, entspiegelt, pro Paar 

ab 199€
5

5gültig bis zum 30.12.2017; inkl. MwSt.; 
zzgl. Einarbeitungskosten bei eigener 
Fassung; Sph. ±4,0 / cyl. +2,0 



unsere leistungen
 kostenloser Computer-Sehtest
 Augenglasbestimmung
 Führerscheinsehtest
 Messung von Winkelfehlsichtigkeit
 Farbtest
 Messung des Augeninnendrucks
 Hornhautanalyse
 Tag- und Nachtsichtverhalten
 kompetente Sehberatung
 individuelle Gleitsichtberatung
 Kontaktlinsen-Beratung

 Kontaktlinsen-Abo
 kostenloses Kontaktlinsen-Probetragen 
 individuelle Kontaktlinsen-Anpassung
 Sport- und Sonnenbrillenberatung
 Bildschirmarbeitsplatz-Beratung
 Low Vision-Beratung 
 Fassungsauswahl mit Videoberatung
 Fassungsauswahl / Probetragen zu Hause
 kostenlose Kleinreparaturen
und vieles mehr!
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Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 8.30 - 18.30 Uhr · Sa. 8.30 - 12.30 Uhr

Sehberatung bei 

Optik Schwägerl –

immer einen 

Besuch wert!


