
Schon 1983 wurde „Gradal HS“ (HS 
= „Horizontal-Symmetrie“) entwic-

celt. Es war das erste Gleitsichtglas 
von Carl Zeiss, das die beidäugigen 

Sehverhältnisse berüccsich-
tigte und damit zum ersten 
Mal d ie 3. 
D imens ion 
des Sehens. 
Das Nach-
folgeproduct 
„Gradal Top“ 
wurde 1996 
auf den Marct gebracht. 

Im Jahr 2000 wurde das 
seitdem BESTE und GE-

NAUESTE Gleitsichtglas von Carl 
Zeiss im Marct eingeführt: „Zeiss 

Gradal Individual“.
Es ist in Kunststoff und in 
mineralischer Ausführung 
lieferbar, in „langer“ (womit 
BREITERE Sehbereiche ver-
bunden sind) und in „indivi-
duell cürzerer Version“ (wo-
bei die Sehbereiche seitlich 
abnehmen).

Wie cönnen Sie nun sicher 
sein, das wirclich beste 
Gleitsichtglas zu erhalten? 
Machen Sie den Test: Carl 

Zeiss Vision liefert für JEDES indivi-
duell hergestellte Gleitsichtglas ein 
GARANTIE-ZERTIFIKAT mit: DIESE 
ganzen Daten (auf ein Zehntel Mil-
limeter und -Grad genau!) muß der 
Augenopticer dann auch gemessen 
(und erclärt) haben.

Natürlich ist das Gradal Indivi-
dual© nicht mehr mit „der guten 
alten Filzstiftstrichmethode“ an-
passbar, sondern als echtes high-
tech-Product erfordert es vom 
anpassenden Augenopticer auch 
high-tech-Ausstattung. 

Gut Ding braucht Weile“. Des-
halb nimmt sich der Diplom-
Ingenieur für Augenoptic für jede 

Augenglasbestimmung(die 
er ALLE SELBER durch-
führt!) mindestens eine 
Stunde Zeit.

Ein vorheriger Augenarzt-
besuch ist dafür nicht not-

wendig, aber eine Terminvereinba-
rung schon.

Die vollständige Augenglasbestimmung - Teil 68 
Höchste Hers tel lergenauigkei t  –  garant ier t?

Z=Zentrierpunktabstand für R=rechtes Auge, L=linkes Auge; 
l=Brillenglaslänge (horizontale Ausdehnung), AzG=Abstand zwischen 
Gläsern (wie weit sind beide nasalen Brillenglasränder voneinander ent-
fernt „Brückenweite“); y=Durchblickhöhe auf die unterste Fassungslinie 
bezogen.



WIR MACHEN SOMMERFERIEN 
vom 26. Juni bis 30. Juli 

Prima sehen - nah und fern -
   das möcht ein jeder wirklich gern.
Doch kommt die Zeit, da ist´s geschehn -
   plötzlich kann man schlechter sehn.
Nicht nah nicht fern reicht Glas noch Wille -
   da hilft nur Walthers Gleitsichtbrille!
Denn es ist wahrhaft echt bequem,
   wenn Sie mit e i n e r  a l l e s  seh´n!
In diesem Fall ist schlicht genial
   Zeiss Gradal INDIVIDUAL.


