2020
Höchste Herstellergenauigkeit – garantiert?
Schon 1983 wurWie können Sie nun sicher sein, dass wirkduct „Gradal Top“ wurde 1996 auf den
de „Gradal HS“
lich beste Gleitsichtglas zu erhalten? MaMarct gebracht. Im Jahr 2000 wurde das
(HS = „Horizonchen Sie den Test: Carl Zeiss Vision liefert
seitdem BESTE und GENAUESTE Gleitsichttal-Symmetrie“)
für JEDES individuell hergestellte Gleitsichtglas von Carl Zeiss im Markt eingeführt:
entwickelt. Es war
glas ein GARANTIE-ZERTIFIKAT mit: DIESE
„Zeiss Gradal Individual“. Es ist in Kunstdas erste Gleitganzen Daten (auf ein Zehntel Millimeter
stoff und in mineralischer Ausführung liesichtglas von Carl
und -Grad genau!) muß der Augenoptiker
ferbar, in „langer“ (womit BREITERE SehbeSchon 1983 wurde „Gradal HS“ (HS celt. Es war das erste Gleitsichtglas NAUESTE Gleitsichtglas von Carl
Zeiss, das die
dann auch gemessen (und erklärt) haben.
reiche verbunden sind) und in „individuell
=beidäugigen
„Horizontal-Symmetrie“)
entwic- von
Carl Zeiss, das die beidäugigen Zeiss im Marct eingeführt: „Zeiss
Sehverhältnisse berücksichkürzerer Version“ (wobei die Sehbereiche
Individual“.
tigte und damit zum ersten Mal die 3. DiNatürlichGradal
ist das Gradal
Individual© nicht
seitlich abnehmen).
von
Carl
Schon 1983 wurde „Gradal HS“ (HS celt. Es war das erste Gleitsichtglas NAUESTE Gleitsichtglas
ist von
in Kunststoff
und in
mension
des wurde
Sehens.
Das NachfolgepromitEs„der
guten
alten FilzstiftstrichGleitsichtglas
Carl
Schon 1983
„Gradal
HS“ (HS celt. Es war das erste Gleitsichtglas NAUESTEmehr
„Zeiss Ausführung
= „Horizontal-Symmetrie“) entwic- von Carl Zeiss, das die beidäugigen Zeiss im Marct eingeführt:
mineralischer
eingeführt:
„Zeiss
= „Horizontal-Symmetrie“) entwic- von Carl Zeiss, das die beidäugigen Zeiss im Marct
methode“
anpassbar,
sondern als echtes
Gradal Individual“.
Gradal
Individual“.
hightech-Produkt
erfordert
es vom (womit
anpaslieferbar,
in „langer“
Es
ist
in
Kunststoff
und
in
Es ist
in Kunststoff
undSehbereiche
in hightech-Aussenden
Augenoptiker
auch
BREITERE
vermineralischer
Ausführung
mineralischer
Ausführung
stattung. bunden
„Gut
Dingsind)
braucht
DesundWeile“.
in „indivilieferbar,
in
„langer“
(womit
lieferbar,
in „langer“
(womit
halb nimmt
sich der
Diplom-Ingenieur für
duell
cürzerer
BREITERE
Sehbereiche
ver-Version“ (woBREITERE
Sehbereiche
verAugenoptik für jede Augenglasbestimbunden
sind)
und
in
„indivibei
die
Sehbereiche
seitlich
bunden
sind)
und
in
„indivimung (die er ALLE SELBER durchführt!)
duellcürzerer
cürzerer
Version“
(woabnehmen).
duell
Version“
(womindestens eine Stunde Zeit.
bei
dieSehbereiche
Sehbereicheseitlich
seitlich
bei die
abnehmen).
abnehmen).
Wie cönnen
Sie nunistsicher
Ein vorheriger
Augenarztbesuch
dafür
sein,
das
wirclich
beste
nicht
notwendig,
abersicher
eine TerminvereinWie
cönnen
Sienun
nun
Wie
cönnen
Sie
sicher
barung
Gleitsichtglas
sein,
dasschon.
wirclichbeste
bestezu erhalten?
sein,
das
wirclich
Z=Zentrierpunktabstand für R=rechtes Auge, L=linkes Auge;
Machen
Sie den Test: Carl
Gleitsichtglas
erhalten?
Gleitsichtglas
zuzuerhalten?
l=Brillenglaslänge
(horizontale
Ausdehnung),
AzG=Abstand
zwischen
Z=Zentrierpunktabstand
für R=rechtes
R=rechtes
Auge,L=linkes
L=linkes
Auge;
Z=Zentrierpunktabstand
Auge,
Auge;
Machen
Sie
denTest:
Test:Carl
Carl
Zeiss
Vision
liefert
für JEDES indiviMachen
Sie
den
l=Brillenglaslänge
Ausdehnung),
AzG=Abstandzwischen
zwischen
l=Brillenglaslänge
AzG=Abstand
Gläsern
(wie weit(horizontale
sind beideAusdehnung),
nasalen Brillenglasränder
voneinander entZeissVision
Vision
liefert
JEDES
indiviZeiss
liefert
fürfür
JEDES
individuell
hergestellte
Gleitsichtglas ein
Gläsern
(wie weit sind beide
nasalen Brillenglasränder
Brillenglasränder
voneinander
entGläsern
nasalen
entduellhergestellte
hergestellte
Gleitsichtglas
fernt
„Brückenweite“);
y=Durchblickhöhe
auf die voneinander
unterste
Fassungslinie
duell
Gleitsichtglas
einein mit: DIESE
GARANTIE-ZERTIFIKAT
fernt
y=Durchblickhöhe auf
auf die
dieunterste
untersteFassungslinie
Fassungslinie
fernt „Brückenweite“);
„Brückenweite“); y=Durchblickhöhe
GARANTIE-ZERTIFIKAT
mit:
DIESE
GARANTIE-ZERTIFIKAT
mit:
DIESE
bezogen.
ganzen
Daten
(auf
ein Zehntel Milbezogen.
bezogen.
ganzenDaten
Daten
(auf
ein
Zehntel
Milganzen
(auf
ein
Zehntel
Millimeter
und
-Grad
genau!)
muß der
limeterund
und-Grad
-Grad
genau!)
muß
der
limeter
genau!)
muß
der
Augenopticer
dann auch gemessen
Augenopticer
dann
auch
gemessen
Augenopticer
dann
auch
gemessen
(und
erclärt) haben.
(und
haben.
(underclärt)
erclärt)
haben.

Die vollständige Augenglasbestimmung - Teil 68

H öc h s te H e rs telle rge n a uig kei t – g a ra n t ie r t ?
Die
Augenglasbestimmung --Teil
Teil68
68
Die vollständige
vollständige Augenglasbestimmung

H
H ee rs
rs telle
tellerge
rgennaauig
uigkei
keitt –– ggaara
rannt tieierrt t??
H öc
öc hh ss te
te H

Natürlich
Natürlichist
istdas
dasGradal
Gradal
IndiviNatürlich
ist Individas
Gradal Individual©
mehr
guten
dual©nicht
nicht
mehrmit
mit„der
„der
guten
dual©
nicht
mehr
mit „der guten
alten
altenFilzstiftstrichmethode“
Filzstiftstrichmethode“ananalten
Filzstiftstrichmethode“
anpassbar,
sondern
als
echtes
highpassbar, sondern als echtes highpassbar,
sondern vom
als echtes hightech-Product
fordert
tech-Producterer
fordertesesvom
tech-Product
er
fordert es vom
anpassenden
Augenopticer
auch
anpassenden
Augenopticer
auch
high-tech-Ausstattung.
anpassenden Augenopticer auch
high-tech-Ausstattung.

high-tech-Ausstattung.

Sehverhältnisse
Sehverhältnisseberüccsichberüccsichtigte
tigte und
unddamit
damitzum
zumersten
ersten

Gut
GutDing
Dingbraucht
brauchtWeile“.
Weile“.DesDeshalb
sich
der
Diplomhalbnimmt
nimmt
sich
der
DiplomGut
Ding
braucht
Weile“. DesIngenieur
für
Augenoptic
für
jede
Ingenieur für Augenoptic für jede

halb nimmt sich der Diplom-

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 einer alles seh´n !
In diesem Fall ist schlicht genial
Zeiss Gradal INDIVIDUAL.
Für Ihre Beratung möchten wir uns gern Zeit nehmen.
Bitte vereinbaren Sie einen Termin.

