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Augen-Messen: Wer mach

Wer bietet mehr Genauigkeit?
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GENAUIGKEIT IST
ALLHIER UNSER ZIEL,
VON PFUSCHEREI –
DA HALTEN WIR
NICHT VIEL!

Sie
Es
OH
Sie sehen anschaulich:
Es LOHNT nicht, in GLEITSICHT OHNE
GENAUIGKEIT zu investieren.

Sie sehen anschaulich:

Deshalb arbeitet der Diplom-Ingenieur
für Augenoptik seit fast zwanzig Jahren
nur mit Termin, denn:

Ach, wie ist es wunderbar,
ein g u t e s Gleitsicht-Okular!
Man sieht die Welt problemlos scharf ganz fern, ganz nah, ganz nach Bedarf.
Die Augen machen alles mit,
der Mensch fühlt sich unglaublich fit.
Sie möchten dies Versprechen testen?
Wir bieten Anpassung vom Besten!

Wir machen Winterferien
vom 23. Dezember 2017 bis zum 21. Januar 2018

