
Anzeige

Kein Optiker konnte mir helfen. 
Dann war ich bei Optik Günther.

„Das Team von Optik Gün-
ther weiß, dass meine Au-
gen einzigartig sind“, freut 
sich Sabine K. „Deshalb be-
trachtet es sie auch indivi-
duell.“

Was so beiläufig klingt, ist 
in der Tat eine Sichtweise, 

die in der Optikbranche  
bislang einzigartig ist – 
und die das Sehen für 
jeden einzelnen nach-
haltig verändern wird.

Paradigmenwechsel bei  
individuellen Gleitsichtgläsern

Für Optik Günther bereits selbstverständ-
lich: „Anstatt ein reduziertes Standard-
modell zur Berechnung von Brillengläsern 
anzuwenden, das nur auf 2 % aller Augen 
weltweit zutrifft, ermitteln wir ein allumfas-
sendes biometrisches Modell Ihrer Augen.“

Diese biometrischen Daten fließen direkt in 
die Brillenglasproduktion ein. Das Ergebnis: 
hochpräzise Gleitsichtgläser, die auf den  
Mikrometer genau zu den Augen des jewei-

ligen Brillenträgers passen – für schärfste 
Sicht aus jedem Winkel und bei jedem Blick.

Sabine K. weiß diese Leistung zu schätzen: 
„Danke Optik Günther für die ersten Gleit-
sichtgläser, die 100 % für mich gemacht sind 
– und für meine Augen!“

JETZT BEI OPTIK GÜNTHER IN OBERNDORF

BIOMETRISCHE AUGENVERMESSUNG
Mit dem DNEye® Scanner von Rodenstock ermitteln wir mehrere tausend Datenpunkte Ihres Auges. Anhand 
Ihres biometrischen Augenmodells können wir Ihnen Gleitsichtgläser anfertigen, mit denen Sie schärfer und 
kontrastreicher sehen als je zuvor.

Geräte und Brillen
werden laufend

desinfiziert

Wir tragen
Mundschutz

1,5-2m

Abstand wird
gewährleistet

FÜR BIOMETRISCHE GLEITSICHTGLÄSER 
VON RODENSTOCK
Es lohnt sich für Sie, auf biometrische Gleitsichtgläser von Rodenstock umzusteigen.  
Zum einen sehen Sie schärfer als je zuvor. Zum anderen zahlt es sich aus, weil Sie jetzt  
50 Euro auf Ihre biometrischen Gleitsichtgläser sparen.

Jetzt einlösen bis 30.09.2020

50 € GUTSCHEIN

Optik Günther 
Hauptstraße 13 | 78727 Oberndorf 
Tel. 07423 7606 | www.guenther-oberndorf.de

Nähere Informationen unter www.guenther-oberndorf.de.  
Einlösbar beim Kauf von Rodenstock Marken-Gleitsichtgläsern.  
Nicht mit anderen Rabatten und Gutscheinen kombinierbar.

Durch eine DNEye® Analyse meiner Augen beim Fachoptiker für biometrische  
Augenvermessung in Oberndorf kann ich mit meiner Gleitsichtbrille endlich  
optimal sehen.


