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Die Sehvolution: DNEye-Code für Gleitsichtgläser entschlüsselt
Bei Brillen Schäfer können Sie jetzt mit neuen High-Performance-Gläsern das Maximale aus Ihren Augen herausholen!
Gestochen scharfe Bilder und
trotzdem natürlich: Die neue
DNEye-Technologie von Rodenstock macht das Sehen
zum ultimativen Sinneserlebnis. Neue High-PerformanceGläser holen das individuelle
Maximum heraus. Seit kurzem
sind sie bei Brillen-Schäfer erhältlich.
Mehr Komfort und Leistung
Mit den neuen Gläsern hat
man einen natürlicheren Seheindruck, sieht schärfer und
verfügt über eine breiteres
Sehfeld. Es gibt einen angenehmen Nebeneffekt: Man
muss beim Lesen den Kopf
weniger bewegen. Auch können Kontraste besser wahrgenommen werden, was beispielsweise beim Auto fahren
in der Nacht mehr Sicherheit
verleiht. Zusätzlich steigern
sie die Leistungsfähigkeit, weil
die Augen weniger schnell ermüden. Damit gibt es einen
deutlichen Komfortgewinn in
der Ferne und bei allen Nahtätigkeiten – vom Lesen bis zur
Arbeit am Bildschirm.

Wir beraten
Sie gern.

Ein DNEye-Scan
für optimale Sicht
Entscheidend für die Leistungs-Optimierung ist die
exakte Vermessung der Augen. Ein Scan der Augen von
einem
DNEye-WellenfrontAberrometer sammelt mehrere Tausend Daten über das individuelle Auge und ist damit
die perfekte Grundlage für maximales Sehen, abgestimmt
auf die individuellen Parameter der Augen.
Eine perfekte subjektive Augenprüfung durch die speziell
qualifizierten
Augenoptikermeister von Brillen-Schäfer ist
der zweite wichtige Baustein
für optimale Sicht.
High-Performance-Gläser
Peter Mock dazu: „Den digitalen Fingerabdruck des Auges
gibt es bei uns schon seit einigen Jahren. Insofern ist die
Technik an sich bereits bekannt und wir arbeiten sehr
vertraut und erfolgreich damit.
Neu ist jedoch die Art ihrer Anwendung. Das Besondere ist,
wie wir diese Messung in die

Exakte Vermessung der Augen
mittels Aberrometer - ganz ohne
„Buchstabenraten“. Für schärferes Sehen in der Ferne und mehr

allerneueste Technologie von
Rodenstock einfließen lassen
können. In dieser Kombination
erzielen wir bisher unerreichte
Resultate. DNEye optimierte
Gläser sind gewissermaßen
Maßanzüge für die Augen.“
Erfolgreiche Testphase
Die mit neuen Messverfahren
ermittelten Gläser wurden be-

Amtl. anerkannte Sehteststelle
Kontaktlinsen-Spezialist · Computer-Sehtest

reits von mehreren Testpersonen erprobt. Die Teilnehmer
waren ausnahmslos überzeugt von der außergewöhnlichen optischen Qualität, die
für besonders schnelle Eingewöhnung, sehr hohen Tragekomfort und müheloses Anpassen der Augen bei unterschiedlichen Sehanforderungen sorgt. „Das beste Gleitsichtglas, das ich je hatte. Ich
habe mich sofort an die neue
Brille gewöhnt und merke gar
nicht, dass ich sie auf der Nase
habe, ganz egal, ob beim Zeitung lesen, bei der Arbeit am
Computer oder beim Auto fahren - ein völlig neuen Seherlebnis“, fasst eine Studienteilnehmer seine Eindrücke zusammen.
Start frei für bessere Sicht
Nach der sehr erfolgreichen
Testphase ist ab sofort die Innovation für alle Interessierten
verfügbar. Und das Schöne
daran:
Erstaunlicherweise
kosten sie nur unwesentlich
mehr als die besten Gläser, die
es bisher auf dem Markt gab.

Die Vorteile dieses Spitzenproduktes überwiegen die
Kosten bei Weitem. Natürlich
können Sie die neuen HighTech-Gläser mit einer modischen Brillenfassung kombinieren - für Ihr perfektes Sehen und Aussehen. Das geschulte Optiker-Team von
Brillen-Schäfer berät dazu
gern! Auch für Sie eine Verbesserung?
Lohnt sich das
auch für Sie?
Erzielen Sie auch eine bessere
Sicht, z. B. beim Auto fahren,
am Bildschirm oder beim Lesen? Mock dazu: „Der effektive Nutzen lässt sich nur mit einem Scan herausfinden. Interessant sind die Gläser grundsätzlich für all jene, die höchs-

Der digitale Fingerabdruck des Auges mit dem DNEye-Scan.

ten Ansprüche an Ihr Sehen
stellen, beispielsweise Menschen, die den ganzen Tag am
PC arbeiten oder viel mit dem
Auto unterwegs sind. Das
größte Potenzial sehen wir bei
Trägerinnen und Trägern von
Gleitsichtgläsern. Eine Optimierung ist aber auch für andere Brillenglastypen möglich.“

Lassen Sie sich bei Brillen-Schäfer ausführlich beraten.
Unsere Experten finden gemeinsam mit Ihnen bei einer
Bestimmung der neuen Korrektionswerte die optimalen
Brillengläser für Sie heraus.
Freuen Sie sich auf maximale Sicht,
perfektes Sehen und Aussehen! Vereinbaren Sie einen Beratungstermin unter
Tel. 0 56 51 - 3 19 69 oder besuchen Sie
uns in Eschwege, Am Brauhaus 1.

Inh. Peter Mock e. K. Staatlich geprüfter
Augenoptiker und Optikermeister
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