
Seit mehr als 35 Jahren sind wir in 
der Region bekannt als Ihr Juwelier 
& Brillenmacher. Von Beginn an er-
weiterten wir kontinuierlich unsere 
Kompetenzen, wodurch wir Ihnen 
auch vor Ort in Oberaudorf immer 
den besten Service in hoher Qualität 
bieten können.

Um Brillen und Kontaktlinsen für Sie 
noch exakter anzupassen, haben wir 
in neueste optometrische Analyse-
geräte investiert. Hierdurch sind nun 
Screenings der Netzhaut und teleme-
dizinische Auswertungen möglich.

Im Bereich Gleitsichtbrillen arbeiten wir 
seit Jahren mit den renommierten Her-
stellern Zeiss und Hoya zusammen. 
Durch die enge Kooperation haben wir 
die Möglichkeit Glas-Studien durch-

zuführen, um Ihnen langfristig den 
höchsten Sehkomfort zu garantieren.
 
Auch für unsere Kontaktlinsenträger 
können wir durch modernste Linsen 
einen optimalen Tragekomfort errei-
chen. Zudem dürfen Sie sich auf ein 
erweitertes Kontaktlinsen Service-An-
gebot im kommenden Jahr freuen. 

Im Juwelierbereich fi nden Sie bei uns 
einzigartigen Echtschmuck, hoch-
wertigen Modeschmuck und Einzel-
stücke aus zweiter Hand. Neu im 
Sortiment sind individuell gestaltbare 
Armbanduhren sowie Smartwatches.

Wir bedanken uns bei Ihnen für Ihr 
langjähriges Vertrauen und freuen uns 
Ihnen auch im neuen Jahr zahlreiche 
Neuheiten vorstellen zu dürfen. 

Das Kunden-Magazin von 

Weißmann – Ihr Juwelier & Brillenmacher

„Qualität, Service und Ihre dauerhafte Zufriedenheit als Kunde 
stehen bei uns immer im Mittelpunkt.“

Liebe Kundin, Lieber Kunde,

wir freuen uns Ihnen heute unser neues Kunden-
magazin vorstellen zu dürfen. Zukünftig werden wir 
Sie als Premium-Kunde exklusiv über besondere 
Vorteile und Neuigkeiten zu unseren Angeboten 
informieren.
 
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen!

Ihr Zusatzbonus:
Wenn Sie bis 31.01.2019 unsere 
Facebook-Fanpage liken und uns 
auf YouTube abonnieren, erhalten 
Sie von uns als Geschenk einen 
innovativen PEEPS Brillenreiniger.  

Beate WeißmannAxel Weißmann

Bleiben Sie immer auf dem 
Laufenden, und informieren 
Sie sich kostenlos über 
unsere Online-News: 

Auf unseren Online-Kanälen er-
fahren Sie immer brandaktuell die 
neuesten Informationen rund um 
Ihren Sehkomfort. Darüberhinaus 
erhalten Sie praktische Tipps zum 
täglichen Umgang und der Pfl ege 
von Brillen und Kontaktlinsen.   

Online Magazin:
  magazin.brille-schmuck.de

Facebook Fanpage:
facebook.com/optikweissmann

YouTube Kanal:
optik-weissmann.de/youtube

Rosenheimer Str. 2 

83080 Oberaudorf 

+49 (0) 8033  2131

www.optik-weissmann.de

facebook.com/optikweissmann

Für jeden die perfekte Geschenkidee ...

Gutscheine mit Mehrwert

Echtschmuck 
von Bernd Wolf
Die Schmuckmanufaktur 
von Bernd Wolf fertigt Ihre 
Schmuckstücke Made in 
Germany in Freiburg mit 
viel Liebe zum Detail und 
großem handwerklichen 
Geschick. Die Schmuck-
linien faszinieren durch 
eine klare und reduzierte 
Formensprache.

Uhrmacherkunst 
aus Glashütte
Der kleine Ort Glashütte in 
Sachsen steht wie kein an-
derer für höchste deutsche 
Handwerkskunst und Uhr-
machertradition. Die Mar-
ke Bruno Söhnle folgt der 
Tradition und bietet Uhren 
aus Glashütte zu einem 
sehr guten Preis-Leis-
tungs-Niveau.

Individuelle Uhren 
selbst gestalten
Mit unserem Uhren-Konfi -
gurator können Sie sich aus 
tausenden Designelemen-
ten eine eigene Armbanduhr 
zusammenstellen. Durch die 
edle Verpackung perfekt für 
alle Uhrenfreunde. 
Jetzt online testen unter: 
www.uhren-konfi gurator.de  

Smartwatches für mehr
Gesundheit & Fitness
Durch nützliche Funktionen
wie Schrittzähler, Puls-
messung, und Schlafpha-
senmonitoring sind Smart-
watches besonders für 
Sportbegeisterte eine tolle 
Geschenkidee. 
Doch auch Technikfreunde 
schätzen die zahlreichen 
Möglichkeiten.

Als besonderen Mehrwert zu Weihnachten schenken 
wir Ihnen mit unseren Gutscheinen bis zu 100€ Weih-
nachtsbonus. Unsere Gutscheine können Sie persön-
lich in unserem Geschäft kaufen oder online bestellen:
www.optik-weissmann.de/gutscheine

Nur bis 24.12.2018 erhältlich. Zusätzlich zu unseren regulären Öffnungs-
zeiten haben wir an den drei Samstagen vor Weihnachten von 09:00 bis 
17:00 Uhr sowie am 24. Dezember bis 13:00 Uhr für Sie geöffnet.

Wir wünschen Ihnen ein 
frohes Weihnachtsfest und einen 

guten Start ins Jahr 2019.

Gutscheinwert
Preis: nur 80 € 

Gutscheinwert
Preis: nur 150 € 

Gutscheinwert
Preis: nur 300 € 

Aktion

Gerade im Juwelierbereich haben wir viele interessante Neuheiten, die sich perfekt als 
Weihnachtsgeschenke für Ihre Liebsten eignen. Wir finden für jeden etwas Passendes 
und verpacken das ausgewählte Wunschgeschenk gleich für Sie. 



Ob Nah oder Fern – mit den Zeiss High-End Gleit-
sichtgläsern genießen Sie immer die beste Sicht

NEU! Vorsorge für Ihre Augen:
Die Professionelle Augenanalyse

Gleitsichtgläser Optometrie

High-Tech-Gläser 
für optimales Sehen
Nie zuvor waren unsere Augen 
größeren Belastungen ausgesetzt 
als in den hochtechnisierten Tagen 
unserer Zeit. Auch Gleitsichtbril-
lengläser müssen sich den Anfor-
derungen unserer Zeit anpassen, 
um für jeden Brillenträger das bes-
te Sehergebnis zu schaffen. 

Die maßgeschneiderten ZEISS- 
Gleitsichtgläser Individual 2 er-
möglichen entspanntes, scharfes 
Sehen bei gedruckten und bei di-
gitalen Medien und sind zudem für 
einen häufi gen Blickwechsel zwi-
schen Ferne und Nähe geeignet. 

Studie mit großartigen 
Ergebnissen
In Kooperation mit der Marke ZEISS 
konnten die Individual 2 Gleitsicht-
gläser bei uns exklusiv vier Wo-
chen lang kostenlos getestet wer-
den. Bis Ende Oktober nahmen 
insgesamt fast 100 „Testseher“ an 
der Studie teil. Im Fokus standen 

dabei vor allem Alltags-Tauglichkeit 
und Komfort der neuesten High-
End Gleitsichtgläser. 

Auswertung der Studie
Teilnehmer, die bisher noch nie 
eine Gleitsichtbrille trugen, ge-
wöhnten sich sehr schnell an die 
neuen Gläser. Hier kann von einer 
bemerkenswerten Spontanverträg-
lichkeit gesprochen werden, die so 
bei vielen anderen Gleitsichtglä-
sern nicht gewährleistet ist.

Testpersonen, die bereits Erfah-
rung mit Gleitsichtgläsern hatten, 
berichteten von deutlichen Verbes-
serungen im Vergleich mit vorhe-
rigen Gleitsichtbrillen. Einen Um-
stieg auf die neuen Zeiss Gläser 
bewerteten sie als lohnenswert.

Fazit der Studie:
98% der Teilnehmer waren mit 
den getesteten ZEISS Individual 
2 Gleitsichtgläsern sehr zufrieden 
und stellten eine signifi kante Ver-
besserung ihres Sehkomforts fest.

Die Professionelle Augenanalyse 
dient vor allem der ganzheitlichen 
Vorsorge und hilft dabei das Seh-
vermögen langfristig zu erhalten. 
Sie geht dabei weit über einen ein-
fachen Sehtest hinaus. Denn wir 
nehmen uns hier für unsere Kun-
den bis zu einer Stunde Zeit, um 
alles genau zu besprechen, zu er-
fassen und auswerten zu können.

Messung mit 
dem VISIONIX-Gerät
Mit der Messung durch das High-
End Optometrie-Instrument Vi-
sionix sind wir in der Lage, eine 
genaue Beurteilung des vorderen 
Augenabschnittes zu machen. Zu-
sätzlich bestimmen wir die Horn-
hautdicke, um bei der Messung 
des Augeninnendrucks ein noch 
exakteres Ergebnis zu erhalten.

Screening mit EASYSCAN
Mit unserem Laser Ophthalmos-
kop Easyscan lassen sich die hin-
teren Bereiche der Netzhaut mit 
Makula und dem Pheripheren Ge-
sichtsfeld abbilden.

Telemedizinische 
Auswertung
Über den Zustand der Blutgefäße 
innerhalb der Netzhaut lassen sich 
Rückschlüsse auf die Gesundheit 
des Körpers insgesamt machen. 
Die telemedizinische Em.Era Aus-
wertung von epitop medical, ana-
lysiert das Netzhautscreening und 
bewertet die Risiken für Erkran-
kungen wie Diabetes, Herzinsuffi -
zienz oder Schlaganfälle. So ist es 
frühzeitig möglich Maßnahmen zu 
ergreifen.

Im Mai 2018 starteten wir in Kooperation mit dem renommierten Glashersteller ZEISS erst-
malig eine breit angelegte Studie mit Multifokalgläsern (Gleitsichtbrillen-Gläsern). Hier-
für suchten wir Testpersonen ab 40 Jahren. Im Rahmen der Studie konnten die neuesten 
ZEISS Multifokalgläser über 4 Wochen kostenlos getestet werden und anschließend op-
tional zu vergünstigten Konditionen erworben werden.

Schon seit einigen Jahren haben wir uns auf optometri-
sche Analysen und Auswertungen spezialisiert, welche bei 
den meisten anderen Optik-Fachgeschäften nicht angebo-
ten werden. Mit der Professionellen Augenanalyse gehen 
wir jetzt noch einen Schritt weiter.

Nach dem großen Erfolg ermög-
licht uns die Firma ZEISS die 
Studie exklusiv für Sie als Pre-
mium-Kunde, um zwei weitere 
Monate zu verlängern.

Verlängerung der 
Studie bis: 31.01.2019

Beim Kauf der Gläser 
erhalten Sie 30% Rabatt!
 
Voraussetzungen:
Sie sind 40 Jahren oder älter.
Sie tragen noch keine Gleit-
sichtbrille bzw. sind mit Ihrer 
aktuellen Gleitsichtbrille un-
zufrieden oder wünschen sich 
eine neue Brille. 

Jetzt anmelden: +49 8033 / 2131

Tipp für Kontaktlinsenträger:
Zusätzlich zu Gleitsichtbrillen 
erhalten Sie bei uns auch 
Gleitsichtkontaktlinsen. 

Seh-Aktions-Wochen 
bis 31.01.2019
Professionelle Augenanalyse 
inklusive telemedizinischer 
Auswertung jetzt zum 
Vorteilspreis:

Mehr Infos online unter:
optik-weissmann.de/optometrie

-30%

Letzte Chance, 
um kostenlos 
Gläser zu testen!

Diplom Augenoptiker Axel Weißmann ist Master of Science in Clinical 
Optometrie und Experte für die Professionelle Augenanalyse. 

statt 129€ jetzt nur 79€


