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Lokales

Die Traditions�irma Optik 
Weißmann ist seit Jahren im 
Landkreis bekannt für hohe 
Kompetenz auf den Gebie-
ten der High-End Sehanalyse 
und Optometrie. In diesem 
Jahr führt das Unternehmen 
aus Oberaudorf in Koopera-
tion mit dem renommierten 
Glashersteller ZEISS erstma-
lig eine breit angelegte Studie 
mit Multifokalgläsern (Gleit-
sichtbrillen-Gläsern) durch. 
Hierfür werden aktuell 50 
Testpersonen ab 40 Jahren 
gesucht, welche noch keine 
Gleitsichtbrille besitzen bzw. 
deren verwendete Gleitsicht-
brille der eigenen Emp�indung 
nach nicht ihren Bedürfnissen 
entspricht. Im Rahmen der 
Studie können die neuesten 
ZEISS Multifokalgläser über 
4 Wochen kostenlos getestet 
werden und im Anschluss op-
tional zu vergünstigten Kondi-
tionen erworben werden.

Multifokale Brillengläser
Ab dem 40. Lebensjahr ma-
chen sich bei vielen Menschen 
die Symptome eines veränder-
ten Sehverhaltens bemerkbar. 
Wenn bis dahin bereits eine 
Brille getragen wurde, be-
deutet dies in der Regel, dass 
schließlich Multifokallinsen 
(Gleitsicht-Gläser) getragen 
werden sollten, um weiterhin 

in allen Entfernungen klar 
sehen zu können. Multifokale 
Brillengläser enthalten dabei 
zwei oder mehrere Linsen-
stärken, damit Objekte in allen 
Entfernungen scharf gesehen 
werden können. 

High-Tech-Gläser 
für optimales Sehen

Nie zuvor waren unsere Augen 
größeren Belastungen aus-
gesetzt als in den hochtech-
nisierten Tagen unserer Zeit. 
Auch Gleitsichtbrillengläser 
müssen sich den Anforderun-
gen unserer Zeit anpassen, 
um für jeden Brillenträger das 
beste Sehergebnis zu schaffen. 
Aus diesem Grund wurden von 
der Firma Zeiss mit der neues-
ten Technologie spezielle Mul-
tifokalgläser entwickelt, die 
für die Erfordernisse unserer 
modernen Welt bestens ge-
eignet sind.  Die maßgeschnei-
derten ZEISS-Gleitsichtgläser 
Individual 2 ermöglichen ent-
spanntes, scharfes Sehen bei 
gedruckten und bei digitalen 
Medien, und sind zudem für 
einen häu�igen Blickwechsel 
zwischen Ferne und Nähe ge-
eignet. 

Studie mit einzigartigen 
Möglichkeiten

Optik Weißmann führt in 
Kooperation mit der Marke 

ZEISS ab Mai eine dreimona-
tige Studie zu Alltags-Qualität 
und Komfort der neuesten 
High-End Gleitsichtgläser 
der höchsten Qualitätsstufe 
durch. Hierfür werden aktuell 
ausgewählte „Testseher“ ab 
40 Jahren gesucht, für welche 
sich so die Möglichkeit bietet 
eine individuell angepasste 
Gleitsichtbrille kostenlos zu 
testen. Teilnehmen können 
sowohl Personen, die noch 
keine Gleitsichtbrille besit-
zen, als auch Brillenträger, die 
mit Ihrer aktuell genutzten 
Gleitsichtbrille unzufrieden 
sind oder sich eine neue Brille 
wünschen.

Eine super Gelegenheit 
zum kostenlosen Testen

Am Ende der vierwöchigen 
Testphase muss jeder Test-

seher lediglich einen kurzen 
Fragebogen ausfüllen.  Als ein-
maligen Mehrwert kann jeder 
Testseher der mit seiner Test-
brille zufrieden war, die Gleit-
sichtgläser mit einem Preis-
vorteil von 30% erwerben. 
Falls die Gläser nicht überzeu-
gen konnten, kann die Brille 
ganz einfach nach der Studie 
wieder zurückgeben werden. 
Für den Testseher entstehen 
in diesem Fall keinerlei Kos-
ten. 

Limitierte Plätze
Da im Rahmen der Studie nur 
50 Testplätze verfügbar sind, 
wird empfohlen sich bei Inter-
esse möglichst schnell bei Op-
tik Weißmann zu melden.
Mehr Informationen online 
unter: www.optik-weissmann.
de/gleitsichtstudie - Anzeige -

Neueste Gleitsichtbrillen-Gläser ohne Risiko 
unverbindlich vier Wochen lang gratis testen

Probanden für Gleitsichtglas-Studie gesucht Foto:  Claus Rammel
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Wir 

suchen 

Sie!

Premium Gläser Zusatz-Bonus:
Gleitsichtgläser nach 
Testzeitraum kostenlos 
zurückgeben oder mit 
30% Rabatt behalten!

Jetzt anmelden!

Teilnehmer für Gleitsichtstudie gesucht!

Einmalige Möglichkeit:
Neueste Gleitsichtbrillen-
Gläser ohne Risiko vier 
Wochen lang gratis testen!

Jetzt anmelden 
und einen der 
begehrten 50 
Plätze sichern!

www.optik-weissmann.de/gleitsichtstudie

-30%


