((HL))

Ihre Brille vom Augenoptiker: Nicht nur Schmuckstück, sondern
Unikat
((Fließtext))
Ob zuhause, im Urlaub oder im Internet – die Jagd nach „Schnäppchen“ gehört zu den
Lieblingsbeschäftigungen der Deutschen. Um zum Beispiel beim Online-Shopping einen
möglichst guten Preis zu erzielen, steigerten im vergangenen Jahr nahezu zwei Drittel der
deutschen Nutzer auf virtuellen Auktions-Plattformen mit – so viele wie nirgends sonst in
Europa. Doch die Freude über das vermeintliche Schnäppchen währt in der Regel kurz: Die
„supergünstige“ Markenware offenbart entweder erhebliche Qualitätsmängel oder entpuppt
sich gar als wertloses Plagiat!

Qualität hat eben ihren Preis, Geiz ist nicht geil, und gute Brillen gibt es nicht zum Nulltarif,
auch wenn manche Werbung das gerne suggerieren möchte. Vielleicht haben Sie selbst
beispielsweise beim Renovieren oder Bauen schon einmal die Erfahrung gemacht, dass sich
eine – häufig gut gemeinte – Sparsamkeit am falschen Ende nicht nur nicht lohnt, sondern
vielmehr im Nachhinein zu wesentlich höheren Kosten führt. Wenn es – wie in der
Augenoptik – um Ihr wichtigstes Sinnesorgan geht, sollten Sie sich erst recht nicht mit
„halben Sachen“ zufrieden geben. Gerade weil das menschliche Auge täglich
Höchstleistungen vollbringt, verdient es Ihre höchste Aufmerksamkeit und jede nur mögliche
Unterstützung bei seinen umfangreichen Aufgaben. Nur das Beste ist für Ihre Augen gut
genug. Etwaige Sehfehler sicher zu erkennen und optimal zu korrigieren erfordert neben einer
qualifizierten Ausbildung und langjähriger Erfahrung vor allem den Einsatz modernster
Messtechnologien in Verbindung mit handwerklicher Präzision. Hierfür – und für die
fachkundige Beratung bei der Auswahl und die sorgfältige Anpassung Ihrer Brille – garantiert
allein Ihr augenoptischer Fachbetrieb. Denn was nützt schon eine Brille, wenn die
Durchblickspunkte nicht exakt ermittelt und die Gläser ungenau zentriert wurden? Schon bei
geringen Zentrierfehler büßen Brillengläser über 40 % ihrer Leistungsfähigkeit ein.

In zertifizierten Zeiss-Relaxed-Vision-Centern wie dem Traditionsgeschäft Brillen Raab in
Hanau-Großauheim gehören selbst Millimeter-Abweichungen der Vergangenheit an. Das
neue Konzept stellt alte Traditionen der Augenoptik buchstäblich auf den Kopf. Musste sich
bisher das lebendige Auge nach starren Gläsern richten, geht „Relaxed Vision“ vom Auge
aus. Mithilfe eines innovativen computergesteuerten Messsystems werden Sie aus einer

Entfernung von etwa vier Metern mit aufgesetzter Brillenfassung fotografiert. Die gleichzeitig
von vorn und von der Seite aufgenommenen Bilder werden direkt in den Computer
übertragen. Der protokolliert Ihre optischen Daten wie den Augenabstand mit einer
Messgenauigkeit von 0,1 mm. Diese Präzision setzt sich konsequenterweise bei der
zeitaufwendigen Prüfung der dann von der Industrie an den Augenoptiker gelieferten
Brillenlinsen fort, bevor sie in der Werkstatt gerandet und in die Fassung des Kunden
eingearbeitet werden. Als Ergebnis erhalten Sie eine Brille, die selbst bei Gleitsichtgläsern
mit verschiedenen Sehbereichen alle Voraussetzungen für optimalen Sehkomfort bietet und
Ihnen lange Eingewöhnungszeiten erspart. So wird Ihre Brille nicht nur zum modischen
Accessoire, das – Ihren individuellen Wünschen entsprechend – Ihre Persönlichkeit
unterstreicht, sondern als Spezialanfertigung für Ihre Augen zum Unikat, das – genau wie Ihre
Sehorgane selbst – einzigartig ist. Sie werden sehen!

