
Es hat “zoom” gemacht
Scharf sehen in allen Entfernungen dank neuer Gleitsicht-Kontaktlinsen

Alterssichtigkeit oder Presbyopie. Etwa ab 40 Jahren bräuchte  man 
längere Arme um Texte weiterhin lesen zu können. Denn mit wachsender 
Presbyopie verlagert sich der Bereich des scharfen Sehens in der Nähe 
immer weiter vom Auge weg. Abhilfe versprachen bislang vor allem Lese- 
oder Gleitsichtbrillen. Eine unsichtbare Korrektur dieser Sehschwäche 
versprechen die neuen Kontaktlinsen mit „zoom“-Technologie.

Hightech für entspanntes Lesen bieten die neuen zoom-Kontaktlinsen 
und nahezu jedem Menschen scharfe Sicht für ein entspanntes Lesen. 
Möglich wird das durch neu entwickelte Berechnungsverfahren und 
den Einsatz äußerst präziser Roboter, die die kleinen Sehhilfen noch 
genauer produzieren. Im Gegensatz zu früheren Kontaktlinsen ließ sich 
so unter anderem die Fläche mit einer brillanten Optik verdreifachen. 
Dies verbessert die Sehschärfe nicht nur an den Rändern des Blickfelds, 
sondern stabilisiert sie auch in der Dämmerung, wenn die Pupillen sich 
weiten. 

Scharfe Sicht in allen Entfernungen für jedes Mitglied der Generation 
40-Plus durch verschiedene Designvarianten. Eine davon ist speziell für 
Kurzsichtige, die andere für Weitsichtige optimiert. Das Ergebnis kann 
sich sehen lassen, denn mit den zoom-Kontaktlinsen können meine 
Kunden nicht nur auf kurze und weite Entfernungen ganz bequem ohne 
Brille scharf sehen, sondern auch im Zwischenbereich, der z.B. für die 
Arbeit am PC extrem wichtig ist. Die Sehqualität liegt dabei auf dem 
hohen Niveau moderner Gleitsichtbrillen. 

Sehr guten Tragekomfort bieten weiche und formstabile zoom-
Kontaktlinsen an. Welche sich am besten eignen, hängt dabei von den 
individuellen Bedürfnissen und Vorlieben ab.  Nach einer sehr kurzen 
Eingewöhnungszeit spürt man sie so gut wie gar nicht mehr. Mit beiden 
Varianten lassen sich Kurz- und Weitsichtigkeiten korrigieren und 
auch Hornhautverkrümmungen stellen die zoom-Technologie nicht vor 
Probleme.

Ihr Augenoptiker Gärtner  - Bad Griesbach-Altstadt
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Revolutionär, die neuen Gleitsicht-Kontaktlinsen

EFFEKT 

„Perfect-Zoom“ heißt die Kontaktlinse, mit der Sie einen 
Quanten sprung beim Sehen in Nähe UND Ferne erleben werden. 
Wie das funktioniert, erfahren Sie bei uns.
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Augenoptikermeister
Bad Griesbach, Passauer Str. 4, Tel. 08532/1704, Fax 9202000
info@optik-gaertner-griesbach.de - www.optik-gaertner-griesbach.de

 Eigener Kundenparkplatz 


