SAULNIER OPTIK AG
Im renovierten Herzen von Bern

w

wie auf ein Wort

Es war ein turbulentes Jahr.

Hektisch,
und

lärmig,

mit

viel

staubig

Stress

ver

bunden. Ganze 10 Monate

hat es gedauert,

bis die

Kramgasse, unsere Gasse,
wieder

in

neuem

erstrahlte.

Sie,

unsere

und

Kunden

hatten uns nicht im

sehr

oder wie wir Sie perfekt beraten können wenn Ihre Arme zu kurz sind

Es war und ist uns ein zentrales Anliegen, Ihnen den besten Service zu bieten. Dazu gehört natür

lich unsere Beratung an erster Stelle. Die Übersicht über die beste Möglichkeit, das beste PrcisLeistungs Verhältnis. Unsere Partnerschaft in und mit der Dynoptic AG ( Das ist ein Verbund
Inhaber geführter Augcnoptikfachgeschäfte der über 100 Partnerfirmen umfasst.) hat es uns er
möglicht, eine Software zu entwickeln, die uns und Ihnen hilft, Ihre Sehprobleme zu visualisicrcn.
Bilder sagen mehr als 1000 Worte. Wir können Ihnen an unseren PCs zeigen, was Sie mit welchem
Korrekturtyp oder besser, welchem Brillenglas sehen. Welches sind die deutlichen Distanzen bei

Gleitsichtgläsern, Office- oder Raumgläsern oder notabene, der guten alten Lesebrille.

Glanz

Kundinnen

gelassen und

B

Stich

trotz den

erschwerten

Be

dingungen den Weg zu uns
gefunden.
wir

Dafür möchten

Ihnen

danken.

von

Etwas

entstanden,

Herzen

Neues

oder

ist

besser,

So sieht unser Starbildschirm für Sie aus. Und schon sind wir mitten in der Simulation und dem

Bild, dass Ihnen eine Lesebrille liefern würde.

Altes wurde renoviert. Auch
kU

*.*
wir haben viel Neues für Sie

gefunden. Wir hoffen, dass

Oder Sic verbringen mehr Zeit in Ihrem Auto. Das könnte dann so wie auf dem linken Bild
aussehen. Aber auch Ihr Enkel, der so gerne sein Bild auf dem neuen Handy sieht, möchte von sich
ein scharfes Bild sehen.

Sie , wie wir, den Plausch

Kontaktlinsentragen ist für Sic ein Thema ? Wir

an

beraten Sie gerne. Auf jeden Fall zeigen wir Ihnen wie
das mit den kleinen aber feinen Dingern aus den

allen

haben,

die

Innovationen

das

Leben

modernsten

Kunst

erleichtern sollen. In diesem

stoffen so aussehen

Inh. J. Künzlc

Eidg. Dipl. Augen

Ihr Spezialge

optiker

Sinne :

würde. Lange bevor
Sie ein Probetragen

schäft für Brillen,
Kontaktlinsen

Kramgasse 20,

mit

Kontaktlinsen

ChromaGen

Postfach 513

bei

uns

Bis

bald bei uns

an

neuen Kramgasse.
Im Herzen von Bern.

der

starten

möchten.

Farbsinnkorrektur
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Also lassen Sic sich
von

uns durch

leine, aoer teine, Computersimulation (ver) führen.
Ihnen Spass machen !( Uns natürlich auch..)

die

Es wird

