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Im Herzen von Bern
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Auf ein Wort

Es gibt sie immer wieder, die

Momente und Anlasse die

grossen Spass und Vreude

bereiten. Wir durften einen

solchen er/eben, als wir unseren

i.Pro/Her erhielten.

Hin Quantensprung in un

serem Beruf. Das Auge ver

messen mit modernster Wellen

front-Technik. Mehr und

bessere Informationen. Neue

Messdaten, die letztlich dat^u

dienen, Ihnen einenoch klarere

Sicht der Welt %u vermitteln.

Das gibt Energie und ist das

beste Mitteigegen Routine und

Eintönigkeit. Und dayu ein

Schuss Spiel-Freude. Es

m

*.*
kommt mirfast vor wie einst

das „Ysebähnle".

Wir freuen uns sehr, wenn

wir Ihnen unser neues, feines

„Spielzeug" vorführen dürfen

und Sie damit optimal beraten

können. Zumal wir unser 25-

jähriges Jubiläum feiern.

In diesem Sinne :

I {entlich. Ihr

t^t

So scharf haben Sie noch nie gesehen
Wir sind mit der neuesten ZEISS Techik ausgestattet.
Wer erleben möchte, welches Seherlebnis das Brillenglas der Zukunft bietet, kann das ab jetzt
erfahren —bei uns. Im Herren von Bern.. Wir haben uns einen Namen gemacht als umfassend
ausgestattetes Rclaxcd Vision* Center für Brillengläser des Herstellers Carl Zeiss Vision.
Damit verfügen wir über die Ausstattung und Erfahrung für ein Top-Angebot in Beratung
und Anpassung. Jetzt gehören wir zu den Eisten, die ein völlig neues Konzept für die
Korrektion von Fehlsichtigkeit mit einer Brille anbieten können.
Der Name der Innovation: „i.Scription®". Hinter diesem Begriff steht eine Pionierleistung
von Carl Zeiss Vision, die ein neues Untersuchungsverfahren und ein innovatives Konzept
zur Berechnung und Fertigung von Brillengläsern umfasst.

Mehr Information über das Auge
Ein neues Messvcrfahren aus der Augen
heilkunde, die so genannte Wcllcnfront-
messung, bildet die Grundlage für um
fangreiche Informationen über das Auge, die
bisher bei der Fchlsichtigkcitsprüfung
unberücksichtigt blieben. Zusammen mit der
klassischen Bestimmung stehen nun präzise
Daten zur Verfügung, um die Fehlsichtigkeit
auf Hundertstel-Dioptrien genau zu
bestimmen.

Mehr Präzision fürs Sehen

Wir haben in diese neue Technik investiert

und unser Geschäft mit dem von Carl Zeiss

Vision entwickelten „i.Profiler*"' ausgestattet.
Dieses Gerät kann jetzt auch bisher nicht
messbare Unregelmäßigkeiten des Auges
präzise feststellen. Das geschieht sekunden
schnell in einem komfortablen Unter

suchungsvorgang. Die Iügcbnisse über
mitteln wir dann an Carl Zeiss Vision. Dort werden die Daten nach einem völlig neuen
Verfahren bei der Berechnung des Glases mit einbezogen. Dank hochmoderner
Fertiglingstechnik entsteht dann —ebenfalls auf Hundertstel-Dioptrien genau —das ganz
persönliche neue ZEISS Brillenglas mit i.Scription Optimierung.

Besser sehen —auch wenn man wenig sieht
Das Resultat ist ein neues Seherlebnis mit mehr Brillanz und höherem Kontrast. Durch

i.Scription ergeben sich besonders deutliche Vorteile auch beim Sehen unter ungünstigen
Bedingungen. In einigen Fällen konnten sogar Fehlsichtigkeitswerte erkannt werden, die von
den bisherigen Brillcnglaswerten deutlich abweichen. Das kann zu einer erheblich gesteigerten
Sehleistung führen

Besonderes Anpassungs-Know-how
Mit dem Angebot von i.Scription haben wir unsere
Kompetenz für optimales Sehen nochmals ausgebaut. liier
werden hohe Maßstäbe angesetzt, denn es liegt auf der Hand,
dass die extreme Präzision der neuen Brillengläser mit der
neuen i.Scription-Technologie nur dann ihre Vorzüge ent
falten kann, wenn die Brille optimal angepasst und alles
aufeinander abgestimmt ist .Das ist unser Job. Und den tun
wir gerne für Sie und Ihre Augen !
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