
Postaktuell an Haushalte mit Tagespost

Kommen 
Sie zur kosten-

freien komfort-
sehberatung1 

inkl.:  Sehtest  
  3D-Augenprüfung  
 Augen-Screening2

inDiViDueLLe sehberatung BeSSer SeHen im HerBST
immer Die PASSenDe GläSer
briLLenmoDe Definieren Sie iHren looK

1Bei linder optik+Akustik erhalten 
Sie eine kostenfreie Sehberatung 
inkl. Dokumentation der 
Beratungsergebnisse in unserem 
Sehberatungszertifikat. Bei der 
erstellung zusätzlicher Dokumente 
können Kosten anfallen. 2Die von 
uns durchgeführten Screenings 
geben nur einen Hinweis auf 
risikofaktoren und ersetzen 
keine umfassende ärztliche 
untersuchung.



inDiViDueLLe sehberatung besser sehen im herbst
Der Herbst ist da – die Tage werden wieder kürzer und das Wetter ungemütlicher. für ihre Augen ist diese 
Jahreszeit besonders anstrengend, da nebel, regen und wechselnde lichtverhältnisse das Sehen 
erschweren. Damit die dunkle Jahreszeit für Sie zum goldenen Herbst wird, laden wir Sie herzlich zu einem 
Besuch bei uns ein.  

Wir legen größten Wert auf eine individuelle Beratung und nehmen uns viel zeit für das Gespräch mit 
ihnen. nur so können wir gezielt auf ihre persönlichen Wünsche und Anforderungen eingehen, damit Sie 
bestes Sehen genießen können. Bei linder optik+Akustik erhalten Sie aktuelles fachwissen aus erster Hand 
und eine individuelle Beratung auf höchstem niveau. 

immer  
Die PASSenDe GläSer

um den verschiedenen Sehanforderungen des 
Alltags gerecht zu werden, gibt es heute für jede 
Gelegenheit die passenden Brillengläser, z.B.:

 einstärkengLäser
 Beste Abbildung und scharfe Sicht

 gLeitsichtgLäser 
 entspanntes Sehen von nah bis fern

 LesegLäser 
 müheloses Sehen in der nähe

 officegLäser
 entspannteres Sehen bei der Arbeit

  autofahrergLäser 
 Bessere Sicht im Straßenverkehr

  sonnenschutzgLäser 
 Blend- und uV-Schutz

  sportbriLLengLäser 
 Bestes Sehen beim Sport

Gerne beraten wir Sie über die 
Vielfalt moderner Brillengläser und 
informieren Sie über unser attraktives 
mehrbrillenangebot. nach dem Kauf 
einer Brille mit markenbrillengläsern 
erhalten Sie bei uns 50 % preisvorteil3 auf 
die Gläser jeder weiteren ersatz-, Lese-, office-, 
autofahrer oder sonnenbrille.

3Gültig in Verbindung mit einem erstbrillenkauf innerhalb von 12 monaten, 
für gleiche Augenwerte; preisvorteil auf das günstigere paar gläser und 
den Hauspreis von linder optik+Akustik; nicht in Verbindung mit anderen 
rabattaktionen oder Gutscheinen; zzgl. einarbeitungskosten bei eigener 
fassung.

einen ersten Überblick zu ihrer 
aktuellen Sehleistung liefert bereits ein 
schneller Computersehtest, detaillierte 
informationen über unterschiedlichste 
Aspekte des Sehens erhalten Sie 
dagegen in unserer umfassenden 
komfort-sehberatung1. 

exakt aufeinander abgestimmte 
Sehteste und messungen bilden bei 
uns die Basis für diese umfassende 
und kompetente Sehberatung, damit 
Sie jeden Augenblick ihres lebens so 
gut sehen, wie es mit heutiger Technik 
möglich ist. Wir erstellen mit ihnen ihr 

individuelles Sehprofil bezogen auf 
ihren persönlichen Sehbedarf. 

lassen Sie ihr Sehvermögen 
bei uns exakt überprüfen und 
vereinbaren Sie jetzt einen 
termin. 

1Bei linder optik+Akustik erhalten Sie eine 
kostenfreie Sehberatung inkl. Dokumentation der 

Beratungsergebnisse in unserem Sehberatungszertifikat. 
Bei der erstellung zusätzlicher Dokumente 
können Kosten anfallen. 

Wir  

informieren  

Sie Gerne ÜBer 

biometrische

briLLengLäser

www.linder-optik.de

einstärken ab 149 €

gLeitsicht ab 299 €

kompLettbriLLe
4

50 %
3

preisVorteiL

Auf mArKenGläSer  

JeDer WeiTeren 

Brille

briLLenmoDe 
Definieren Sie iHren looK

Das Gesicht ist der wichtigste Teil des menschen, 
wenn es um die Ausstrahlung geht. eine Brille 

sollte daher perfekt abgestimmt sein und den 
persönlichen Stil unterstreichen. 

Aus diesem Grund erhalten Sie bei linder 
optik+Akustik nicht nur moderne Brillenfassungen, 

sondern auch eine ausführliche Stilberatung.

Gemeinsam finden wir die Brille, die perfekt zu 
ihrer Augen- und Gesichtsform passt und ihren 

Charakter auf optimale Weise betont.

eine Brille von linder optik+Akustik ist  
wie für Sie gemacht!

Wir beraten sie gerne!

4Sph.: ±4,0 / cyl.: +2,0; 
fassung aus unserer Brille+ 
Standard-Kollektion; Abbildungen 
ähnlich; inkl. mwSt. 



Wir SinD Gerne fÜr Sie DA:

mo - fr 9.00 - 12.30 uhr · 14.00 -18.30 uhr 
SA  9.00 - 13.00 uhr

Linder optik+akustik · inh. Heidrun linder 
marktplatz 15 · 78054 Villingen-Schwenningen  
tel. (07720) 5740 · mail@linder-optik.de 
www.linder-optik.de

Bitte befolgen Sie gemeinsam mit uns die empfohlenen 
Hygienevorschriften und AHA-Verhaltensregeln: Abstand 
wahren, auf Hygiene achten und eine maske tragen.
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einLaDung  
zur KomforT-SeHBerATunG1

Damit Sie den Herbst in vollen zügen und mit allen Sinnen 
genießen können, laden wir Sie zu einer umfassenden, individuellen und 
kostenfreien komfort-sehberatung1ein. 

Hierbei erhalten Sie neben einem sehtest und einer 
3D-augenprüfung auf Wunsch auch eine Dämmerungs- und 
nachtsehprüfung mit dem Com Visus modul für PASKAl 3D. Bei 
Bedarf führen wir noch weitere messungen und screenings2 durch, 
damit Sie in allen lebenslagen bestes Sehen genießen können. 
Diese ausführliche Beratung erhalten Sie bei uns kostenfrei1.

1Bei linder optik+Akustik erhalten Sie eine kostenfreie Sehberatung inkl. Dokumentation der 
Beratungsergebnisse in unserem Sehberatungszertifikat. Bei der erstellung zusätzlicher Dokumente können 
Kosten anfallen. 2Die von uns durchgeführten Screenings geben nur einen Hinweis auf risikofaktoren und 
ersetzen keine umfassende ärztliche untersuchung. 

fÜr Alle frAGen runD um DAS GuTe SeHen STeHen Wir  

iHnen in einem PerSönliCHen GeSPräCH zur VerfÜGunG.  

Wir freuen unS Auf iHren BeSuCH!


