
blickspunkt, damit die Brille zum 
Lebensstil des jeweiligen Trägers 
passt. Das Gerät bietet darüber 
hinaus Vorteile bei der Auswahl 
des Brillenglases. Den Augenop-
tikermeistern Klaus Schindler, Ni-
colai Schindler und Anja Eulitz ist 
es wichtig, dass sich ihre Kunden 
mit ihrer neuen Brille wohlfühlen 
und bestes Sehen genießen. Da-
her bietet das Fachgeschäft einen 
zusätzlichen Service: Auf alle Ro-
denstock Markengläser gewährt 
der Bad Waldliesborner Augenop-
tiker uneingeschränkt ein halbes 
Jahr Zufriedenheitsgarantie. Wer 
bei der Gewöhnung an seine neu-

Beratung – und damit die für sie 
individuell beste Lösung.“, so Au-
genoptikermeister und Geschäfts-
inhaber Klaus Schindler.

Gleitsichtbrillenträger 
profi tieren von 
neuer Technologie

Insbesondere Gleitsichtbrillen-
käufer profi tieren von der Tech-
nologie. Ihr Brillenglas besteht 
aus mehreren verschiedenen 
Sehzonen, die für nahe, mittlere 
und ferne Distanzen ausgelegt 
sind. Hier entscheidet besonders 
der richtige, individuelle Durch-

Das 3-D-Anpassungstool nimmt 
beim Blick in den Spiegel mit der 
vorangepassten Brillenfassung 
durch zwei Kameras Bilder aus 
zwei Perspektiven auf. So erfasst 
er den genauen Sitz der Brille und 
ermittelt darauf basierend die op-
timalen Durchblickspunkte für das 
Brillenglas. Brillenträger profi tie-
ren: dank exakter Auswertung und 
anschaulicher Brillenglasberatung 
erhalten sie bei Optik Schindler ab 
sofort eine Brille, die perfekt zu 
ihnen passt.

„Durch den neuen ImpressionIST® 
4 bekommen unsere Kunden beste 

Was hat eine Brille mit einem An-
zug oder einem Businesskostüm 
gemeinsam? Die Antwort: Beide 
können perfekt zu ihrem Träger 
passen, wenn sie optimal ange-
passt werden. Was ein hervorra-
gender Maßschneider kann, leistet 
– in puncto Brille – auch Optik 
Schindler in Bad Waldliesborn. 

Zwei Kameras erfassen 
die perfekten 
Durchblickspunkte

Augenoptikermeister Nicolai 
Schindler nutzt dazu innova-
tivste Technik von Rodenstock: 

Optimale Passgenauigkeit garantiert der neue 3D-Anpassungstool
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en Gläser Schwierigkeiten hat, be-
kommt sie anstandslos und ohne 
Berechnung gegen ein anderes 
Paar ausgetauscht.

Topmoderne Brillenglas-
Generation verspricht 
schärfstes Sehen

Im Bereich der Gleitsichtgläser 
setzt Rodenstock mit seinem al-
lerneuesten Brillenglas-Produkt 
„Impression FreiSign Pro“ neue 
Maßstäbe. Dank innovativer Tech-
nologien, Premiummaterialien 
und exklusiver Serviceleistungen 
kann sich der Kunde - nachdem 
bei Optik Schindler mittels eines 
modernen Scanners hochpräzise 
Messdaten zur hundertprozen-
tigen Ausschöpfung des individu-
ellen Sehpotenzials erhoben wur-
den - über schärfstes Sehen, eine 
optimale Bildstabilität, maximale 
Sehbereiche, besten Lichtschutz-
faktor und eine hohe Spontanver-
träglichkeit freuen. 

Optik Schindler 
punktet mit Kompetenz 
und Kundenservice 

Kompetenz, Qualität und Kun-
denservice - drei Attribute, mit 
denen sich Optik Schindler nicht 
nur im Kurort einen hervorra-
genden Ruf erarbeitet hat. Schon 
seit fast 18 Jahren bietet das er-
fahrene, vierköpfi ge Team seinen 
Kunden kompetenten und enga-
gierten Service rund um die Bril-

le. Denn das Augenoptikgeschäft 
trumpft mit geballter Fachkompe-
tenz auf, schließlich kümmern sich 
drei Augenoptiker-Meister/innen 
und eine Augenoptikerin darum, 
dass ihre Kunden einen perfekten 
Durchblick genießen können. Da-
bei reicht das Leistungsangebot 
von der ausführlichen Sehstär-
kenbestimmung über fachkun-
dige Produktberatung bis hin zu 
einer breiten Auswahl an schicken, 
modischen Brillenfassungen und 
modernsten Brillengläsern. Mit 
hervorragender handwerklicher 
Arbeit und Markenprodukten von 
Rodenstock und anderen renom-
mierten Herstellern hat sich Optik 
Schindler über die Jahre hinweg 
einen treuen Stamm an zufrie-
denen Kunden erarbeitet und 
zählt weit über Bad Waldliesborn 
hinaus zu den ersten Adressen, 
wenn es um gutes Sehen und Aus-
sehen geht. |

Optik Schindler bietet 
Brillen nach Maß

Das Team von Optik Schindler bietet Fachkompetenz, Freundlichkeit und Kundenservice: (v.l.) Hildegard Schindler, Klaus Schindler, Nicolai Schindler, Anja Eulitz und Barbara Gerber. Foto: Wittmers

Das 3-D-Anpassungspool nimmt 
beim Blick in den Spiegel mit der 
vorangepassten Brillenfassung durch 
zwei Kameras Bilder aus zwei 
Perspektiven auf – so erhält der Kunde 
eine Brille mit perfekter Passform. 
Foto: Rodenstock
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