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seHzentrum® bovet & LaHmann
Präzision aus meisterHand

Wir sind gePrüft 
& emPfoHLen

Wir sorgen stets für bestes seHen ...

Wir beraten sie offen und sachkundig in allen 
bereichen des guten sehens und helfen ihnen, 
die richtige Lösung für ihre persönlichen 
sehanforderungen zu finden. 

bovet & Lahmann erfüllt höchste ansprüche, 
wenn es um professionelle, individuelle 
sehberatung und erstklassige sehhilfen geht. 

Professionell durchgeführte tests und 
eingehende, individuelle beratung rund ums 
gute sehen sind daher essentiell für den erhalt 
der persönlichen Lebensqualität – und genau 
das ist unser Können! 

mit einem besuch in unserem zertifizierten 
sehzentrum® setzen sie auf eine ausgezeichnete 
und kompetente beratung.

überzeugen sie sich selbst von unserem fach-
wissen und Können. das team vom sehzentrum® 
bovet & Lahmann freut sich auf sie.

min. 1,5m

bitte befolgen sie gemeinsam mit uns die empfohlenen  
Hygienevorschriften und verhaltensregeln.
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seHzentrum® 

bovet & LaHmann

  modernste mess-und anPassungsmetHoden
  HöcHstes QuaLitätsbeWusstsein   

  KnoW-HoW

unsere Leistungen: 

 computersehtest
 führerscheinsehtest 
 augenglasbestimmung
 PasKal 3d erlebnisrefraktion 
 individuelle sehanalyse und sehberatung 
 Kontrolle der Hornhaut und des augen- 
 hintergrundes mit digitaler Langzeit- 
 archivierung 
 berührungslose augeninnendruckmessung
 beurteilung des räumlichen sehens und  
 des gesichtsfeldes 
 sehberatung für den bildschirmarbeitsplatz 
 sportbrillenberatung 
 uv-beratung und messung ihrer  
 brillengläser auf uv-schutz 
 eyecode - 3d - brillenglasoptimierung  
 dneye® Wellenfront-Präzisionsmessung
 myopie-Kontrolle für Kinder und erwachsene
	screenings
 verträglichkeitsgarantie für alle marken- 
 brillengläser inkl. brillenversicherung 
  typgerechte brillenfassungsberatung
 brillenfertigung in eigener meisterwerkstatt 
 brillenreparaturservice 
 Kindersehberatung 
 Professionelle anpassung formstabiler und 
 weicher einstärken- und mehrstärken 
 Kontaktlinsen 
 spezialist für orthokeratologie-  
 Kontaktlinsenanpassung
 individuelle betreuung im  
 „simply!-Kontaktlinsen-system“ 
 beratung gerne nach terminvereinbarung  
 auch außerhalb unserer geschäftszeiten 

 Helfen sie anderen – rücknahme ihrer  
 alten brillen für die brillensammlung

und vieles mehr!

Seit über  
90 Jahren steHt  
bovet & LaHmann  

in Königstein 
für Qualität und  

erStklaSSige 
beratung rund  

ums tHema 
seHen
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seHberatung
seHberatung auf HöcHstem niveau 

informieren 
sie sicH aucH 
über unser  
attraKtives  

Zweitbrillen- 
angebot!

einLadung 
zur Kostenfreien*,
individuellen 
Sehberatung!

sie sParen 69 €.
*bis zum 07.11.2020

Ihr PersönlIcher 
TermIn:

Am: ............................

Um: ............................

vereinbaren 
sie jetzt einen 
perSönlichen

beratungS-  
termin! 
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immer die ricHtige beratung

seHzentrum® 

bovet & LaHmann

der alltag stellt die unterschiedlichsten anforderungen an unsere augen. so blicken 
wir bei der arbeit lange, konzentriert auf computermonitore, fahren bei dämmerung 
oder regenwetter das auto, bewundern das farbenfrohe Herbstlaub oder benötigen 
eine alternative zur brille. 
als zertifiziertes Sehzentrum® erhalten sie bei uns eine individuelle premium-
Sehberatung. exakt aufeinander abgestimmte sehteste und messungen bilden 
im sehzentrum® 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. neben einer allgemeinen sehberatung bieten 
wir ihnen auch spezielle beratungen z.b. in den bereichen: gleitsichtbrille · 
officebrille · Sonnenbrille · kontaktlinsenberatung · vorsorge-Sehberatung · 
myopie-kontrolle. 

damit sie sicH auf iHre augen verLassen Können, soLLten sie einmaL 
im jaHr iHr seHvermögen gründLicH überPrüfen Lassen. der Herbst 
ist Hierfür der ideaLe zeitPunKt, da scHLecHteres Wetter und die 
früHere dämmerung die sicHt erscHWeren und seHscHWäcHen 
besonders deutLicH Werden. Wir Laden sie HerzLicH ein!
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immer mehr Kinder und erwachsene 
werden kurzsichtig und können im alter bei 
fortschreitender Kurzsichtigkeit (myopie) 
Komplikationen und den verlust der sehkraft 
erleiden. zusätzlich erhöht sich mit steigender 
myopie das risiko einer netzhautablösung 
und einer myopen makuladegeneration. 
selbst geringe ausprägungen der Kurz-
sichtigkeit stehen im zusammenhang mit 
einem erhöhten auftreten von glaukom  
und Katarakt.

Wichtig in diesem zusammenhang ist nach 
heutiger erkenntnis die frühzeitige verlang-
samung der kurzsichtigkeitsentwicklung, 
da der sehstress im digitalen zeitalter (Handy-  
und Pc-nutzung) weiterhin zunimmt und 
Kurzsichtigkeiten weiter ansteigen lässt. 

aus diesem grund bieten wir ihnen eine 
kostenfreie1 Sehberatung zur myopie-
kontrolle2 für kinder und erwachsene an. 

Wir prüfen ihre augen und die ihrer Kinder, 
führen ein myopie-screening durch und 
zeigen ihnen auf, wie sie das fortschreiten 
der fehlsichtigkeit beeinflussen können 
und somit einen wichtigen beitrag für ihre 
augengesundheit leisten. 

Wir haben das  
Know-how!

myoPie-KontroLLe 
für Kinder und erWacHsene

seHzentrum® 

bovet & LaHmann

WicHtig ...

eine frühzeitige verlangsamung  
der Kurzsichtigkeit sorgt für 
besseres sehen im alter! 

1die Kosten einer myopie-Kontrolle 
betragen 49 € und entfallen bei vorlage 
eines gutscheins im rahmen der seh-
beratungswochen bis zum 07.11.2020
2die Kurzsichtigkeit wird meistens durch 
ein zu lang gewachsenes auge verursacht. 
dies führt zu einem verschwommenen 
sehen in der ferne, da das Licht vor der 
netzhaut fokussiert wird. die myopie-
Kontrolle ersetzt keine augenärztlichen 
untersuchungen und verfolgt das ziel, 
die entwicklung der Kurzsichtigkeit durch 
geeignete maßnahmen (z.b. das tragen 
geeigneter sehhilfen) zu verlangsamen 
und die fehlsichtigkeit zu beobachten. 
beim vorliegen von erkrankungen suchen 
sie einen augenarzt auf.

vereinbaren 
sie jetzt einen 
perSönlichen

beratungS-  
termin! 
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unsere sehkraft ändert sich schlei-
chend und eine fehlsichtigkeit fällt oft 
erst dann auf, wenn sie die persönli-
che Lebensqualität bereits deutlich be-
einträchtigt. aus diesem grund laden 
wir sie herzlich zu einer vorsorge-
Sehberatung in unser sehzentrum® 
für sehberatung ein. mit modernster 
technik und Know-how überprüfen wir 
ausführlich ihre sehleistung und mes-
sen ihre sehstärke bei verschiedenen 
Lichtverhältnissen. 

unser kompetentes team wartet 
darauf, ihre augen professionell zu 
prüfen und sie in einem persönlichen 
gespräch individuell zu beraten. 

vorsorge-seberatung
Wir acHten auf iHre augengesundHeit

vorsorge-screenings

damit sie sich auch in zukunft auf ihre augen verlassen 
können, führen wir screenings3 durch, mit denen wir 
auffälligkeiten an ihren augen frühzeitig erkennen können. 
amd-Screening3. beim amslertest prüfen wir, ob 
anzeichen einer makula-degeneration (amd) vorliegen. 
glaukom-Screening3. zur früherkennung eines 
glaukoms (grüner star) führen wir eine sanfte messung 
des augeninnendruckes durch.
katarakt-Screening3. mit 
verschiedenen messungen 
können wir bereits erste 
anzeichen einer trübung der 
augenlinse (grauer star/
Katarakt) erkennen. 
3die von uns durchgeführten screenings 
geben nur einen Hinweis auf risikofaktoren 
und ersetzen keine umfassende ärztliche 
untersuchung.

Kommen sie 
zur vorSorge- 
Sehberatung

inKL. Premium-seHberatung,  
WeLLenfront-messung,
 vorsorge-screenings3

und briLLeninsPeKtion

bis zum 07.11.2020 
Kostenfrei



bovet & Lahmann 
frankfurter straße 1  61462 Königstein im taunus  
tel. 06174 - 73 09  bovet-lahmann@t-online.de  
www.optik-bovet-lahmann.de

öffnungszeiten: 
mo.-fr. 09:00 uhr - 13:00 uhr 
 14:30 uhr - 18:30 uhr
sa. 09:00 uhr - 13:00 uhr  
 gerne auch nach vereinbarung!

Wir sind gePrüft 
& emPfoHLen

seit  
90 
jaHren
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Profitieren sie von unserem 
Herbstangebot! 

25 % preiSvorteil4

auf markenfaSSungen
beim Kauf von einstärKen- oder 
gLeitsicHtgLäsern.
4gültig bis zum 07.11.2020; nicht in verbindung mit anderen rabatten  
und angeboten; Preisvorteil gilt auf den Listenpreis des Herstellers.


