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Gleitsichtbrillen 

Präzision aus MeisTerHand
  ModernsTe Mess-und anPassungsMeTHoden
  HöcHsTes QualiTäTsbewussTsein
  Know-How

Seit über  
90 Jahren sTeHT  
boveT & laHMann  

in KönigsTein 
für Qualität und  

erStklaSSige 
beratung rund  

uMs THeMa 
seHen



seHzenTruM® boveT & laHMann

iHre neue gleiTsicHTbrille 
ein sTücK Moderne HandwerKsKunsT
eine gleitsichtbrille ist ein anspruchsvolles Produkt, das mit viel erfahrung und Know-how an ihre 
bedürfnisse angepasst werden muss. damit sie mit ihrer neuen gleitsichtbrille den gewünschten 
sehkomfort genießen können, müssen zahlreiche faktoren berücksichtigt werden. für eine präzise 
anpassung benötigt man daher ausreichend zeit und sorgfalt.

dies gilt selbstverständlich für alle gleitsichtglastypen, egal ob günstiges gleitsichtglas oder 
indiviuelles Hightechprodukt.    

Kommen sie zu uns und lassen sie sich kompetent beraten!

garanTierT besTe sicHT
immer mehr brillenträger machen beim 
sehen keine Kompromisse und fordern die 
besten brillengläser für höchsten sehkomfort. 
Premium gleitsichtgläser sind hier die per-
fekte lösung. diese Hightech-gläser werden 
nach neuester freiformtechnologie gefertigt 
und individuell an ihre bedürfnisse angepasst.    

Machen auch sie keine Kompromisse mehr 
und gönnen sie sich bestes sehen von nah 
bis fern. um ihnen die entscheidung zu 
erleichtern, erhalten sie auf Premium gleit-
sichtgläser jetzt bei uns einen Preisvorteil 
von 100 €2 inklusive zufriedenheitsgarantie. 

darauf sollten sie nicht verzichten! 

einladung 
zur KosTenfreien 
gleiTsicHTglasberaTung1

wir überprüfen ihre aktuelle sehleistung 
und informieren sie ausführlich über 
unsere verschiedenen gleitsichtgläser. 
vereinbaren sie jetzt einen Termin!

1,2gültig bis zum 30.09.2020.
2nur auf Premium Marken-gleitsichtgläser; nicht mit anderen aktionen  
oder rabatten kombinierbar; Preisvorteil pro Paar auf den Hauspreis  
von bovet & lahmann. 
3gültig bis zwei Monate nach dem Kauf der ersten brille mit Markengläsern, 
bei unveränderten augenwerten; rabatt auf das jeweils günstigere brillen-
glaspaar; in Kooperation mit unseren Markenglasherstellern; nicht mit 
anderen aktionen oder rabatten kombinierbar.

unsere beraTung

augenprüfung
 computersehtest 
 augenglasbestimmung
 wellenfrontmessung
 weitere Messungen  
 bei bedarf


anamneSe  
(vorgesPräcH)
in einem ausführlichen 
gespräch ermitteln wir ihre: 
 sehanforderungen 
 Tragegewohnheiten
 ansprüche und  
 erwartungen


fertigung
 Modernste glasfertigung  
 bei unserem glashersteller
 in unserer hauseigenen  
 werkstatt werden die gläser  
 exakt in ihre fassung  
 eingeschliffen
 bei der abgabe überprüfen  
 wir den sitz ihrer brille


Zentrierung
wir passen ihre brille mit unserem  
computer-zentriersystem exakt an  
und sorgen für: 

 den optimalen sitz der fassung 
 die korrekte räumliche lage der 
 brillengläser vor den augen


produktauSwahl
 glasberatung nach ihren  
 Komfort- und Preisvorstellungen 
 visualisierung verschiedener  
 gleitsichttypen mit Hilfe unseres  
 glas-simulationsprogramms 
 stilberatung und auswahl der  
 passenden fassung unter  
 berücksichtigung der funktio-
 nalität einer gleitsichtbrille

zufriedenHeiTs-

garantie
sollTen sie MiT iHren neuen  

gleiTsicHTgläsern nicHT zufrieden 
sein, so Können sie innerHalb  
von vier wochen iHre gläser  

zurücKgeben und neue 
auswäHlen.

wir sind gePrüfT 
& eMPfoHlen

vereinbaren 
sie jeTzT einen 
perSönlichen

beratungS  
termin! 

 50 %
3

auf die gläser  
iHrer zweiT-

brille

www.optik-bovet-lahmann.de

100 €
preiSvorteil2

auf PreMiuM
gleiTsicHT- 

gläser



QualiTäT für jede gelegenHeiT 
gönnen sie sicH eine zweiTe brille 

wir sind gePrüfT 
& eMPfoHlen

frankfurter straße 1  61462 Königstein / Ts.   Tel. 06174 - 73 09  
info@optik-bovet-lahmann.de  www.optik-bovet-lahmann.de

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

© 2020, ibu consulting gmbH, bonn 

50 % auf die gläser iHrer zweiTen brille 
sollten sie ihre office-, lese-, Sonnen-, autofahrer- oder ersatzbrille als „zweitbrille“ kaufen, 
profitieren sie von unserem attraktiven Zweitbrillenangebot und sparen 50 %3 auf die gläser.
nutzen sie diese günstige gelegenheit und besuchen sie uns. wir beraten sie kompetent!
3gültig bis zwei Monate nach dem Kauf der ersten brille mit Markengläsern, bei unveränderten augenwerten; rabatt auf das jeweils günstigere brillenglaspaar; 
in Kooperation mit unseren Markenglasherstellern; nicht mit anderen rabatten und angeboten kombinierbar.

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

min. 1,5m

vereinbaren 
sie jeTzT einen 
perSönlichen

beratungS  
termin! 

seHzenTruM® boveT & laHMann


