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IndIvIduelle SeHberaTung
 beSSer SeHen Im HerbST
 Immer dIe PaSSenden gläSer
 defInIeren SIe IHren look

Premium- 
Sehberatung

biS zum 30.11.2021 
koStenfrei1

Inkl. SeHTeST, 3d-refrakTIon,  
weITeren meSSungen 

und brIllen- 
InSPekTIon



boveT & laHmann In könIgSTeIn

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. 

Immer  

dIe PaSSenden 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
 angenehmes 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 
der ersten brille erhalten Sie bei uns einen 
Preisvorteil2 von 25 % auf die zweitbrille.

2beim kauf einer Zweitbrille sparen Sie zusätzlich 25 % vom kaufpreis der 
zweiten brille, wenn der kaufpreis niedriger ist als der kaufpreis der ersten 
brille. einlösbar innerhalb von acht wochen nach kauf der ersten brille. 
Pro Person ein Zweitbrillen-gutschein einlösbar. nur für neuaufträge. 
keine barauszahlung möglich. nicht mit weiteren aktionen/gutscheinen/
komplettpreisangeboten kombinierbar.

eine Sehberatung bei bovet & lahmann 
ist mehr als ein gewöhnlicher Sehtest. 
bei uns erhalten Sie eine individuelle 
Premium- Sehberatung1, bei der 
wir mit viel erfahrung, know-how und 
modernsten messverfahren, wie dem 
innovativen Paskal 3D refraktions-
system und dem rodenstock Dneye 
Scanner 2, die unterschiedlichen 
aspekte Ihres Sehens überprüfen und 
ein präzises Profil Ihrer augen erstellen.

vereinbaren Sie jetzt einen termin. 
das Team von bovet & lahmann freut 
sich auf Sie.

1bis zum 30.11.2021 kostenfrei. normalpreis 69 €.

eInladung 
Zur PremIum-
SeHberaTung1

damit Sie den Herbst in vollen Zügen und 
mit allen Sinnen genießen können, laden 

wir Sie zu einer umfassenden, indivi-
duellen und kostenfreien Premium-
Sehberatung ein. 

diese ausführliche beratung im 
wert von 69 € erhalten Sie bei uns 
bis zum 30.11.2021 kostenfrei.

www.optik-bovet-lahmann.de

vereInbaren 

SIe JeTZT eInen 

PerSönlichen

beratungS  

termin! 

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 bovet & lahmann 
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.

finden Sie Ihren persönlichen Stil 
bei bovet & lahmann! 

wIr beraTen SIe gerne!

Premium- 
Sehberatung

biS zum 30.11.2021 
koStenfrei1

Inkl. SeHTeST, 3d-refrakTIon,  
weITeren meSSungen 

und brIllen- 
InSPekTIon

auf dIe 
zweitbrille

25 %
3
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verTrauen SIe unSerer
komPeTenZ fÜr beSTeS SeHen!

min. 1,5m

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

vereInbaren SIe JeTZT eInen  
PerSönlICHen TermIn! 

daTum:

uHrZeIT:

Seit über  
90 Jahren STeHT  
boveT & laHmann  

In könIgSTeIn 
fÜr Qualität unD  

erStklaSSige 
beratung rund  

umS THema 
SeHen

optik bovet & lahmann  frankfurter Straße 1  61462 königstein / Ts.  Tel. 06174 - 73 09  
info@optik-bovet-lahmann.de  www.optik-bovet-lahmann.de

Inhaber: optik Hallmann gmbH  große Straße 27  24937 flensburg 

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

SeIT  
90 
JaHren

boveT & laHmann In könIgSTeIn


