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Gleitsichtgläser und InFocus
aus dem Hause Geldmacher
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Ihre neuen Gleitsichtgläser aus dem
Hause Geldmacher
Die beste Möglichkeit zur Korrektur der Alterssichtigkeit ist eine Brille mit

Gleitsichtgläsern: Die Mehrstärkengläser ermöglichen Ihnen ein bequemes

und exaktes Sehen in der Ferne, im Zwischenbereich und in der Nähe.

Durch den Zwischenbereich entsteht ein stufenloser Übergang zwischen den einzelnen Seh-

bereichen, somit sehen Sie deutlich in jeder Entfernung. Diese Aufteilung der Gleitsichtgläser

kommt dem natürlichen Sehen am nächsten und wird als komfortabel empfunden.

Für den außenstehenden Betrachter wirkt eine Gleitsichtbrille wie eine Brille mit Einstärken-

gläsern, da es keine sichtbaren Trennkanten wie bei Bifokalgläsern gibt. Der Alterssichtige ist

nicht mehr als solcher gekennzeichnet, das Gleitsichtglas lässt den Brillenträger jünger erschei-

nen.

Das Thema Gleitsichtgläser liegt uns bei Geldmacher in Bad Salzdetfurth besonders am Herzen.

Wir haben uns mit der Entwicklung eines eigenen Zentriersystems, dem InFocus, nicht nur in

Fachkreisen einen Namen gemacht. Gerade bei unseren Kunden konnten wir so den Grad unse-

rer Spezialisierung darstellen.

Eine Gleitsichtbrille ist für uns eben kein Alltagsgegenstand, sondern ein

hochkomplexes Gebilde. Doch mit der richtigen Anpassung und dem

entsprechenden Know-How sorgen wir als erfahrene Optiker dafür,

dass Sie davon gar nichts spüren...
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Full Service

rund um
Ihre Augen

Darf es ein bisschen mehr sein?

Augenoptik Foto Studio Geldmacher GmbH

Unterstraße 63
D-31162 Bad Salzdetfurth

Tel.: 0 50 63 - 95 96 - 0
Fax: 0 50 63 - 95 96 - 23

www.geldmacher.com
Optic@geldmacher.com

Klassische Brillen
und Sehhilfen

Spezial- und
Arbeitsschutzbrillen

Lupenbrillen und
TV-Lesegeräte

LowVision Center Augenglas-
bestimmungen
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Alles - und noch viel mehr - rund um Ihre Augen!

Gleitsichtgläser
und InFocus

Kontaktlinsen Prismen- und
Spiegelbrillen
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