
www.geldmacher.com

Lupenbrillen und TV-Lesegeräte
aus dem Hause Geldmacher
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Augenoptik Geldmacher steht nicht nur als Synonym für Lesebrillen und Sehhilfen bei besonderen Augenkrankheiten,

sondern auch als Spezialist für Lupenbrillen für den beruflichen und privaten Gebrauch sowie für TV-Lesegeräte. In die-

sem Bereich konnten wir uns in den letzten Jahren einen Namen machen, der weit über die Landesgrenzen bekannt ist.

Lupenbrillen - für optimales Sehen, entspanntes Arbeiten und beste Resultate.

Unsere individuell angefertigten Lupenbrillen bieten Ihnen modernste Technik, elegantes Design und präzise Verarbei-

tung für:

eine ergonomisch korrekte Körperhaltung

ideale Sehqualität durch beste Optik

höchsten Tragekomfort durch Leichtbauweise

Fernrohrlupensysteme

Um ferne Objekte größer zu sehen, eignen sich Fernrohrsysteme sehr gut. Diese Fernrohrsysteme können auch in der

Nähe (zum Lesen, Betrachten von Fotos, Basteln), mit Lupen kombiniert, eingesetzt werden. Sie ermöglichen Menschen,

die aufgrund mancher Erkrankungen am Auge eine sehr schlechte Sehleistung vorweisen,

wieder zu lesen, fernzusehen oder Handarbeiten auszuführen.

Bildschirm-Lesegeräte

Ein komfortables Bildschirm-Lesegerät mit optimierter HD-Qualität bietet eine

noch bessere Abbildung und Randschärfe bei einer bequemen Lesehaltung

und individuellen Einstellmöglichkeiten. Selbst Benutzern mit einer starken

Sehbeeinträchtigung wird es ermöglicht, effizient Text- und Bildvorlagen zu

betrachten oder sich durch die innovative Vorlesefunkion vorlesen zu lassen.

Ihre neue Lupenbrille oder Ihr neues
TV-Lesegerät aus dem Hause Geldmacher



www.geldmacher.com

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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