
Besuchen Sie uns im Internet unter www.geldmacher.com

Flexibel im Alltag! 

Mit der neuen eBook-Brille. 

Erfahren Sie ein völlig neues Lese-

erlebnis mit der neuartigen Lupenbrille, 

die es Ihnen erlaubt, problemlos Displays 

von eBooks, Tablet-PCs oder Smartpho-

nes zu lesen. 

Wir beraten Sie gerne ausführlich.

Genießen Sie jetzt Ihren 

Alltag ganz neu.
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Die neue eBook-Brille 
aus dem Hause  Geldmacher

Bei der eBook-Brille handelt es sich um eine Spezialoptik mit bis 
zu 10facher Vergrößerung. Das Lesen von sehr kleinen, klassisch 

gedruckten, Texten wird dadurch möglich. Die größte Unterstüt-
zung bietet sie allerdings bei der Nutzung von eBooks oder Ta-

blet-PCs. Dabei ist insbesondere die selbstleuchtende Oberfläche 
von zusätzlichem Kontrastvorteil. 

Da die hohe Vergrößerung eine sehr genaue Einhaltung der 
optimalen Nutzungsentfernung der Brille bedingt, wurde ein den 

Anwender unterstützender Abstandhalter integriert. Die einge-
baute Lichtquelle wiederum ermöglicht die Anwendung auch 

unter widrigen Lichtverhältnissen.

Die eBook-Brille ist die ideale Ergänzung zur Fernrohrlupenbrille, 
sofern die Sehleistung mit Letzterer nicht mehr zum Lesen aus-

reicht. Auf dieser Weise werden z.B. Beipackzettel, Kontoauszüge 
oder Überweisungsdaten auf Rechnungen wieder lesbar.

Klassische Brillen 
und Sehhilfen

Spezial- und
Arbeitsschutzbrillen

Lupenbrillen und 
TV-Lesegeräte

LowVision Center Augenglasbestimmungen

Alles - und noch viel mehr - rund um Ihre Augen!

Gleitsichtgläser 
und InFocus

Kontaktlinsen Prismen- und 
Spiegelbrillen
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Das Lesen von 
kleinen Texten 
ist wieder mög-
lich

So bleiben Sie 
immer auf 
Abstand


