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Das moderne Raum- und Nahkomfortglas 
Made in Switzerland

w
w

w
.re

iz
e.

ch

areabook

Ideal für Brillenträger, die die Prioritäten eher im Nahbereich setzen und trotzdem eine 
grosse Tiefenschärfe wünschen. 

areawork

Ein ausgewogenes Design. Es ist ideal für Brillenträger, welche die Priorität auf Distanzen 
legen, die für das Arbeiten am Bildschirm oder Schreibtisch wichtig sind. 

areaoffice

Brillenträger, die eine klare Sicht im Raum wünschen und trotzdem einen guten Nahkomfort 
wollen, sind mit dem areaoffice bestens ausgerüstet.

Nicht jeder Brillenträger hat die 

gleichen Prioritäten. area wur-

de konzipiert für häufige und 

schnelle Wechsel zwischen 

nahem und mittleren Sehbe-

reich. Je nach persönlichem 

Gebrauch (Lesen, PC, Büroar-

beiten Innen- und Schalterräu-

me etc. ) kann der Brillenträger 

die gewünschten Prioritäten 

festlegen.  

area bietet

• Ausrichtung auf den meist-

verwendeten Sehbereich des 

Brillenträgers

• sehr gutes Preis-Leistungs-

verhältnis

• Sichere Anwendung

• Brillenglasqualität Made in 

Switzerland

feel like 
 wearing
 nothing
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SWISSFLEX ist ein High-Tech-

Qualitätsprodukt und für seinen 

ausserordentlichen Tragekom-

fort bekannt. 

Diese 100%-ige Schweizer Bril-

le wird aus einem hautfreundli-

chen Kunststoff hergestellt und 

vereint Beständigkeit und Flexi-

bilität in gleichem Masse.

Tragekomfort pur: Die leich-

teste SWISSFLEX wiegt ohne 

Gläser gerade mal 2.4 g. 

N a h ko m fo r t
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Nicht jeder Brillenträger hat die 

gleichen Prioritäten. area wurde 

konzipiert für häufige und schnelle 

Wechsel zwischen nahem und 

mittlerem Sehbereich. Je nach per-

sönlichem Gebrauch (Lesen, PC, 

Büroarbeiten, Innen- und Schalter-
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Aktuell

R O L F  H o l z b r i l le n:  n a t ü r l i c h  le i c h t !! !

Die hochwertigen und sehr leichten Holzbrillen der 
Marke ROLF werden in einem jungen und kleinen Fami-
lienbetrieb in den Bergen Tirols in Handarbeit herge-
stellt. Mit viel Liebe zum Detail und mutigem Einsatz 
von neuen Techniken gewann die Marke ROLF diverse 
Innovationspreise.
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ROLF Brillen sind komplett aus Holz und ohne Metall-
teile hergestellt. Dafür wurde ein einzigartiges und 
hochwertiges Bügelgelenk aus Holz erarbeitet. Dieses 
ist mit einer Stoppfunktion versehen, so dass sich die 
Bügel nicht von allein öffnen und schliessen. Es ist 
schraubenlos, wartungsfrei und besteht aus hoch ver-
dichtetem Holz, das durch seine Härte, Beständigkeit 
und geringem Gewicht überzeugt. 

Durch die Auswahl verschiedener Holzarten lässt 
sich die Brille auch farblich auf Ihren Typ abstimmen.

Jede Holzbrille von Rolf ist ein Unikat.

Rolf Team
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Anfang 40 lässt die Fähigkeit, Objekte in unmittelbarer 
Nähe scharf zu sehen, langsam nach. Kleingedrucktes 
erscheint verschwommen. Augenoptiker sprechen hier 
von Presbyopie oder Alterssichtigkeit. Dies ist ein ganz 
normaler Vorgang, der alle Menschen über 40 früher 
oder später betrifft.

Ob beim Lesen, bei der Arbeit am Computer oder 
beim Autofahren, Gleitsicht-Kontaktlinsen ermöglichen 
Ihnen scharfes, klares Sehen in jeder Entfernung – durch 
sanfte Übergänge von Ferne zu Nähe.

Der Aufbau einer Mehrstärken-Kontaktlinse ist kon-
zentrisch, das heisst kreisförmig.

Die hohe Spontanverträglichkeit und der Tragekom-
fort sind ein entscheidender Vorteil moderner, weicher 
Gleitsicht-Kontaktlinsen. Eine interessante Mehrstär-
kenlinse aus dem Hause Ciba-Vision, die Air-Optix-
Aqua-Multifocal, erweitert die Möglichkeiten durch eine 
sehr hohe Verträglichkeit. Das Material gewährleistet, 
dass die Augen durch die hohe Sauerstoffdurchlässig-
keit gesund und weiss bleiben, und sorgt durch eine 
sehr gute Befeuchtung für einen lang 
anhaltenden Tragekomfort.

Gleitsicht Kontaktlinsen

Nähe

Zwischenbereich

Ferne

S c h a r fe  S i c h t  a u f  a l le  D i s t a n z e n
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N e u e  K o n t a k t l i n s e n  u n d  P f le g e m i t t e l

EyeGo – Kontaktlinsen bieten höchsten Tragkomfort und 
bilden zusammen mit den modernen EyeGo – Pflege-
mitteln eine überzeugende Einheit.

Ob Monats- oder Tageslinsen, für jeden Bedarf gibt 
es die optimale EyeGo – Kontaktlinse. Diese befeuchten 
deutlich besser als Kontaktlinsen aus anderen Materi-
alien und sorgen dafür, dass sich die Linsen permanent 
frisch anfühlen.

EyeGo – Kunden erhalten eine sehr hohe Linsenqualität, 
verbunden mit einfachem Handling. Die Kontaktlinsen 
sind leicht einsetzbar, bleiben stets feucht und schützen 
die Augen zusätzlich vor schädlichen UV-Strahlen.

Das EyeGo – System ist umfassend; es enthält neben 
Monatslinsen, zur Korrektur von Kurz-, Weitsichtigkeit 
und Hornhautverkrümmung, auch Tageslinsen. Diese 
sind ebenfalls mit dem AquAtract-Zusatz ausgerüstet, 
so dass die Linsen angenehmer zu tragen sind.

Für Träger von Monats-, Jahres- und Hartlinsen steht 
von EyeGo ein umfassendes Angebot an modernen Pfle-
gemitteln bereit (Tageslinsen benötigen keine Pflege-
mittel).

Aus diesem Angebot möchten wir Ihnen heute 
zwei Premiumprodukte für weiche Kontaktlinsen vorstellen:

EyeGo 1 – One Step Peroxide reinigt, desinfiziert, befeuchtet und dient zur Aufbewah-
rung aller weichen Kontaktlinsen. Dieses Pflegemittel ist frei von Konservierungs-
mitteln und mit allen Peroxydsystemen kompatibel. Legen Sie die Linsen abends 
ein, und Sie können sie morgens einfach wieder ins Auge einsetzen.

EyeGo 3 – Multifunctional Solution. Dieser Alleskönner ist auch für Menschen mit 
empfindlichen Augen zu empfehlen, da es vom Zeitpunkt des Einsetzens an und 
während des ganzen Tages optimalen Komfort bietet.

Alle EyeGo – Produkte zeichnen sich durch ein hervorragendes Preis/Leistungver-
hältnis aus und sind bei uns erhältlich.



Kinder Brillen
Kinderbrillen Angebot
-	Tolle	Kinderbrillen	zum	Wohlfühlen
-	Grosse	kindergerechte	Auswahl
-	Beratung	durch	Ihren	Augenoptiker
-	Familienfreundliche	Preisgestaltung
-	Kinderbrillen	inkl.	Gläser	ab	Fr.	200.–	

Service & Garantie 
Unser	oberstes	Ziel	ist,		
dass	sich	Ihr	Kind	mit	seiner		
Brille	wohl	fühlt.	Das	bedingt	
besondere	Service-	und		
Garantieleistungen:

-	Ihr	Kind	ist	bei	uns	zum	Richten	und		
Nachjustieren	seiner	Brille	jederzeit	herzlich	
willkommen	(auch	mehrmals	pro	Woche!).

-	Während	der	ersten	zwei	Jahre	sind	
sämtliche	Reparaturen	und	Ersatzteile	der	
Brillenfassung	kostenlos.

-	Im	ersten	Jahr	berechnen	wir	Ihnen	bei		
Glasbruch	nur	40	%	des	ursprünglich		
bezahlten	Brillenpreises.

-	Bei	Verlust	oder	Totalschaden	im	ersten		
Jahr	berechnen	wir	Ihnen	für	die	Ersatzbrille		
nur	50	Prozent	des	bezahlten	Brillenpreises.

-	Die	Garantiezeit	auf	Material-	und		
Herstellungsfehler	beträgt	zwei	Jahre.
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I h r  P a r t n e r  f ü r  b e ss e re s  S e h e n

Städtli Optik bietet seit Oktober 1999 individuelle Beratung in allen Belangen der Augenoptik. Im Zentrum 
Sempachs, an der Oberstadt 5, erhalten Sie eine grosse Auswahl an Brillengläsern, Brillenfassungen und Kon-
taktlinsen und eine kompetente Beratung; angefangen beim sorgfältigen Sehtest, über die individuelle Brillen-
glas- und Linsenbestimmung bis hin zur Entscheidung für eine typgerechte Fassung.

Ihre Persönlichkeit und Individualität stehen bei unserem Arbeiten im Vordergrund. 

Face Beratung: Kennen Sie das Problem, dass Sie ohne Ihre Korrektur die neue Brille im Spiegel nicht klar 
sehen? Wir zeigen Ihnen am Computer, wie Sie mit der Brille Ihrer Wahl aussehen. So haben Sie eine gute Ent-
scheidungshilfe bei der Wahl Ihrer neuen Brille. 

Gleitsicht Beratung: Um Ihr Gleitsichtglas optimal einzuschleifen, messen wir die notwendigen Daten mit einem 
digitalen Foto aus. Diese Messmethode garantiert, zusammen mit unserer Erfahrung, die optimale Anpassung 
der neuesten Individual-Gleitsichtgläser.

Kontaktlinsen Beratung: Die ideale Kontaktlinse ist beinahe unsichtbar, wie auch kaum spürbar. Deshalb finden 
wir für Sie eine Lösung, die auf Ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnitten ist. Wir beraten Sie gerne.

Sportbrillen Beratung: Sport ist Bewegung, Koordination und Schnelligkeit. Ganz gleich, ob Sie Weltklasseath-
let oder Freizeitjogger sind: In Ihrem Sport erbringen Sie individuelle Spitzenleistungen und dürfen dieses Lei-
stungsniveau auch von Ihrer Brille erwarten. Wir haben die Sportbrille, die Ihren Bedürfnissen entspricht.

Kinder Brillen: Ihr Kind soll sich mit seiner Brille wohlfühlen. Deshalb bieten wir Ihrem Kind zusätzliche Ser-
vice- und Garantieleistungen. Lassen Sie sich die Kinderbrillen-Komplettangebote zeigen.

Unser Team

Willi Peter
dipl. Augenoptiker  
und Linsenspezialist

Zurmühle Irène
Augenoptikerin

Willi Bernadette
Augenoptikerin

Städtli Optik


