Augenblick – High Tech Optiker
für Ihre Augen
»Augenblick« ist mehr als ein
Fachgeschäft für Augenoptik; es ist eine
echte Alternative zum Optikerangebot
von Mainz. Das zuvorkommende Team
bietet in seinem weitläufigen, hellen
modernen Ambiente über ausgefallene
Brillenfassungen hinaus auch eine
ausgefeilte Messtechnik für Ihre Augen
an.
Das Team von »Augenblick« nimmt sich gerne viel Zeit für Ihre individuelle
Augenanalyse und freut sich auf Ihren Anruf um einen Termin mit Ihnen zu
vereinbaren.

Modernste Messmethoden
Bei »Augenblick« wird viel Wert auf die Gesundheit Ihrer Augen gelegt.
Ähnlich wie bei einem Augenarzt werden viele Sehanalysen durchgeführt wie
z.B. Gesichtsfeldmessung (zum Check Ihrer Netzhaut) sowie die Tonometrie

zum Augeninnendruck messen um frühzeitig vor irreparablen Schäden am
Sehnerv zu schützen.
3D Sehtest für eine »Erlebnisrefraktion« und einer Sehschärfenbestimmung
mit einer Genauigkeit von bis zu 1/100 Dioptrien. Auch Dämmerungs- und
Blendsehtests sowie der digitale »Fingerabdruck« Ihrer Hornhaut mit dem
Keratographen, der eindrucksvoll Ihrer Hornhaut 3 dimensional darstellt,
gehören zum Standard bei »Augenblick«. Das fachkundige Team arbeitet hier
auch eng mit Ihrem Augenarzt zusammen.

i.scription die Wellenfrontmessung
Viele Menschen haben eine Tag-/Nachtsehschwäche, die sich z.B. auf die
Fahrtüchtigkeit bei Nacht und während der Dämmerung auswirkt. Mit der
i.scription Technologie von Zeiss kann der Grad dieser Sehbeinträchtigung
mithilfe des i-Profiler plus gemessen werden. Aufgrund der Messwerte wird
nach dem »digitalen Fingerabdruck« Ihrer Augen das optimierte Brillenglas
angefertigt. Ganz auf Ihre individuellen Anforderungen zugeschnitten.

DriveSafe von Zeiss
Gezielt für das Autofahren entwickelt – und auch für den Alltag
geeignet
Viele Menschen fühlen sich beim Autofahren unwohl, unsicher und gestresst –
vor allem bei ungünstigen Licht- und Wetterverhältnissen, wie z.B. bei Regen,
Nebel in der Dämmerung oder Nacht.
Durch eine spezielle Beschichtung und Oberflächenberechnung werden die Brillengläser, ob Gleitsicht oder Einstärken, genauestens auf Ihr Auge angepasst.
Für ein entspanntes, blendfreies Sehen in jeder
Situation.

Spezialisiert auf Gläser von Zeiss
Damit Sie als Kunde immer auf der richtigen Seite sind, ist das Team von
»Augenblick« eine enge Partnerschaft mit ZEISS eingegangen. Denn die
Qualität und Güte der Brillengläser von ZEISS waren schon immer ein Garant
für gutes Sehen.

Individuelle
Beratung
Verträglichkeitsgarantie

mit

Um Ihnen die Korrektion, ob Brillengläser oder Kontaktlinsen empfehlen zu
können die genau zu Ihnen passen, schenkt man Ihnen bei »Augenblick« viel
Zeit und Aufmerksamkeit. Das persönliche Kennenlernen ist hier ebenso
wichtig wie das Vermessen Ihrer Fehlsichtigkeit. Das Garantieren wir Ihnen
mit unserer Verträglichkeitsgarantie.

Die Brillenfassung
ist heute mehr denn je ein Modeobjekt. Sie muss vielen Ansprüchen genügen,
von leicht unauffällig bis hin zu bunt und persönlichkeitsbezogen. Damit Sie
sich mit Ihrer Brille auch wohlfühlen, dafür steht das breit aufgestellte
Angebot an Fassungen –wie klassisch elegant, markenbetont oder normal
unauffällig bis exotisch schrill. Von Brillenfassungen aus Holz oder echten
Schiefer bis hin zu Brillen aus dem 3D Drucker die mit Lebensmittelfarben
gefärbt sind. »Augenblick« hat die passende Brille für Ihr Gesicht.
Wie gesagt: Eine Bereicherung für Mainz
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