
Optik Eckhoff
Ihr persönlicher Augenoptiker in Möhnesee und Soest
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HERBST
KNALLER
KOMPLETTPREISE

GLEITSICHTBRILLE 
komplett 449€**

IHRE HOMEOFFICE-BRILLE

Komplettpreis 399€*
*Nahwert: bis sph-2,00 /+6,00 cyl +4,00 im stärkeren HS n1,5

EINSTÄRKENBRILLE 
komplett 249€*

An alle Haushalte

Möhnesee-Körbecke
Inhaber Ralph Eckhoff 
Hauptstraße 30
Telefon: 02924 7441

Corona hat unser Arbeitsleben stark verändert und viele Arbeitnehmer 
ins Homeof� ce versetzt. Maßgeblich für gesundes Arbeiten am PC sind 
die richtige Sitzposition sowie der entspannte Blick auf den Monitor. 
Dabei werden oft Gleitsicht- oder Lesebrillen getragen – beide Modelle 
sind dafür jedoch nicht immer geeignet, sodass es zu Fehlhaltungen 
und Kopf- und Rückenschmerzen kommen kann. 

Abhilfe schaffen speziell gefertigte Bildschirmbrillen: Der untere Teil
der Gläser ist auf den Abstand Ihrer Tastatur optimiert, der mittlere
und größte Bereich ermöglicht Ihnen ein entspanntes Sehen auf Bild-
schirmdistanz und entlastet die Augen.

Tipps für Ihr Homeoffi ce:

• Für richtige Lichtverhältnisse sorgen
• Verstell- und schwenkbare Leuchten verwenden
• Eine geeignete Sehhilfe wählen
• Pausen einplanen, um Augen und Geist zu entspannen

Unterstützung im Homeof� ce –
entspanntes Arbeiten mit der richtigen Brille
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GRATIS
Zu jeder gekauften 

Brille erhalten Sie ein 
Antibeschlagmittel

dazu!

Das Angebot gilt bis zum 30.11.2021 für die Filiale am Möhnesee!
*bis sph+/-6,00 cyl 3,00 im stärkeren HS n1,5 | **bis sph+/-6,00 cyl +4,00 im stärkeren HS Add.3,00 n1,5

Jetzt Gleitsichtgläser testen!

Bei uns steht der Kunde im Mittelpunkt
Gerade von Brillenträgern, die die erste Gleitsichtbrille be-
kommen sollen, wird häu� g der Wunsch geäußert: „Kann ich 
die Gleitsichtgläser vorher ausprobieren, damit ich weiß, was 
mich erwartet?“

Diesem Wunsch können wir nachkommen. Mit einer spe-
ziellen Messbrille ergibt sich die Möglichkeit bereits vor 
dem Kauf einer neuen Gleitsichtbrille das persönliche Sehen 
durch Gleitsichtgläser live zu erleben. Dieses neu patentierte 
System ist deshalb ideal für den Gleitsichtbrilleneinsteiger, 
der bisher Bedenken wegen Unverträglichkeiten hatte. Zum 
Testen vereinbaren Sie bitte einen Termin mit uns.

Wir verstehen unser Handwerk
In unseren Filialen arbeiten wir mit moderner Technik. Durch 
die Fertigung in eigener Werkstatt können lange Wartezeiten 
vermieden werden. Dieser Service unterstreicht den hohen 
Qualitätsanspruch unseres Meisterbetriebes. 

Brillen nach Maß –
durch dreidimensionale Videoanpassung
Gutes Sehen hat heute einen hohen Stellenwert. In Beruf, Frei-
zeit und Verkehr wachsen die Sehanforderungen ständig. Um 
mehr Sicherheit bei der Suche nach der perfekten Brille zu ge-
ben, bietet Optik Eckhoff seinen Kunden noch mehr Service. 

Per Videozentrierung werden die genauen Zentrierdaten er-
mittelt und darüber hinaus individuelle Seh-Parameter, wel-
che die fertige Brille zum Maßanzug machen.

Gleitsichtbrille komplett 449€*

Einstärkenbrille komplett 249€**

Optik Eckhoff
Ihr persönlicher Augenoptiker in Möhnesee und Soest

Die komplette Brille gibt es mit Kunststoffgläsern von Rodenstock inkl. Superentspiegelung und 
Hartschicht mit einer Fassung aus der aktuellen Kollektion von Marc O´Polo zum Aktionspreis!


