Pub l i reportage

Die Freiheit zu Sehen als Weihnachtsgeschenk
Die Testwochen im kontaktlinsenstudio bärtschi
Geniessen Sie über Weihnachten ein unvergleichliches Seherlebnis und nehmen Sie Ihre Familie mit neuen Augen wahr. Das kontaktlinsenstudio bärtschi am Hirschengraben in Bern schenkt Ihnen Weihnachten
mit den komfortabelsten Kontaktlinsen der Welt.

Brillen sehen heute stylisch aus, stören aber manchmal gewaltig. Insbesondere während den Wintermonaten gibt’s nichts Ärgerlicheres als eine angelaufene, mit Schneematsch verschmierte Brille. Da gibt es Innovatives zu entdecken: Kontaktlinsen ausgestattet mit High-Tech Materialien, die nicht nur alles mitmachen, sondern auch
genauso lange durchhalten wie Sie. Wann immer und so lange Sie wollen. «Das
ist Freiheit pur und eine enorme Verbesserung der Lebensqualität», erklärt Michael
Bärtschi, der Inhaber des gleichnamigen Kontaktlinsenstudios. «Wer’s nicht glaubt,
soll’s testen kommen!»

«Kontaktlinsen sind unsere Leidenschaft» schwärmt Michael
Bärtschi. «Denken Sie nicht mehr an Ihre optischen Einschränkungen und Probleme, sondern geniessen Sie wieder Ihre Freiheit
zu Sehen.» Wenn es darum geht, perfektes Sehen mit allen Freiheiten zu bieten, überlässt das kontaktlinsenstudio bärtschi seit
30 Jahren nichts dem Zufall. Da erstaunt es nicht, dass der amtierende Fortbildungs-Champion der Optometrie in der Schweiz
aus dem Hause des kontaktlinsenstudio bärtschi stammt.
Zudem unterrichtet das Bärtschi Team
regelmässig internationale Fachleute wie Optometristen, Augenärzte
und Augenoptiker auf allen Gebieten der modernen Optometrie und
der Spezialität Kontaktlinse und engagiert sich stark in Forschungs- und
Beratungsteams weltweit.
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Unser Weihnachtsgeschenk an Sie
Das gab’s noch nie! In Zusammenarbeit mit
,
dem weltweit führenden Hersteller von Austausch- und Ein-Tages-Kontaktlinsen, können Sie während einer ganzen Woche
Ihre Kontaktlinsen testen. Völlig kostenlos und unverbindlich. Egal, welche Korrektur Sie benötigen. Ob Hornhautverkrümmung oder gar Kontaktlinsen mit Fern- und Nahkorrektur
kombiniert, alles ist möglich. Sie können auf die komplette
-Palette zurückgreifen. Nach der Erstabklärung Ihrer Korrektur und einem kurzen Gesundheitscheck
werden Sie angeleitet wie man Kontaktlinsen verwendet.
Nach einer Woche Probetragen erhalten Sie erneut gratis
eine Evaluationskontrolle.
Bitte melden Sie sich für das Einlösen Ihres Geschenkes an.
Wir nehmen uns gerne Zeit für Sie.
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Wenn «die Arme zu kurz werden», ist dies ein ganz natürlicher Prozess, der
jeden von uns in der Blüte unseres Lebens ereilt. Heute helfen verschiedenste
Kontaktlinsendesigns, unterschiedliche Entfernungen ohne Verzögerung und
ohne Lesebrille klar zu sehen. Beim Autofahren, am Computer oder in der Freizeit. Gerade in den letzten Jahren wurden hierbei enorme Fortschritte erzielt.
Alle diese Systeme stellen hohe Ansprüche an die Technik, sowie die Kunst des
Anpassers und erfordern ein breit gefächertes Wissen. Welches System für Sie
persönlich am Besten geeignet ist, erarbeitet das kontaktlinsenstudio bärtschi
gerne mit Ihnen zusammen.

