
Optik Nacken GmbH   I   Marktstrasse 3   I   5630 Muri   I   T 056 664 10 40   I   www.optik-nacken.ch

wir sehen uns.

10 Gründe, Ihre KontaKtlInsen 
beI optIK nacKen zu Kaufen:

 

  wIr Kennen Ihre auGen! 
bei der anpassung haben wir Ihre augen vermessen und die werte sowie den Gesundheitsstatus dokumentiert.

  wIr Kennen Ihre bedürfnIsse! 
wir haben im ausführlichen Gespräch Ihre wünsche und erwartungen an die Kontaktlinsen 
erfragt, diese mit den technischen daten Ihrer augen kombiniert und die für sie optimale tragweise, 
linsentyp, -material und parameter bestimmt.

  bedürfnIsse und auGen Verändern sIch! 
Veränderung ist die einzige Konstante im leben. solche Veränderungen sind oft unbemerkt. wir erfragen 
und messen diese Veränderungen und können mit neuen linsen, anderen Materialien und/oder neuen 
stärken darauf eingehen.

  VeränderunGen beI lInsen und technoloGIe! 
wir machen sie vor dem Kauf von linsen und während der Verkaufskontrollen auf neuheiten aufmerksam, 
vor allem wenn diese Ihre bedürfnisse besser erfüllen und Ihre augengesundheit verbessern können. 

  traGen sIe Ihren auGen sorGe! 
bei regelmässigen (in der regel halbjährlichen) untersuchungen messen wir Ihre augen um die 
ergebnisse mit früher zu vergleichen. so können wir krankhafte Veränderungen rechtzeitig erkennen. 
Meist können durch einfache Massnahmen dauerhafte schäden verhindert werden.

  sIe erhalten antworten auf Ihre fraGen! 
beim einfachen nachkauf oder der regelmässigen Inspektion, wir beantworten Ihre fragen gerne.

  nehMen sIe Ihre lInsen GleIch MIt! 
wir haben viele linsentypen in zahlreichen parametern vorrätig! sie können diese direkt mitnehmen.

  Kulante behandlunG beI MöGlIchen probleMen! 
Sollten Sie, wider Erwarten, eine defekte Linse im Päckchen vorfinden, ersetzen wir diese selbstverständlich. 

  lInsen bequeM per post erhalten! 
wir senden die linsen auch gerne per post an die von Ihnen gewünschte adresse. Voraussetzung 
ist, dass sie in den letzten neun Monaten eine anpassung oder Verkaufskontrolle von uns haben 
durchführen lassen. so erhalten sie garantiert die richtigen linsen zugestellt.

  sIe Kennen uns – wIr Kennen sIe! 
sie schenkten uns Ihr Vertrauen, haben sich von uns Ihre linsen anpassen und/oder kontrollieren 
lassen. wir setzen immer all unser wissen und Können ein, damit sie jederzeit und überall ohne sorgen 
Ihre linsen geniessen können.


