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Alles NEU UND AUFREGEND!
Liebe Kundin, Lieber Kunde,
das neue Jahr ist kaum ein paar Tage alt und kommt noch völlig unschuldig daher.
Jeder von uns hat jetzt seine ganz persönlichen Erwartungen und Wünsche.
Vielleicht möchten Sie 2015 etwas Neues wagen, sich einen lang gehegten Traum
erfüllen oder einfach etwas mehr Zeit für sich, Freunde und Familie finden? Was
auch immer es sein mag ...
... wir wünschen Ihnen gutes Gelingen, Glück, Gesundheit und viele schöne
Augenblicke im neuen Jahr!
Auch wir haben einiges für 2015 geplant. Mit dem aktuellen Newsletter möchten
wir Sie ein bisschen neugierig auf das machen, was wir uns für Sie vorgenommen
haben. Viel Freude beim Schmökern!
Herzlichst, Ihr AMON+SEBOLD-Team
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Weltneuheit!
Reisen Sie mit uns ins Innere Ihres Auges.
Als AMON+SEBOLD-Kunde sind Sie durch Ihre regelmäßigen Sehtests
und Augenchecks schon mit diversen Hightech-Untersuchungsmethoden, z. B. Augeninnendruck- und Gesichtsfeldmessungen, vertraut. Mit
Easy Scan®, einer neuen Lasertechnologie zur Beobachtung und
Kontrolle der Netzhaut, haben wir im Juni 2014 unsere OptometrieLeistungen weiter für Sie ausgebaut.

Für Sie ist dieser
Check (Wert 30,–)
bis zum 31. Januar
kostenfrei!

Unser Fazit: Mit der Weltneuheit aus den Niederlanden können
wir einen weiteren wichtigen Beitrag für Ihre Augengesundheit leisten.
Mittels schonendem Laserscan lassen sich kleinste Details an Ihren
Gefäßen, Ihrer Makula und den Sehnerven erkennen. Innerhalb von nur
drei Minuten können wir klären, ob »alles easy ist« oder ob Ihr Augenarzt
einmal einen Blick darauf werfen sollte. Sie können an diesem faszinierenden Ausflug ins Innere Ihrer Augen teilnehmen und die Untersuchung
auf dem Monitor nachverfolgen. Sie werden von der inneren Schönheit
Ihrer Augen begeistert sein!

Die NEUEN BRilleNstYles.
sChLiCht, EDEL UND iNDiViDUELL.
»Individualität« ist das Wort, das sich wie ein roter Faden durch die neuen
Kollektionen der Brillenlabels zieht. 2015 bestimmen die Ausnahmen die regel,
bei der schlichte, elegante Modelle mit schmalen, oft auch matten rändern vorne
liegen. Diese Palette an Formen, Farben und Designs lässt uns aus dem Vollen
schöpfen und bei Ihrer Brillenberatung noch gezielter auf Ihren ganz persönlichen
Stil eingehen. Besuchen Sie uns einfach einmal und sehen Sie selbst!
Für unseren Ausblick auf die AMON+SEBOLD-Kollektion 2015 haben wir
diesmal drei kleinere Kreativlabels ausgewählt, die uns in Qualität und
Design überzeugt haben.
Zurück in die Zukunft! Auf den ersten Blick erscheinen die Brillen von Coblens
wie die requisiten aus einer dieser Fernseh-Kultserien der frühen Siebziger. Weit
gefehlt! Innovative Materialien wie z. B. japanischer Titandraht und handgefertigte Bauteile mit ausgeklügelter Mechanik machen die Coblens-Modelle
zu dem, was sie sind: hochfunktionale Meisterwerke aus dem Hier und Jetzt!
Ein geheimtipp für alle, die in Sachen Mode ein klares Statement setzen wollen.
Ausgefeilte Handwerkskunst aus der Steiermark! Jedes Brillenmodell, das
die kleine, erfolgreiche Manufaktur Andy Wolf verlässt, hat sich einem wochenlangen Finish unterzogen und ist damit ein echtes Einzelstück. Die feminine
Eleganz der Frauenkollektion verhilft der Trägerin zu einem glanzvollen Auftritt.
Bei den Männern dominiert maskuline Extravaganz mit markanten Formen.
Nicht aus Pappe! PaperStyle®-Brillenfassungen werden in Handarbeit aus bis zu
20 Schichten edelstem Spezialpapier gefertigt. Im patentierten Spezialverfahren
entstehen ungewöhnlich leichte, komfortable und dennoch stabile, bruchsichere
Fassungen. Dabei ist jede PaperStyle®-Brille ein unikat. Für überzeugte Individualisten genau das richtige!

NEUlAND!
WiR ERWEitERN UNsERE RÄUmE im OBERgEsChOss.
Zugegeben, angesichts dieser Bilder braucht es viel Fantasie,
um sich unsere neuen, großzügigen räume vorzustellen. Ab
März werden wir Ihnen deutlich mehr Komfort und Service bieten
können, denn wir erweitern unser Vision-Care-Center durch eine
gemütliche Lounge mit Kaffeebar und zwei neue Messräume.
Lassen Sie sich überraschen.

NEUE AUGeNFARBe?
tEstEN siE UNsERE NEUEN tOLLEN
FARBLiNsEN JEtZt ONLiNE.

NEWCOMeR!
UNsERE NEUEN AZUBis
FREUEN siCh AUF siE.
Tilman Liebert: »Ich finde es toll, wenn ich anderen
Menschen helfen kann, wieder mehr und besser zu
sehen.« Mit diesen Worten und seiner ganzen Art hat
uns Tilman überzeugt. Til fährt leidenschaftlich gerne
Ski und steht auf das Brillenlabel Andy Wolf.
Hannah Walter: Wie Sie auch auf diesem Foto
erkennen können, hat Hannah ein Faible für Flechtfrisuren. Nahezu täglich überrascht sie uns mit einem
neuen kleinen Kunstwerk. Die 18-Jährige schwärmt
für Brillen von Dolce&gabbana und schätzt vor allem
die Vielseitigkeit, die unser Beruf zu bieten hat.

Verändern Sie doch einfach mal
Ihren Look! Welche Augenfarbe
Ihnen am besten steht, können
Sie ganz leicht unter der rubrik
»news« auf www.amon-sebold.de ausprobieren.
Wir sind von den Farben und dem hervorragenden
Tragekomfort der neuen »COLORS« begeistert. Daher
unser Angebot für Sie (bis 28.2.2015)
AIR OPTIXS® COLORS nur

19,90 Euro

(statt 29,90)

Die neuen COLOrS-Monatslinsen gibt es auch im Mini-Abo für
15,– Euro inkl. aller AMON+SEBOLD-Serviceleistungen. Vereinbaren Sie einfach einen Termin mit uns und erfahren Sie, wie Sie
in den genuss vieler Vergünstigungen kommen.

