Wir kümmern uns um Ihre Augen
Balansis-Gläser vereinen die neuesten Kundenerfahrungen und
innovative Technologie miteinander. Sie werden aus einem
leichten und langlebigen Material hergestellt und mit einer
hochwertigen Entspiegelung veredelt, so dass sie besonders
kratzfest und leicht zu reinigen sind.

Möchten Sie mehr über
Balansis erfahren?
Wir würden Ihnen gerne mehr über die besonderen Eigenschaften dieser Gläser sagen und wie sie Ihnen zu einem harmonischeren Leben verhelfen können. Vereinbaren Sie bei uns einen
unverbindlichen Termin.

Für ein
harmonisches
Leben

Trotzdem empfehlen wir, dass Sie Ihren Optiker einige Monate
nach dem Kauf aufsuchen, um zu gewährleisten, dass Ihre Gläser
immer noch funktionell sind. Gehen Sie bitte vorsichtig mit Ihren
Balansis-Gläsern um, damit Sie lange Freude damit haben:

•	
Verwenden Sie beim Abnehmen und Aufsetzen Ihrer Brille
beide Hände
•

Halten Sie Ihre Brille am Steg und nicht an den Bügeln

•

Putzen Sie sowohl die Gläser, als auch die Fassung

•

Legen Sie Ihre Brille auf die Bügel und nicht auf die Gläser ab
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Ein
sicheres

Gefühl

„Die Welt sieht eigenartig aus, wenn ich durch
die Randbereiche der Brillengläser schaue“
Innere Ruhe und Ausgeglichenheit

Ein Tennisspiel zu betrachten oder das längere Arbeiten auf Ih-

werden in unserem hektischen Leben

rem Smartphone oder Tablet können leicht verschwommenes

immer wichtiger, und das Tragen der

Sehen und ein rastloses Gefühl hervorrufen. Balansis beseitigt

richtigen Gleitsichtgläser kann dabei

dieses Problem. Genießen Sie klares Sehen und ein entspanntes

eine wichtige Rolle spielen. Klare Sicht

Gefühl vom ersten Tag an.

und sanfte Übergänge zwischen Nah

„Ich fühle mich, als ob ich über eine Seilbrücke
gehen würde, wenn ich die Treppen benutze.“

und Fern sind für unsere Stimmung
enorm wichtig.

Treppensteigen kann zur Herausforderung werden, wenn Sie

Komfortables Sehen

die falschen Brillengläser tragen. Die Treppen scheinen zu
schwimmen, was Ihnen ein unsicheres Gefühl gibt. Deshalb setzt

Balansis ist das neue Gleitsichtglas von Hoya. Es gewährleistet kom-

Balansis eine spezielle Technologie ein, um stabile Bilder in

fortables und stabiles Sehen unter allen Bedingungen. Balansis

dynamischen Situationen zu garantieren.

verleiht dem Begriff „harmonisches Leben“ wahre Bedeutung.

Kennen Sie das?
1

Nicht überall durch das Glas scharf sehen können

2

Schwierigkeiten beim Finden des Nahsehbereichs

3

Unsicheres Gefühl beim Umhergehen oder Treppensteigen

Entdecken Sie Balansis und erleben Sie:
•

Ungehindertes Sehen durch die gesamte Glasoberfläche

•

Müheloses Fokussieren bei der Verwendung
von digitalen Geräten und Printmedien

•

Sicheres Gefühl beim Umhergehen oder Treppensteigen

