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Modernste Technik und
individueller Service
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Optik, Juwelier Stipp garantiert präzise Ermittlung der Sehstärke

M

odernste Techniken und individueller Service garantieren
bei Optik, Juwelier Stipp die präzise
Ermittlung der Sehstärke und eine
perfekt darauf abgestimmte und
passgenaue Brille.
Von der Ermittlung der Sehstärke
bis zur neuen Brille sind es vier
Schritte. Mit einem Aberrometer
wird mittels Lichtwellen ermittelt,
ob eine Fehlsichtigkeit vorhanden
ist. Das Gerät ist auch in der Lage,
andere Defizite des Auges, wie die
sogenannte „Nachtblindheit“ zu
erkennen.
Beim Auftreten eines Grauen
Stars, der ebenfalls erkennbar ist,
sprechen die kompetenten Mitarbeiter eine Empfehlung zum Augenarzt aus. Nächster Schritt ist der
3D-Sehtest auf einem Flachbildschirm, der eine viel genauere Messung als herkömmliche Systeme

Mit modernster Technik zum perfekten Sehen: Die freundlichen Experten bei
Optik, Juwelier Stipp helfen weiter!
Fotos: Nicole Voss
gewährleistet. Während der Augenglasbestimmung (Refraktion)
schaut der Patient jetzt entspannt

auf eine bunte Landschaft. Er merkt
nicht einmal, welche Bilder sein
rechtes und linkes Auge erfassen

und welches Auge gerade gemessen wird. Vor allem ältere Menschen empfinden die neue SehtestSituation als viel angenehmer. Bei
festgestellter Sehschwäche sind
kompetente Mitarbeiter bei der
Auswahl einer neuen Brille behilflich.
Bei Optik, Juwelier Stipp gibt es
Brillenfassungen vom günstigen
Komplettpreis - sogar bei Gleitsichtbrillen - bis zur ausgefallenden
Sehhilfe aus Büffelhorn und Holz.
Im letzten Schritt erstellt das Video-Zentriersystem mittels drei Kameras Aufnahmen vom Kunden
mit seiner neuen Brille. Ziel ist es,
dass die Gläser innerhalb der Fassung optimal zentriert sind. Zusätzlich wird in der hauseigenen Werkstatt, mittels CNC-Automaten die
Form der Fassung abgetastet, zentriert und geschliffen.

Zum Wohlfühlen schön

GESCHENKGUTSCHEIN

rendy, schick, funktional und einfach zum Wohlfühlen präsentiert
sich Tag- und Nachtwäsche bei Lingerie Grotmann.
Das Fachgeschäft in der HelmutKumpf-Straße blickt auf eine langjährige Tradition zurück. Trotzdem verschließen sich Inhaberin Natalie
Schulte-Meisterjahn und ihre Mitarbeiterinnen nicht dem modernen
Zeitgeist.
Das heißt im Klartext: Auch jüngere
Kundinnen, die Wert auf die oben genannten Vorzüge legen, werden garantiert fündig. Verschiedene Ansprüche, verschiedene Angebote. Im Bereich der großen Cup-Größen (bis Cup
J) hält Lingerie Grotmann sinnliche,
verführerische und raffinierte Des-



sous mit guter Passform ebenso bereit, wie in kleineren Größen.
Ein weiterer Bereich sind Sport-BHs
von Anita, die das Fachgeschäft exklusiv im Angebot hat. Wäschemarken
wie „Rosa Faia“, „Felina“, „Conturelle“,
„Lisca“, „Chantelle“, „Passionata“,
„Nanso“, „Triumph“, „Mey“ sind qualitätsbewussten Damen neben „Calida“ auch ein Begriff.
Junge und feminine Bademode von
„Sunflair“, „Olympia“ und „Rosa Faia“
wird von Cup A bis Cup G angeboten.
Gute Passform ist neben der kompetenten und freundlichen Beratung
und dem ausgewogenen Angebot an
Tag- und Nachtwäsche eines der Kriterien auf die Lingerie Grotmann großen Wert legt.




Die größte WANDERSCHUHAUSWAHL im
SAUERLAND

Lowa®
® Lady Light
Mid GTX Ws

✓ Rund 170 verschiedene Wandermodelle
✓ Wandern, Nordic Walking, Trail Running
✓ Geschultes Team und beste Beratung
✓ Günstige Preise unter dem UVP

An den Adventssamstagen
9.00 - 16.00 Uhr
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Lennestadt‘s Schönste
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HUNDEMSTRASSE 13 // 57368 LE.-ALTENHUNDEM
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Damen. Herren. Kinder. Mode. Outdoor.
Wigeystraße 12
57368 Lennestadt
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LENNESTADT-ALTENHUNDEM
HUNDEMSTR. 2-4
TELEFON 02723 5183

www.foto-gehrig.de

Trendige, schicke und funktionale Wäsche für jedes Alter in der Lingerie Grotmann
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Inhaberin Natalie Schulte-Meisterjahn (rechts) und Mitarbeiterin Marita Struwe beraten auch gern jüngere Kundinnen bei der Auswahl ihrer Wäsche.

LE.-ALTENHUNDEM
HUNDEMSTRASSE 13
TEL: 02723 7195600

AUF DAMEN & HERREN

WINTERJACKEN
AUF DIE KOLLEKTION VON

ADIDAS ORIGINALS
WEIHNACHTSMARKT
IM OBERGESCHOSS

