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Wir schützen Ihre Augen
elegant und effizient
Von der optisch verglasten Sonnnnnneeennnbbbrrriiilllllle
bis zur Kombination von Brilllle und
Kontaktlinse

...und geben der UV-Strahlung keine Chance

HATZMANN - DER SPEZIALIST
Rad fahren, klettern, golfen,
segeln oder einfach durch die
Stadt flanieren – egal was Sie
draußen tun, Ihre Augen soll-
ten Sie auf jeden Fall schüt-
zen.

Eine perfekte Sonnenbrille bie-
tet Ihnen 100% UVA- und UVB-
Schutz, einen optimalen Sitz und
eine einwandfreie Sicht in jeder
Situation. Um Ihre ideale Son-
nen- oder Sportbrille zu finden,
beraten wir Sie gerne über die
vielen Möglichkeiten und ver-
schiedenen Modelle. Weil wir
alle namhaften Hersteller füh-
ren, können wir Ihnen aus einem
breiten Portfolio die richtige Brille
anbieten. Die Ausstattung Ihrer
Brille mit optischen Gläsern in Ih-
rer Stärke ist bei der Sonnenbril-
le längst alltäglich und auch bei
den Sportbrillen ist diese Mög-
lichkeit nun technisch perfekt
umsetzbar. Neue Glastechnolo-
gien zur Kontraststeigerung, Po-
larisierung und Nachdunkelung
von Carl Zeiss ermöglichen
perfekte Korrektur und sind jetzt
bei uns in Aktion! Hatzmann Die Augenoptik

Wir reeeggguuulieeereeen dddaaasss SSSooonneeenliccchttt

Natürlich bietet sich gerade für
den SSSpppooorrrttt aaauuuccchhh dddiiieee nnneeeuuueeesssttteee
Kontaktlinsentechnologie an.

Safilens hat mit 1 Day vista eine
Linse auf den Markt gebracht,
mit der die Hornhautverkrüm-
mung nun perfekt auskorri-

giert werden kann. Durch die
nnneeeuuueee TTTeeeccchhhnnnooolllooogggiiieee bbbeeedddaaarrrfff dddiiieee
Linse keiner zusätzlichen Stabi-
lisierung und ist dadurch sehr
angenehm zu tragen. Auch
wenn das Lesen in der Nähe
nicht mehr so gut funktioniert
oder die Hornhautverkrüm-
mung doch größer ist, gibt es
mit 1Day presbyo oder 1Day
astigma die ideale Tageslinse.
Bei Hatzmann Die Augenoptik
ermitteln wir mit Ihnen gemein-

sam die ideale Lösung zum
Schutz Ihrer Augen bei Sport
und Freizeit!
Kommen Sie vorbei und über-
zeugen Sie sich selbst von un-
serem großen Angebot und den
vielen Möglichkeiten!

sam die ideale Lösung zum 
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