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Master Bobi´s Biografie : Experte in Kundenspezifische Smart-Gleitsichtbrillen
Ich bin in Trang, Thailand geboren und aufgewachsen. Ich war von meinem Vaters Optikzentrum
umgeben. Er war damals der beste Optiker. Gott erschafft die Gehirne, die die besten Augenbrillen
machen können. Sie waren teuer, aber den Preis wert. Das Zentrum war dafür bekannt. Einige
Kunden reisten von Chiang Mai nach Trang, um ihre Brille von meinem Vater zu kaufen.
Als ich 7 Jahre alt war, träumte ich, dass gut gekleidete Leute die in Flugzeugen sitzen aus der
ganzen Welt kommen, um ihre Brille bei mir zu kaufen, weil ich die besten Brillen herstelle. Als ich
dann aufwachte, begann ich meinen Traum zu folgen, und erzählte meinem Vater von meinem
Traum. Mein Vater sagte „Alles ist möglich, wenn Du daran glaubst“. Danach begann ich, meine
ganze Energie in die Herstellung der besten Brillen auf Rezept in der Welt zu setzen.

Die Krümmung der Oberfläche der Gläser wird gemessen

Zehn Jahre harte Arbeit und Gebete an Gott für das Lernen und zunehmen an Wissen von
Augenexperten aus der ganzen Welt, mit kleinen Entwicklungen Schritt für Schritt, wird ein neuer
Standard für Augenuntersuchung und Analyse für kundenspezifische Smart-Gleitsichtbrillen werden
etabliert. Das war neu für die Welt. Die Technologie, die in der Lage ist, Smart-Gleitsichtbrillen mit
höchster Präzision mit allen Details und Aspekten der Brille zu messen, zu entwerfen, und
montieren. Diese neu entwickelten Hi-End Brillen und Linsen sorgen für höchsten Tragekomfort.
Master Bobi hat Anerkennung auf der ganzen Welt erhalten, wo er eingeladen wird, in Seminaren
über Augenuntersuchungen für mehrschichtige Gleitsichtbrillen zu unterrichten. Master Bobi ist
auch bekannt für seine Lehren, die einfach und leicht zu verstehen sind, sowie auch sofort
anwendbar.
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„Ein Thai, der am besten in der Welt ist bei Augenuntersuchungen für High-End-mehrschichtige
Smart-Gleitsichtbrillen.“

CVD Messung

Gott führte mich dazu hin, das ISOPTIK Hi-End Augenbrillen Zentrum zu eröffnen. Ein Grund dafür
ist, um den weltweiten Standard von Augenuntersuchungen, Designs und Montageprozesse von
Smart-Gleitsichtbrillen zu erheben, für die beste Sicht in jedem Winkel mit Komfort. Dies hilft der
Arbeitseffizienz und für die Menschen, so dass sie das Leben genießen können, als ob sie wieder
jung sind. So gewinnen wir unsere steigende anzahl an Kunden aus der ganzen Welt, wie ich es mir
vor 40 Jahre vorgestellt habe.
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Messung des Abstands zwischen den Zentren der Augen

Ich glaube, dass Christen Segen von Gott erhalten, damit wir endlos weiter gute Wünsche und
Segnungen geben können. Das Leben der Menschen verbessert sich aufgrund unserer unendlichen
Wünsche, anderen zu helfen. Ich sende meine Wünsche und Segnungen an alle, die Gott alle mit
Fähigkeiten erschaffen hat, keine Angst zu haben, zu glauben, zu beten, zu denken und größere
Dinge zu tun, um die Menschheit zu helfen. Damit werden Sie eines Tages als einen guten Mensch
der das beste für die Welt und die Menschheit tut, aufwachen.
" Alles ist möglich, wenn Sie daran glauben. "

Master Bobi’s Kontaktnummer : +66 81-538-4200
LINE ID : @isoptik
www.facebook.com/masterbobi
masterbobie@gmail.com
www.isoptik.com/de/
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