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Höchstes Sehvermögen in jedem Winkel für ein besseres Leben
" Das Leben ist zu kurz, um Ihre Sichtbarkeit zu beschränken. "
Höchstes Sehvermögen in jedem Winkel für ein besseres Leben
Jeden Tag kooperieren ISOPTIK´S Spezialisten-Team von Augenärzten und Ärzten der OptometrieTeam mit Spezialisten in Thailand und außerhalb von Thailand, um für so viele Menschen wie
möglich die Verschlechterung der Sichtbarkeit zu verhindern. Sie tun dies durch
Augenuntersuchungen und Detaillierte Analyse für jeden ISOPTIK-Kunden. ISOPTIK stellt für jeden
Kunden die ultimative Sorge- und Qualitätsservice zur Verfügung, um so lange wie möglich die beste
Sicht in allen Winkeln zu erhalten.

CVD Messung

Abgesehen davon, dass ISOPTIK das beste und teuerste Augenuntersuchungszentrum für Smart
Gleitsichtbrillen ist, träumt Master Bobi davon, sich um die AUgengesundheit aller Menschen zu
kümmern, vom Tag ihrer Geburt bis zu ihren letzten Tagen. Dieser Traum wird durch eine
Investition von 300 Milliarden Baht für die Gründung des ISOPTIK Augenbrillenzentrums erreicht.
Ziel dieses Zentrums ist es, die höchstmögliche Sichtbarkeit für alle Altersgruppen so lange wie
möglich zu halten, wie es die Technologie ermöglicht. ISOPTIK’S Spezialistenteam von Augenärzte
und Äzten des Optometrie-Team kooperieren mit Spezialisten aus der ganzen Welt, mit Richtlinien
von keine Medikamente Verschreibung, keine Operationen und keine Erkennung von Todesfällen.
ISOPTIK ist das technologisch fortschrittlichste Zentrum für grundlegende Check-ups und
Untersuchungen in der Welt. Es gibt 100 Filialen in Shanghai, Peking, München, Tokio, New Delhi,
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Dubai, Moskau, New York und anderen wichtigen metropolen auf der ganzen Welt.

PTA Messung

Danach wurde das High-End Geschäft unter dem Motto “High-End Leben, Hi-End Produkt, Hi-End
Geschäft” kreiert. Jedes Produkt ist “Better Life” garantiert, mit einer 100-prozentigen
Rückerstattung innerhalb von 120 Tagen gemäß Kauf Richtlinien, falls der Kunde nicht zufrieden ist.
Jedes Produkt ist garantiert, dass es keine anderen Brillen gibt mit einer höheren Qualität als die,
die es in diesem Zentrum gibt. Individualisierte Brillen können sie auch über das Hi-End Call Center
bestellen. Ob es eine Milliarde Baht kundenspezifische Tasche ist, eine 50 Milliarden Baht-Uhr mit
einem Familienfoto, eine Milliarde Baht Fisch, eine zehntausend Baht Steak, eine tausend Baht
Wassermelone oder 300 Milliarden Baht Sportwagen, dieses Zentrum wird alles haben.
Wenn ich im Ruhestand bin, wenn ich 60 Jahre alt bin, werde ich eine neue politische Gruppe
gründen, in der Bürger 24 Stunden lang Zugang haben können. Dies wird die Politik in Thailand
ändern und den Standard für die Entwicklung im Land zu den Standards von Gott für die
Stabilisierung erhöhen. Das wird dann das Geschenk für die zukünftigen Generationen sein.
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Die Krümmung der Linse wird gemessen

Gott führte mich das ISOPTIK Brillen Zentrum zu öffnen, um den Standard der
Augenuntersuchungen und kundenspezifische Smart-Gleitsichtbrillen mit Designs und Produktion
der neuesten Technologie zu verbessern. Dies ist zur Verbesserung und Erhaltung der besten
Sichtbarkeit mit Komfort, die auch die Arbeitsproduktivität hilft, und verhindert, dass die Augen
müde und schmerzhaft werden. Better Life ist in unserem Zentrum garantiert und Sie erleben die
Sichtbarkeit eines jungen Menschen, der von Kunden, die aus der ganzen Welt in unser Zentrum
reisen, bewiesen wird.
Ich glaube, wenn ein thailändischer Staatsangehöriger zielstrebig ist, haben sie die Fähigkeit, die
keinem anderen Staatsangehörigen unterlegen ist. Wir machen Produkte mit guter Qualität, aber
noch fehlt die Unterstützung. Ich bin stolz, der Welt bewiesen zu haben, dass ein thailändischer
Staatsangehöriger die beste kundenspezifische Smart-Gleitsichtbrille der neuesten Technologie in
der Welt herstellt.
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Ich möchte diesen Glauben an alle vor allem die neueren Generationen zu teilen, weil ich möchte
dass Sie aufstehen, Ihre Leidenschaft folgen und der Spezialist oder Unternehmer werden, der von
der Welt anerkannt ist.
Erstens muss man den Glauben festhalten und vertrauen, dass es nichts gibt, was wir nicht tun
können. Es gibt keine Kraft größer als Gott. Für diejenigen, die nichts von ihm wissen, rate ich, zu
Gott beten und auf Ihn und eure Energie zu vertrauen. Glauben Sie, dass Gott jeden Menschen für
einen Zweck geschaffen hat.
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Die Krümmung der Linse wird gemessen

So müssen wir zuerst an uns selbst glauben. Denken Sie nicht, dass Sie nichts tun können und
beschränkt Sie sich nicht. Seien Sie optimistisch und haben Sie Vertrauen in Ihre Fähigkeit, Ihre
Träume zu verwirklichen. Auch wenn es nicht leicht sein wird, sich selbst und Ihre Interessen zu
entdecken. Wenn das der Fall ist, schlage ich vor, dass Sie alles mögliche versuchen. Auf diese
Weise wissen Sie, was Sie nicht genießen und was Sie glücklich macht. Finden Sie heraus, was Sie
am besten und besser als jeder andere tun. Wachsen Sie und entwickeln Sie sich jeden Tag weiter,
bis Sie Tag und Nacht vergessen, während Sie es tun. Das ist Ihr Traum.
Wenn wir etwas verfolgen, denken wir daran, es jeden Tag voranzutreiben. 10 Jahre können
vergehen und eines tages werden wir aufwachen und erkennen, dass wir die besten in diesem
Bereich geworden sind. So denke jeden Tag, dass wir uns morgen einen besseren Tag machen
werden.

5/7

ISOPTIK The Hi-End Eyeglasses Centre

6-03-2021

PTA Messung

Jeder kann es tun wenn Sie an sich selbst glauben, und nicht sich von den kleinen Dinge stören
lassen. Träumen Sie, und lassen Sie sich nicht Gedanken von denen, die unsere Träume zerstören
können, ein Faktor in Ihrem Leben sein. Ich bitte von den Eltern, die Träume ihres Kindes nicht zu
zerstören. Ich bin mir bewusst, dass einige Familien wünschen, dass ihr Kind Arzt wird und eine
stabile, anerkannte Position haben in ihrer Karriere. Aber wo ist das Glück Ihres Kindes in dieser
Vorstellung. Das Glück kommt davon, wenn man tut was man am besten genießt.
Deshalb, wenn Ihr Kind einen Traum hat, bitte verhindern Sie es nicht. Stattdessen beobachten und
unterstützen sie Ihr Kind. Wenn Ihr Kind träumt, ein Koch zu werden, der die leckersten gebratene
Gemüse macht, garantiere ich, dass in der Zukunft das Kind reich und berühmt wird, weil Menschen
aus der ganzen Welt werden reisen, um sein Essen zu essen. Sein Essen kann von 100 bis 500 oder
sogar 1.000 Baht pro Teller verkauft werden. Ich garantiere Ihnen, die Menschen werden es trotz
Preis essen, weil es lecker und das beste in der Welt ist. Sie werden erfolgreich sein.

6/7

ISOPTIK The Hi-End Eyeglasses Centre

6-03-2021

CVD Messung

" 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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