ISOPTIK The Hi-End Eyeglasses Centre

Leute schauen mit ihren Augen, sehen aber mit ihrem Gehirn
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PTA Messung

Die Technologie der unifokalen Brillen begann vor über 700 Jahren, um das Symptom der
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k

Presbyopie zu korrigieren. Diese alte Technologie wurde genutzt, um die Qualität der Nahsicht zu
verbessern. Aber, die Erfindung verringert deutlich die Fähigkeit der Brillenträger richtig zu sehen
und zu konzentrieren, schneller als das, was es normalerweise sein sollte. Im täglichen Leben, wenn
man die Lesebrillen trägst und zufällig weiter als die Reichweite der Linsen-Fokussiert Fähigkeit
siehst, zwingt das Visualisierungssystem Ihre Augen und Gehirn, sich an diesen Fokusbereich
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anzupassen, was zu Kopfschmerzen, Überanstrengung der Augen und Müdigkeit führt. Zu was führt
das? Sie müssen schließlich Ihr Brillenrezept früher als sonst erneue
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CVD Messung

Darüber hinaus muss man die Brille an- und ausziehen, oder über die Oberseite der Brille schauen,
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um Gegenstände in der Ferne zu sehen, was umständlich ist. Es ist besonders unpraktisch für
diejenigen, die sowohl Presbyopie als auch Kurzsichtigkeit haben, oder für diejenigen, die sowohl
Weitsicht und Astigmatismus in weitem Abstand haben. Einige Träger müssen bis zu zwei oder drei
Brillen Paare besitzen und sie alternativ verwenden. Es ist unpraktisch mehrere Brillen Paare mit zu
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tragen, vor allem, wenn Sie ein Unternehmer in Top-Levels sind.
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FFA Messung

Benjamin Franklin war ein amerikanischer Wissenschaftler und Erfinder, der 1706 geboren wurde.
Er ist auch bekannt als der Vater der Bifocals. Er wurde zuerst mit Weitsicht diagnostiziert und
musste Brillen tragen, seit er 20 Jahre alt war. Als er das 40. Lebensjahr erreichte, entwickelte er
das Symptom der Presbyopie, und so musste er noch eine Brille haben, damit er lesen konnte.
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Nachdem er die meiste Zeit zwei Brillen Paaren tragen musste, und sie alternativ benutzt hatte,
hatte er genug von den Unannehmlichkeiten. Deshalb entwarf und entwickelte er bifokale Brillen,
indem er sowohl seine Fernbrille als auch die Lesebrille nahm, die Linsen halbierte und dann die
Leselinse auf der Unterseite und die Fernsicht Linsen auf der Oberseite anschluss. Diese Erfindung
erlaubte ihm, in die Ferne zu sehen, indem er durch die oberen Linsen schaute, und durch die
untere Linse schaute um zu lesen. Seine Erfindung von bifocals galt als die modernste Brillen
Durchbruch in dieser Zeit. Seit über 200 Jahren werden die Bifokale Brillen immernoch verkauft und
weltweit verfügbar. Sie können fast überall gefunden werden, entweder im Allgemeinen Brillenläden

om

oder Hi-End-luxuriöse Brillen-Zentren (außer ISOPTIK, die das einzige Brillen Zentrum in der Welt
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ist, das keine Bifocals für unsere Kunden hat).

CVD Messung

Warum? Bifocals - obwohl es entworfen wurde, um eine klare Distanz und Nahsicht zu bieten, sind
sie nicht für die Zwischensicht konzipiert. Die Bifokal-Träger finden in der Regel die Zwischen(Armlänge) Vision verschwommen und unscharf. Sie müssen sich entweder näher bewegen und
durch die unteren Linse schauen oder sich weiter bewegen und durch die oberen Fernlinsen
schauen. Später, um dieses Problem zu lösen, wurden die Bifokale weiter zu Trifocalen mit einem
zusätzlichen Mittelteil für Zwischensicht entwickelt. Allerdings haben die Bifocals und Trifocals
einige Nachteile. Neben ihrem veralteten und langwierigen Look erzeugen die Bifokale und Trifocale
Bildsprünge, folglich müssen die Träger sich mehr anstrengen um zu sehen um sich zu
konzentrieren. Um mit den Bildsprüngen umgehen zu können, das unnatürliche Gefühl der Sicht und
die Unannehmlichkeiten beim Tragen der Brille, können die Bifokale und Trifocal-Träger ihr Leben
nicht völlig genießen.
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PTA Messung

Heute sind eine große Anzahl von Brillenträger immer noch nicht in der Lage, sich an die Bifokale
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oder Trifocals anzupassen, besonders wenn sie in einem Auto ein und aus steigen oder auf einem
Hang auf und ab laufen. Jedes Jahr erreicht die Anzahl von Leute die erstmaligen Bifokalen und
Trifocals Benutzer sind über 10.000, und viele von ihnen schauen zufällig durch die Leselinsen
während dem laufen, was zu falschen Distanz Schätzungen führt. Das hat den Trägern eine Menge
schwerer schädlicher Unfälle verursacht. Deshalb wurden vor über 100 Jahren nahtlose, multifokale,
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progressive Brillen erfunden und entwickelt, um eine klare und bessere Sichtweise zu schaffen, die
auch einen Tragekomfort haben.
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Gesichtsform Winkelmessung auf Kunden aka FFA

Gleitsichtbrillen sind bei allen Brillenladen weltweit erhältlich. Allerdings sind sie nicht billig und
werden dennoch mit veralteter Technik mit fertt 6睴 derhrab ferttderLsisdenSntuituerhdegmetwealh.Dsid
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PTA Messung

Jedes Jahr verschwenden eine Anzahl von Brillenträgern mehr als 50.000 Thai Baht für teure, aber
unpraktische Gleitsichtbrillen, die mit dieser alten Technologie hergestellt werden, die keine
Garantie- und Zufriedenheitsgarantie haben. Wir sind der Meinung, dass dies ungerecht ist.

PTA Messung

Bei ISOPTIK, einem erstklassigen Hi-End-Qualitäts-Augenbrillen-Design-Center - bieten wir Ihnen
ein Know-how in der Augenuntersuchung, um die individualisierten Smart-Gleitsichtbrillen zu
kreieren, die mit fortschrittlicher digitaler 3D-Technologie hergestellt werden, die 25 mal präzisere
ErgebnisseEr 昀漀爀瑲〠呦⁅吊㝑⸰〰⁊edeAtegin, eisentardSmdsenUrziseemxstuitvrtenpigzlleL esllen-Desie- ure

9-01-2023

Gesichtsform Winkelmessung auf Kunden aka FFA

.c

om

ISOPTIK The Hi-End Eyeglasses Centre

Die Smart-Gleitsichtbrillen von ISOPTIK werden sorgfältig mit modernster Technik in allen Stufen
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der Herstellung - Augenuntersuchung, Linsen Entwurf und Montageprozess produziert - alle werden
unter der höchsten Qualitätskontrolle von Master Bobi, der als Weltklasse Augenuntersuchung
Experte für Smart-Gleitsichtbrillen betrachtet wird, um sicherzustellen, dass alle Kunden von
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ISOPTIK die Meisterwerks Qualität der Brillen erhalten, die Ihnen die beste Sichtqualität gibt.
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