
Ihre Brillenparty
Probieren Sie Ihre neue

Brille gemütlich mit
Freunden und Bekannten

bei Ihnen zu Hause an.
Jetzt kostenlos Brillen-
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ConnyMöllemann

Einstärkc-Brillcn:
Ab 79 €

Inkl. aller Beschichtungen
Komplettpreis pro Brille

01/3-2966737
cornelia.moellemann@brillenparty.de
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Gleitsicht Briller
Ab 1491

inkl. Gläser mit extra^
Sichtbereich

inkl. aller Beschichtun^
Komplettpreis pro Brille'
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Brille persönlich anprobieren - /
günstige Online-Preise bezahlen
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Wir kombinieren Online Preise mit dem
Anprobieren zu Hause: Unsere geschulte

Brillenstylistin besucht Sie zu Hause -
und bringt 240 wundervolle modische

Fassungen mit.
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Niedrigpreis-Garantie: Falls Sie eine identische Brille zu einem günstigen
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Hochwertige Brillen direkt vom
Hersteller
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Als Gastgeber genießen Sie nicht nur
die schöne Party, sondern freuen sich
auch über ein besonderes Dankeschön
von uns: Ihren Gastgeberrabattvon bis

zu 50% auf Ihre Brille!
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Anhand unserer PerfectFit Fot" passen
SToptikerim^bor die Brille genau

'anlhreKopfforman.

Als nächstes beginnen wir mit der
Produktion Ihrer Brille in unserem

Labor.
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npreisfinden sollten, erstatten wir Ihnen 125% des Preisunterschiedes!



Unsere Brillen - ein paar Prcisbeispicle

!Einstärke:bis./2DD €104,80

Einstärke:h./Goo £193,80



Bei uns sind Brillen nicht nur hochwertig, sondern auch günstig!
Andere Angebote beinhalten häufig nicht alle Beschichtungen oder sind dann auf einmal mit einem schmalen Sichtfeld oder
einem nicht dünnen Glas. Nicht so bei uns: Immer das extra breite Sichtfeld (Gleitsicht) und alle Beschichtungen inklusive! Wir
nennen immer Komplettpreise, bitte vergleichen Sie uns!

\. _ __ _ ^^personalisierteGjäser GjCJtsicht: ];;s-_g^D_ _ €337,80 J
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Einstärke: bis •/ -e.oo , €193,80 extra dünne Plus-Glascr
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^ __ _ _ _v°l_Pers°na!isie!le Glase_ _ Glcltsicht: bisVG^OO _ €302,80 1

Einstärke:bis./2o[) €104,80
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Gleitsicht:bis/2uo €193,80
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Über uns - Wer ist Brillenparty
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Visio-Rx ist ein mittelständisches und familiengeführtes Unternehmen
mit Sitz in der Schweiz. Aus unseren modernen optischen Laboren in
Wuppertal und in Prag beliefern wir unsere Kunden in ganz Europa.

Unsere Misssion ist es, sehr hochwertige Gläser mit modischen
Fassungen zu atemberaubenden Preisen anzubieten und so auch die
Brille mehr als modisches Accessoire zu verstehen - natürlich mit
exzellenter Sicht.

Ein Geheimnis unserer Qualität: Wir fertigen auf modernsten Freeform
Maschinen von Satisloh, dem Weltmarktführer für optische Maschinen
und Tochter des Essilor Konzerns.

Die Satisloh Freeform Maschinen produzieren moderne Freeform
Gleitsichtgläser - Ob „nur" mit dem extra breiten Sichtfefd oder das
voll personalisierte HD Gleitsichtglas für maximalen Tragekomfort:
Wir bieten nur diese hochwertigen Gläser an. Minderwertigere, ältere
Gleitsichtdesigns, mit einem mittlerem oder gar schmalen Korridor
bieten wir erst gar nicht an.

Da wir als Hersteller direkt zu Ihnen liefern, entfällt der Zwischenhandel
genauso wie riesige Ladengeschäfte in teuren Innenstadtlagen.

Jede Bestellung wird von unseren Optikern im Labor ausführlich geprüft
und im Zweifelsfall nehmen wir gerne mit Ihnen Rücksprache. Mit auf
der Party speziell angefertigten biometrischen Fotos simulieren wir
in unserer Laborsoftware die bestmöglichen Parameter für Ihre neue
Brille.
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Häufig gestellte Fragen
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Warum ist Brillenparty so günstig?
Wir sind direkt der Hersteller der Gläser - und verzichten
komplett auf den Zwischenhandel und teure Geschäfte in
Fußgängerzonen. Durch die Stückzahl und unseren direkten
Vertrieb können wir die günstigen Preise anbieten - und das
bei Premium Qualität.

Wie macht Ihr das mit der Anpassung?
Haben Sie sich auf einer Party in eine Fassung verliebt,
fotografiert die Stylistin Sie und Ihre neue Fassungjeweils
von vorne und von der Seite mit Hilfe einer speziellen Tablet
App von uns. Mit diesen biometrischen Fotos und den Daten
aus der App können unsere Optiker im Labor alle Daten für die
Anpassung ermitteln.

Welche Qualität haben die Brillen?
Wir sind sehr stolz, ausschließlich hochwertigste Gläser und
Brillen anzubieten. In unserem Labor verfügen wir über einen
modernen Maschinenpark der Firma Satisloh, einer Essilor
Tochter, und fertigen daher personalisierte und hochwertigste
Gläser. So bieten wir Z.B. bei den Gleitsichtbrillen mit
FREEFORM Gläsern nur den Premium-extra-breiten
Sichtbereich an, es sind immer alle Beschichtungen inklusive
wiez.B.SuperEntspiegelung.

Was kostet mich eine Brille?
Die Kosten einer Brille hängen natürlich von der Glaswahl
und Ihrer Verschreibung ab. Wir können aber pauscha!
sagen, daß Z.B. eine GlGitsichtbrille mit unseren besten,
voll personalisierten Gläsern, mit allen Beschichtungen,
ohne Sonnenbrillentönung, bis zu einer Verschreibung von 7
Dioptrien und dem extra breitem Sehbereich garantiert unter
300€ kostet. Und zwar nicht nur die Fassung, oder nur ein
Glas oder ohne Beschichtungen: Sondern alles inklusive: Die
komplette Brille! Und: Das ist dis Obergrenze für die absolute
Premium Qualität, je nach Verschreibung und der Wahl der
Fassung. Im konkreten Fall kann Ihre Brille also sogar noch
günstiger werden.

Gibt es ein Gastgebergeschenk?
Ja natürlich. Auf den Brillenparties bedanken wir uns bei Ihnen
als Gastgeber nochmals mit einem Rabatt auf Ihre eigene Brille
mit bis zu 50%.

Bekomme ich die Brille auch ohne Party?
Ja, wir bieten auch Einzeltermine an. Auf einer Party macht
es eigentlich mehr Spaß, Sie genießen die Rückmeldung
Ihrer Freunde und wir bedanken uns mit einem ordentlichen
Gastgeberrabatt. Wenn es aber nur „mal eben" eine Brille in
einem Einzeltermin sein soll: Kein Problem.

Bis zu welcher Verschreibung bieten Sie an?
Wir bieten Brillen bis zu einer Verschreibung von -+ 9.00
Dioptrien und -5.00 Zylinder. Im Zweifelsfall prüfen wir Ihre
Verschreibung gerne vorab.



W W W W W
Brille aufgesetzt und paßt.

Besser war die Brille
vom Optiker auch nicht (nur viel

teurer), Gläser
sind optimal. Voll zufrieden.

W W W W M
Die Gläser sind absolut o.k.

und halten den
Vergleich mit meiner 10x teureren

Optiker-Brille aus.

M w w m
So macht Brille tragen Spaß. Das Preis-

Leistungsverhäitnis stimmt.
Die Zweite ist auch schon bestellt.

MW W M M
Dies ist meine 2. Brille

von Brillenparty, absolut perfekt,
ohne die Angebote von Bril-

lenparty hätte ich mir nie eine
selbsttönende Gleitsichtbrille

leisten können, danke!

WM M M M
Ich bin wirklich zufrieden mit

der Brille die ich bekommen habe und
ich würde immer wieder eine Brille
bei Ihnen kaufen. Ich habe jetzt 3

Brillen gekauft und bin total zufrie-
den. Auch mit meiner Brillenstylistin
bin ich sehr zufrieden die Beratung

ist 1A.

W W W M M
Zunächst hatte ich einen netten Abend

mit Freunden bezüglich der Brillenparty-
der ich eigentlich mit viel Skepsis

entgegen kam-absr ich wurde eines
besseren belehrt und bin vollkommen
zufrieden mit meiner Brille und dem

unschlagbaren Preis!

www.brillenparty.de, Tel: 0202-261 598 72
Visio Services AG, Sihleggstrasse 23, 8823 Wollerau, Schweiz
FirmennummerCHE-103.499.642
Alle Preise ind. MwSt und zzgl. 4,90€ Versand


