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wir möchten Ihnen mit dieser Broschüre einen verlässlichen 
Ratgeber rund um Hören und Sehen anbieten. Klein und 
kompakt, einfach und leicht verständlich, ohne Fach-Chine-
sisch und Werbelatein. Egal, ob Sie erstmals eine Brille brau-
chen, von einer »nomalen« auf eine Gleitsichtbrille umstei-
gen, oder eher Kontaktlinsen im Blick haben. 

Wollen Sie sich informieren, was bei Sonnenbrillen wichtig 
ist? Braucht Ihr Kind eine Brille? Oder geht es bei Ihnen 
nicht um besseres Sehen, sondern um besseres Hören?  
Dieses Thema fängt beim Lärmschutz an und geht bis zu  
den verschiedenen Arten der Hörhilfe.

Nehmen Sie sich bitte ein paar Minuten Zeit für die interes-
sante Lektüre. Schließlich wird Ihre Entscheidung wo und 
was Sie kaufen, Ihren zukünftigen Alltag beeinflussen, Ihr 
Wohlbefinden und Ihre Sicherheit.

Sehr geehrte Leserin, 
sehr geehrter Leser,
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Für alle weiteren Fragen rufen Sie uns einfach an, oder  
besuchen Sie uns in einer unserer Filialen, (siehe letzte  
Innenseite). Wir nehmen uns gerne die Zeit Sie ausführlich 
und individuell zu beraten. Dafür sind wir ja da.

Schöne Grüße,
Ihr/e ...Absender... 

  hier könnten die vier Unterschriften rein.
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Jedes Auge hat seine indivi-
duellen Ansprüche.  
Jedes Gesicht braucht  
seinen individuellen Rahmen.

Die Erkenntnis „Ich brauche eine neue Brille“ stellt für  
viele Menschen keine Lösung dar, sondern ein Problem.
 
Genau genommen sind es drei Probleme: 
• Welche Gläser sind für mich optimal? 
• Welche Fassung passt zu mir? 
• Wer berät mich?

Es wird Sie nicht wundern, dass wir Ihnen zum  
Besuch eines qualifizierten Optikers mit ausgebildetem  
Fachpersonal raten. 
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Die Vorteile sind schnell erläutert: 
• Ausführliche individuelle Beratung 
•  Aktuelle Kollektionen, vom preiswerten Standard  

bis zur exklusiven Mode-Kollektion
• Zufriedenheitsgarantie in jeglicher Hinsicht

Wir garantieren, die für Sie individuell perfekte  
Lösung zu finden.

Wünschen Sie bei Gläsern oder Fassung einfach nur Stan-
dard, können Sie auch das selbstverständlich bei uns bekom-
men. Nur möchten wir Ihnen auch die Sicherheit geben, dass 
der Standard gegebenenfalls genau das Richtige für Sie ist. 

Der Unterschied zu den üblichen Ladenketten, die mit  
Preisvorteilen werben, liegt darin, dass wir zusätzlich indi-
viduellen Service und persönliche Betreuung bieten. Und  
die   Möglichkeit, sowohl bei den Gläsern, als auch bei den  
Fassungen aus einem größeren und topaktuellen Sortiment  
auszuwählen. Machen Sie einfach den Vergleichstest.
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Praktisch und einfach.  
Das Kontaktlinsen-Abo.

Wir versorgen Sie regelmäßig mit Ihren persönlichen  
Kontaktlinsen. Sie zahlen bequem in monatlichen Raten. 
Diese Vereinbarung können Sie jederzeit kündigen.

Ihr Vorteil:
Sie bekommen zusätzlich eine besondere individuelle  
Betreuung. Wir informieren Sie immer über die aktuellsten 
Entwicklungen. Wir messen Ihre Werte regelmäßig  
kostenfrei nach.

Kurzum:
Eigentlich müssen Sie sich um nichts kümmern.  
Nur besser sehen.
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Sie dürfen sich jetzt  
entspannen.
Für alle, die feststellen, dass die Umstellung von Nah- zu 
Entfernungssehen nicht mehr so schnell funktioniert (meist 
mit 30 bis 40 Jahren), gibt es jetzt eine passende Lösung: 
Wellness-Gläser. 
Sie vereinen gleich mehrere Vorteile: 
•  Man sieht entspannter, weil sie durch innovatives Glas- 

Design Augenermüdung vorbeugen.
• Sie korrigieren besser als konventionelle Einstärkengläser.
•  Sie ermöglichen, vor allem bei Aufgaben im Nahbereich,  

ermüdungsfreies Arbeiten. 
•  Durch zusätzliche Premiumveredelung sorgen sie für deut-

lichere Kontraste und optimale Transparenz.
•  Kopfschmerzen durch angestrengtes Sehen reduzieren  

sich merklich und verschwinden schließlich völlig.

Für alle, die den lieben langen Tag am Schreibtisch sitzen 
müssen, bieten wir eine spezielle Brille für den Arbeitsplatz 
an. Und das auch noch zu einem erstaunlich niedrigen Preis. 
Das Auge hat mit der ständigen Schärfenkorrektur beim 
Blick zwischen Bildschirm, Tastatur und Arbeitsmaterialen 
mehr zu arbeiten, als man sich bewusst macht. Das führt zu 
schneller Ermüdung und Konzentrationsschwierigkeiten. 
Sprechen Sie Ihren Arbeitgeber darauf an, viele übernehmen 
ganz oder teilweise die Kosten für die Brille.
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Große Aufmerksamkeit  
für die Kleinen

Kinder brauchen besondere Zuwendung, auch beim Sehen. 
Wer nicht darauf achtet, wird beim obligatorischen Sehtest 
vor Schulbeginn schnell unangenehm überrascht. 

Die menschliche Entwicklung wird maßgeblich von visuellen 
Eindrücken geprägt. Deshalb kommen bei sehbehinderten 
Kindern vermehrt Entwicklungsstörungen vor. Schon  
einfache Lernstörungen durch unkorrigierte Sehschwäche 
führen dann zu Konzentrationsstörungen, Unlust und Stress 
im Unterricht, und einer allgemeinen Benachteiligung im  
Alltag. Kinder benennen nun einmal nicht wie Erwachsene 
konkret, dass sie Schwierigkeiten beim Sehen haben. Ein  
Besuch beim Augenarzt gibt Sicherheit und unterstützt die 
natürliche Entwicklung Ihres Kindes. Sogar schon im  
Säuglingsalter können krankhafte Veränderungen festgestellt  
und behandelt werden. Nutzen Sie die angebotenen Vorsor-
geuntersuchungen.
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Leicht und widerstandsfähig, so sollte jede Kinderbrille sein. 
Sie muss gut sitzen und ein komfortables Tragegefühl ver-
mitteln. Kinder sollen sie ja nicht als Belastung spüren, son-
dern gerne tragen. Deshalb ist es besonders wichtig, dass Sie 
sich gut beraten lassen und das Kind  bei der Wahl des Ge-
stells mitentscheiden lassen. 

Wichtig!
Achten Sie bitte bei der Anschaffung einer Sonnenbrille für 
Ihre Kinder darauf, dass sie nicht nur chic und dunkel ist, 
sondern einen wirksamen UV-Filter bietet.

Auch für Erwachsene wichtig: Die Tönung der Gläser sagt 
nichts über den UV-Filter aus. Natürlich ist am Meer oder 
im Gletscherschnee eine dunkle Tönung wichtig, aber allein 
diese schützt nicht. Ganz im Gegenteil kann das UV-Licht 
leichter ins Auge dringen, weil sich die Pupillen nicht so  
sehr zusammenziehen. Wir finden mit Ihnen garantiert die 
richtigen Gläser für Ihren Bedarf, gerne in den topaktuellen 
Fassungen exklusiver Modemarken.
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Wir wissen, welches  
Sie brauchen

„Also, es gibt den preiswerten Standard, und dann noch die 
Besseren. Die sind aber auch teurer.“ Vergessen Sie alles,  
was Sie bisher an Gerüchten über Gleitsichtbrillen gehört  
haben. Für Gleitsichtbrillen gibt es fast einhundert verschie-
dene Variationsmöglichkeiten, beispielhaft sehen Sie hier 
drei bildhafte Darstellungen von möglicher Aufteilung. 
 
Es geht also nicht darum, sich für »den Standard« oder  
»die Teuren« zu entscheiden. Es geht darum Ihren ganz  
persönlichen Bedürfnissen zu entsprechen, abhängig von  
Ihren Gewohnheiten und Ihrem beruflichen und privaten 
Alltag. Dazu ist eine ausführliche qualifizierte Beratung  
unbedingt notwendig. 
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Gleitsichtgläser sind die modernste Art Alterssichtigkeit  
zu korrigieren, und ermöglichen einwandfrei scharfes Sehen 
in allen Entfernungen. Sie können damit ohne Anstrengung 
stufenlos vom Nah- über den Zwischenbereich in die Ferne 
schauen. Bei fachkundiger Beratung und Auswahl sind  
Gleitsichtgläser sehr komfortabel und kommen dem natürli-
chen Sehen am nächsten.

Wussten Sie schon? Je früher Sie anfangen Gleitsichtgläser zu 
tragen, desto leichter und kürzer ist die Eingewöhnungszeit.

(Fotos: Rodenstock)
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Wir sind erst zufrieden,  
wenn Sie zufrieden sind

Sie erhalten auf alle bei uns gekauften Produkte eine  
Zufriedenheitsgarantie. Manchmal merkt man erst Stunden  
oder Tage nach Anpassung, dass etwas nicht passt  
oder schlecht sitzt. Kommen Sie zu uns, wir kümmern  
uns darum, bis Sie zufrieden sind. Garantiert.
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Der Gratis-Test
Ein qualifizierter Sehtest mit Ermittlung der Werte  
kostet normalerweise 30 Euro. Für unsere Kunden bieten  
wir diesen Service komplett gratis. Versprochen.

Bleiben Sie doch daheim!
Sollte es Ihnen nicht möglich sein, zu uns zu kommen,  
sei es Krankheit oder Behinderung, dann besuchen wir Sie.  
Kein Problem.

Steife Brise hausgemacht
Wir haben unseren eigenen Windkanal für Sportbrillen.  
Nutzen Sie ihn, damit Sie schon vor dem Wettkampf merken,  
ob Ihre Brille tatsächlich perfekt zu Ihnen passt. Sie wollen  
damit doch nicht einfach nur gut aussehen. Sie wollen auf  
dem Siegerfoto gut aussehen, stimmt’s? Wir helfen gerne.

B
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Ich glaub’, ich hör’ nicht richtig.

Bouffier ist seit über 70 Jahren im Rhein-Main-Gebiet bes-
tens bekannt als Optikfachgeschäft. Was viele nicht wissen: 
Wir haben auch eine Spezialabteilung für gutes Hören. 
In der Rheinstraße 47 im Zentrum von Wiesbaden sitzt das 
„Hörgeräte Fachinstitut der Brillen Bouffier GmbH“.

Die Bereiche, in denen Hörhilfen oder Gehörschutz benötigt 
wird, sind vielfältig. Musiker brauchen einen Gehörschutz, 
der Ihnen dabei über alle Frequenzen differenziertes Hören 
ermöglicht. Motorradfahrer verzichten gerne auf lästige 
Windgeräusche, müssen aber Umgebungsgeräusche weiter hin 
wahrnehmen können. 

Facharbeiter am Bau wollen den Arbeitslärm ausblenden. 
Bluetooth-Nutzer brauchen für Ihr Mobiltelefon ein indivdu-
ell passendes Ohrpassstück, das jede Bewegung mitmacht. 
Manch einer würde sich gerne bei Vorträgen mehr auf den 
Referenten konzentrieren, als das Flüstern der Sitznachbarn 
hören zu müssen. Hier helfen wir mit mobilen Hörverstär-
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kern. Und wir helfen selbstverständlich, wenn Sie ganz  
einfach nicht gut hören können und ein Hörgerät brauchen, 
aber unsicher sind, welche Lösung für Sie praktisch und 
komfortabel ist. Für stark hörbehinderte Menschen haben 
wir verlässliche Lichtsignalwecker und visuelle Türklingeln. 
Selbstverständlich sind wir auch für Reinigung und Repa-
ratur die richtigen Ansprechpartner.

Wichtig für alle Eltern: 
Hört Ihr Kind richtig? Reagiert es öfter nicht entsprechend 
auf Gesagtes? Klagt es vielleicht sogar manchmal über  
Ohrenschmerzen? Nur ein Kind, das einwandfrei hören 
kann, entwickelt sich auch uneingeschränkt. HNO-Arzt  
und Hörgeräte-Akustiker helfen hier unkompliziert und  
beraten Sie kompetent bei der Wahl der nötigen Schritte.
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Brillen Bouffier

Kirchgasse 50

65185 Wiesbaden

T (0611) 300776

F (0611) 3083792

E kirchgasse@bouffier.de

Öffnungszeiten

Mo–Fr 09:00–19:00

Sa 09:00–18:00

Brillen Bouffier

Rheinstraße 47

65185 Wiesbaden

T (0611) 341260

F (0611) 3412629

E rheinstrasse@bouffier.de

Öffnungszeiten

Mo–Fr 09:00–19:00

Sa 09:00–18:00

Kontaktadressen

Bouffier Hörgeräte

Rheinstraße 47

65185 Wiesbaden

T (0611) 306518

F (0611) 306518

E hoergeraete@bouffier.de

Öffnungszeiten

Mo–Fr 09:00–18:30

Sa 09:00–13:00
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Brillen Bouffier

Adelungsstraße 4–6

64283 Darmstadt

T (06151) 25392

F (06151) 296790

E darmstadt@bouffier.de

Öffnungszeiten

Mo–Fr 09:00–19:00

Sa 09:00–18:00

Brillen Bouffier

Schusterstraße 30–32

55116 Mainz

T (06131) 232528

F (06131) 230102

E mainz@bouffier.de

Öffnungszeiten

Mo–Fr 09:00–19:00

Sa 09:00–18:00
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