
Kommen   Gehen Besser   Sehen 

Was man in den Augen 
alles erkennen kann - ich 
bin total baff. Meine an-
fängliche Skepsis ist in 
Begeisterung umgeschla-
gen, die „Irisdiagnose“ 
wurde tatsächlich von 
anderer Seite bestätigt. 
Also, ich fühle mich bei Welver Optik total gut 
aufgehoben und bin echt stolz auf meine neue 
Marion Ramm Brille. Und als Krönung habe ich 
ein maßgeschneidertes Augentraining bekom-
men, damit meine Augen fit bleiben und ich so 
meine Brille lange nutzen kann. Echt klasse!   

Mit meinen neuen Kontaktlinsen bin ich total 
happy. Jetzt kann ich endlich jede schicke Son-
nenbrille tragen, einfach phantastisch. Meine 
Augen wurden mit hochmodernen Geräten 
vermessen und man hat mir alles ausführlich 

erklärt, wie ich die 
Linsen am besten 
handhabe. Der gan-
ze Aufwand hat sich 
gelohnt, denn jetzt 
fühle ich mich abso-
lut sicher.  
Wenn mein kleiner 

Sohn etwas älter geworden ist, will er seine 
tolle Sportbrille gegen Kontaktlinsen eintau-
schen. Ich bin mir sicher, dass er das schaffen 
wird, denn hier - bei Welver Optik - ist er in 
guten Händen.   

PC-Arbeit, Autofahren, diese ewige Hetzerei, 
der Termindruck, all das hat 
mich sehr belastet.  
Heut geht es mir deutlich 
besser, warum? Ganz ein-
fach.  
Hier, bei Welver Optik, hat 
man nicht nur die Brillen im 
Focus, sondern den ganzen 

Menschen. Deshalb hat man für mich punktge-
naue Lösungen entwickelt, exakt abgestimmt 
auf meine Bedürfnisse. Das Arbeiten geht jetzt 
viel leichter von der Hand und beim Sport, da 
punkte ich auch wieder.   

M. Ramm Sonnenbrille 
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Was können wir für dich tun? Sprich uns ein-
fach an, wenn dir eines der nachstehenden 
Themen „bekannt“ vorkommt. 

 Konzentrationsstörungen 

  Kopfschmerzen  

  ADS, LRS, ADHS   

  Ausgepowert, Nervosität  

  Maculadegeneration, grauer Star  

  Hobby, Sport und Brille   

  PC-Arbeit; müde Augen  

  Unsicher beim Autofahren  

  Schulter- und Nackenschmerzen  

  

  

Wir freuen unsWir freuen uns  

auf deinen Besuchauf deinen Besuch  

Karin Consten 
Seh-Trainerin und 
Augenoptikermeisterin 

Uwe Consten 
Heilpraktiker und 

Augenoptikermeister 


