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jetzt neu: brille
modischer 
Sehkomfort 
zum günstigen 
Komplettpreis

festliche brillenmode 
von caroline abram 

 komplettbrille

inkl. Fassung; leichte, superentspiegelte, 

gehärtete Kunststoffgläser und Augenprüfung 

ab149€
1

 
1mit Einstärkengläsern 149€, mit Gleitsichtgläsern 299€; inkl. MwSt., Fassung aus der konkav | konvex 
brille+ Kollektion, Sph.: ±6,0 / cyl.: +3,0, Sonderanfertigungen gegen Aufpreis möglich; Abbildungen ähnlich



weihnachtszeit
genießen sie die festtage
Bald ist es soweit, die ersten Tannenbäume werden 
aufgestellt und so manches Haus erstrahlt schon in 
glitzerndem Schmuck. Was gibt es Schöneres, als 
durch die erleuchteten Gassen oder über 
einen romantischen Weihnachtsmarkt 
zu schlendern? 

Wir wünschen Ihnen entspannte Adventstage 
und ein friedvolles Weihnachtsfest im Kreise 
Ihrer Liebsten. Genießen Sie die Festtage und 
starten Sie gut in ein hoffentlich gesundes 
und erfolgreiches neues Jahr.  

Das Team von konkav I konvex

brillenmode 
von caroline abram
Freuen Sie sich auf festliche Brillenmode aus 
Paris und erleben Sie bei uns die aktuelle Fas-
sungskollektion von Caroline Abram. 

Die preisgekrönte Designerin entwirft Brillen für 
Frauen, die sich schön und begehrenswert füh-
len möchten und gibt jeder Frau die Möglichkeit, 
alle Seiten ihrer Persönlichkeit zu entfalten. Ihre 
Modelle begeistern durch Mut zu frischen Far-
ben und attraktiven, leidenschaftlichen Formen. 

Mit Caroline Abrams extravaganten Designs 
zeigen Sie auf verspielte und provokante Art 
Ihre Einzigartigkeit. 



jetzt neu: brille 
Ihr plus beim Brillenkauf
konkav | konvex hat jetzt etwas Neues. brille+ ist modischer 
Sehkomfort zu günstigen Komplettpreisen.

da ist alles mit drin:. 

  kompetente Beratung 

 große Auswahl an modischen 
 Brillenfassungen 

 leichte, superentspiegelte, 
 gehärtete Kunststoffgläser 

 bei Gleitsichtbrillen mit modernem 
 Gleitsichtglasdesign

 professionelle Augenprüfung 

 Anfertigung in bewährter 
 konkav | konvex Qualität

 kostenfreie Service-Checks 
 für Ihre Brille

1inkl. MwSt., Fassung aus der konkav | konvex 
brille+ Kollektion, Sph.: ±6,0 / cyl.: +3,0, 
Sonderanfertigungen gegen Aufpreis möglich  
Abbildungen ähnlich

 einstärken 

komplettbrille

inkl. Fassung; leichte, superentspiegelte, 

gehärtete Kunststoffgläser und Augenprüfung 

ab149€
1

 

 gleitsicht 
komplettbrille

inkl. Fassung; leichte, superentspiegelte, 
gehärtete Kunststoffgläser; modernes 

Gleitsichtdesign und Augenprüfung 

ab299€1
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gutschein 
100€ preisvorteil1 auf 
premium gleitsichtgläser
Ein maßgeschneidertes Gleitsichtglas, das in allen Gestaltungs-
merkmalen exakt auf den Träger zugeschnitten ist, bietet ein Maxi-
mum an Sehkomfort. Bei uns erhalten Sie Premium Gleitsichtgläser 
jetzt mit einem Preisvorteil von 100€2. Nutzen Sie diese günstige 
Gelegenheit und besuchen Sie uns bald.

2gültig bis zum 04.01.2020, pro Paar, nicht mit anderen Angeboten kombinierbar; Preisvorteil auf den 
Hauspreis von konkav | konvex.
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sandra schmidt
augenoptikermeisterin

anne schiller
augenoptikerin

susanne bell
augenoptikerin

stephanie gelkermann 
augenoptikerin

verena herzmoneit
augenoptikerin
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