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Augenglasbestimmung Teil 7:   
Mehr über den i.Profiler von Carl Zeiss Vision

Für Ihre Beratung möchten wir uns gerne Zeit für 
Sie nehmen. Bitte vereinbaren Sie einen Termin.
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Der Name der Innovation:  
„i.Scription®“. Hinter die-

sem Begriff steht eine Pionier-
leistung von Carl Zeiss Vision, 
die ein neues Untersuchungs-
verfahren und ein innovatives 
Konzept zur Berechnung und 
Fertigung von Brillengläsern 
umfasst. Der Augenoptiker 

Besser sehen – auch  
wenn man wenig sieht

Erste Nutzer bestätigen die 
deutlichen Verbesserungen.
Durch die neue Art der Bril-
lenglasoptimierung ergeben 
sich besonders deutliche 
Vorteile beim Sehen unter 

ungünstigen Licht-
bedingungen. Das 
Messverfahren des 
i.Profilers berück-
sichtigt insbeson-
dere die Aspekte 
des Sehens, die 
mit dem herkömm-
lichen Sehtest (bei 
optimaler Beleuch-
tung und hohem 
Schwarzweiß-Kon-
trast) nicht erfasst 
werden. In der Pra-
xis bedeutet das ein 
neues Seherlebnis, 
das sich vor allem 
durch ein verbesser-
tes Kontrastsehen 
und vielfach auch 
durch eine intensi-
vere Farbwahrneh-

mung auszeichnet. In einigen 
Fällen konnten sogar Fehl-
sichtigkeiten erkannt wer-
den, die von den bisherigen 

Martin Gebker hat in diese 
neue Technik investiert und 
sein Geschäft mit dem spe-
ziell entwickelten „i.Profiler®“ 
ausgestattet. Dieses Gerät 
kann durch die so genannte 
Wellenfrontmessung auch 
bislang nicht messbare Un-
regelmäßigkeiten des Au-
ges präzise feststellen. Das 
geschieht sekundenschnell 
und auf Hundertstel-Diopt-
rien genau. Diese Ergebnisse 
übermittelt der Augenoptiker 
dann an Carl Zeiss Vision. 
Dank hochmoderner Ferti-
gungstechnik entsteht dann 
– ebenso präzise – das ganz 
persönliche, neue ZEISS Bril-
lenglas mit i.Scription Opti-
mierung.

 Brillenglaswerten deutlich 
abweichen. Das kann zu einer 
erheblichen gesteigerten Seh-
leistung führen.  
Bitte vereinbaren Sie einen 
Termin und lassen Sie sich 
beeindrucken von neuester 
und präzisester Messtechnik, 
die international zu erleben ist. 
Weitere Artikel über die 
Augenoptik von HEUTE 
finden Sie unter www.gebker- 
optik.com/informatives.

Das Gerät, wie es bei Gebker Optik 
zum Einsatz kommt.


