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Geld-zurück-Garantie auf Markengleitsichtgläser von Rodenstock 

Gleitsicht ohne Risiko 

 

Zeitung lesen, Verkehrsschilder in der Ferne entziffern oder die 

Lieblingssendung auf dem Bildschirm genießen – ab einem bestimmten Alter 

wird es immer schwieriger, in verschiedenen Sehentfernungen scharf zu sehen. 

Markengleitsichtgläser von Rodenstock sind in der Lage, sowohl die 

Fehlsichtigkeit in der Ferne als auch in der Nähe gleitend, also stufenlos, zu 

korrigieren. Somit helfen sie Brillenträgern dabei, alle Alltagssituationen ohne 

einen lästigen Brillenwechsel zu meistern. Rodenstock macht es ihnen nun 

noch leichter, sich von den Vorzügen hochwertiger Gleitsichtgläser zu 

überzeugen. Ab dem 15. September 2018 können Kunden 

Markengleitsichtgläser von Rodenstock ohne Risiko kaufen, denn bei einer 

Rückgabe der Gleitsichtgläser wird der volle Kaufpreis erstattet. Darüber hinaus 

erhalten Kunden einen Rabattgutschein über 100 Euro auf die Gleitsichtgläser. 

Unter folgendem Link findet sich eine Liste mit teilnehmenden Optikern:
 
 

www.rodenstock.de/gleitsicht. Der Kampagnenzeitraum endet am 31.12.2018.
 

 

Mit der Geld-zurück-Garantie können sich Kunden ohne Risiko von der Qualität 

von Rodenstock Gleitsichtgläsern überzeugen. „Eine Gleitsichtbrille muss 

individuell auf das Auge und den Lebensstil des Trägers abgestimmt sein. 

Deshalb fließen bei der Maßanfertigung einer Rodenstock Gleitsichtbrille 

zahlreiche individuelle Messwerte ein, sowohl vom Auge als auch vom Sitz der 

Brille im Gesicht. Durch den Einsatz innovativer Technologien entsteht eine 

Brille, die perfekt auf den Träger angepasst ist“, so Markus Ilmer, Director 

Product Management Lenses bei der Rodenstock GmbH. „Lange 

Eingewöhnungszeiten wie früher gibt’s bei qualitativ hochwertigen Gläsern dank 

ständiger Forschung und Weiterentwicklung mit hochwertigen 

Gleitsichtbrillengläsern von Rodenstock nicht mehr – sie sind immer direkt 

verträglich.“ 

 

Weitere Informationen zum Thema Gleitsicht finden Sie auf unserer Website 

unter www.rodenstock.de 
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Über Rodenstock:  

Rodenstock ist Deutschlands führender Hersteller von Brillengläsern und 

Brillenfassungen. Das 1877 gegründete Unternehmen mit Sitz in München 

beschäftigt weltweit rund 4.700 Mitarbeiter und ist in mehr als 85 Ländern mit 

Vertriebsniederlassungen und Distributionspartnern vertreten. Rodenstock 

unterhält Produktionsstätten an 14 Standorten in 13 Ländern.  

Weitere Informationen unter www.rodenstock.de/presse 
 

Besuchen Sie uns auch auf 

www.facebook.com/Rodenstock 

www.instagram.com/rodenstock_official 

www.pinterest.com/RodenstockDE 

www.youtube.com/SeeBetterRodenstock 

 

Pressekontakt: 

Rodenstock GmbH 

Daniela Sauer 

daniela.sauer@rodenstock.com 

Tel: +49 89/7202-684 
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