Rentner sollen Coronakrise zahlen? Was soll das denn? Solches und ähnliches kann man in den Medien sehen.
Doch das Ebneter Optik Team sagt: „Investieren Sie in Ihre Augen und das ohne Risiko“
Weitere Infos auf unserer Webseite unter News: >> DIHAI BLIBÄ und doch neue Brille ohne Risiko kaufen
Denn gute Brillen beeinflussen das Gemüt und die Gesundheit.
Leider mussten wir in den letzten Monaten einige Brillen, die im Internet gekauft wurden, korrigieren weil sie falsch
waren und Probleme machten. Virtuell am Computer sieht man nicht gleich gut, wie wenn man Gläser und
Brillenfassung in echt sehen und fühlen kann. Darum kaufen Sie besser bei Ebneter Optik Goldach ein.
Leider wird übers Internet viel betrogen:
- So wird das Fernrohr mit der Vergrösserung 40-fach verkauft. Doch bei der Prüfung durch uns, hatte das Fernrohr
nicht einmal eine Vergrösserung von 10-fach. Leider hat der Konsument keine Vergleichsmöglichkeit.
- Es wird im Internet mit bester Sicht geworben, sogar HD-Gläser. Doch dann haben die Gläser nicht einmal die
einfachste Entspiegelung auf den Gläsern und sind von versprochener HD-Qualität weit entfernt.
- Auch die Qualität der Brillenfassung aus dem Internet lässt zu wünschen übrig. Das sieht selbst der Laie gut. Die
Schweissnähte, die man in Natur gut fühlt und sehen kann.
>>>

Eine Brille muss man in den Händen halten und fühlen können.

- Denn, wie die Brillen-Rezeptwerte über Internet ausgeführt sind, kann man als Brillenträger oder Brillenträgerin
nicht wissen. Oft ist man sich nicht bewusst, welche Schäden und Risiken mit der falschen Brille folgen. - Doch das
Ebneter Optik Team arbeitet für Ihre Produkte nach strengen internationalen Normen.
Nun könnte sagen, das ist Betrug was diese Internet-Firmen machen.
- Doch, weiter heisst es bei diesen Internet -Firmen: „Höchste Kundenzufriedenheit ist unsere erste Priorität.“ Wenn
man zum Internet-Lieferanten gehen will, heisst es: „Eine Abholung des Artikels ist aus logistischen Gründen nicht
möglich.“
- Und bei der Lieferfrist heisst es: „Es kann von 10 bis zu 30 Arbeitstage dauern.“ Aber wie wir getestet haben, kann
es sein, dass man den Artikel auch nach 4 Monaten nicht bekommt.
- Sie wollen das Geld zurück. Ja, vielleicht bekommen Sie es, wenn Sie Glück haben vor 4 Monaten.
Jedoch, wir vom Ebneter Optik Team sind immer für Sie da.
Sicher auch aus ökologischer Sicht ist es nicht gut, wenn die Ware oft wieder an die Internet-Firma zurückgesendet
wird.

Lueg zerscht z’Goldach für dini Auge!

Ihre Augen sind nicht Discount-Ware. Gehen Sie ins Fachgeschäft.

Die Augen verdienen Brillen von Ebneter Optik. Dort gibt es Qualität für jedes Budget und kann in 1x, 3x oder 5x
bezahlt werden.

Für Dich, Dein Freund und Deine Freundin
Beste Gesundheit mit den Augen – von Ebneter Optik Goldach

Wir führen nicht Krieg gegen das Internet, sondern gegen die negativen Auswüchse am Internet. Geh in Dein
Fachgeschäft in Goldach!

