
30  
Jahre 

rösch augenoptik 
      in tirschenreuth

center für  
sehBeratung
inh. peter rösch staatl. geprüfter  
augenoptiker, augenoptikermeister

Maximilianplatz 36,  
95643 tirschenreuth
telefon 09631 2920
info@augenoptik-roesch
www.augenoptik-roesch

Unsere Öffnungszeiten:
Mo - Fr: 9:00 - 12:30, 14:00 - 18:00
sa: 9:00 - 12:00

30% rabatt  auf alle vorrätigen  Brillenfassungen*

RÖSCH
AUGENOPTIK

   netzhautscreening

   Modernste Messmethoden

   sehberatung mit Bedarfsanalyse

JuBiläuMs-gleitsichtgläser 
der neuesten generation!
•    hochwertige Markengläser  
•    superentspiegelt, gehärtet, mit lotus  
•    100% uV-schutz
•    modernes, dünnes glasdesign
± sph 6 / cyl. max. 4.0 

paarpreis statt 799 €     nur   499 €*

Wir feiern 30-jähriges Firmenbestehen 
und bedanken uns mit tollen angeboten!

*gültig vom 23.11. bis 7.12.2019

30 Jahre Rösch Augenoptik
Umfassende Service-Kompetenz im Tirschenreuther „Center für Sehberatung“

Tirschenreuth. (jr) Vor 30
Jahren hat Peter Rösch sein
Unternehmen Rösch Augen-
optik gegründet. Am Maximi-
lianplatz 36 in Tirschenreuth
befinden sich die repräsenta-
tiven Verkaufsräumlichkeiten,
an die eine eigene Werkstatt
angegliedert ist. Der staatlich
geprüfte Augenoptiker und
Augenoptikermeister wird
hier unterstützt von seiner
Frau Karin, die ebenso Au-
genoptikerin ist.

Als „Center für Sehberatung“
führt Peter Rösch seit drei
Jahrzehnten sein Unterneh-
men. Dank der innovativen
und hochmodernen techni-
schen Ausstattung kann
Rösch Augenoptik alle Leis-
tungen vom Ausmessen der
Augen bis hin zum Erkennen
der Sehfähigkeit anbieten.
Bei der Auswahl der für den
Kunden geeigneten Gläser
findet darüber hinaus eine
optimale Beratung statt, auf
die Peter und Karin Rösch
ebenso wie auf einen perfek-

ten Service größten Wert le-
gen. Erst im vergangenen
Jahr investierte Rösch Augen-
optik in modernste Messge-
räte und Sehtestverfahren.

Das Unternehmen bietet kos-
tenlose Computer-Sehtests
an, kann durch subjektive
Messverfahren eine exakte
Augenglasbestimmung
durchführen und führt mit
dem „Polatest“ ein exaktes
Verfahren zur Feststellung
des optimalen beidäugigen
Sehens durch. Nicht fehlen
darf ein Arbeitsplatz-Sehtest.
Gerade Personen, die beruf-
lich lange und oft und am
Computer sitzen, brauchen
richtige Sehhilfen.

Mit Hilfe entsprechender
Tests erhält der Kunde wich-
tige Informationen, mit wel-
cher Sehhilfe er bestes Sehen
erreichen kann. Mit dem
neuen „Easyscan“ wird die
Netzhaut fotografisch be-
trachtet. Durch diesen Sieb-
test können Abweichungen
festgestellt und gegebenen-

falls weitere Untersuchungen
beim Augenarzt empfohlen
werden. Damit leistet Rösch
Augenoptik einen wichtigen
Beitrag zum dauerhaften Er-
halt der Sehkraft.

In der hauseigenen Werkstatt
können Kunden den Ein-
schleifservice in Anspruch
nehmen, gearbeitet wird mit
modernsten CNC-Schleifsys-
temen. Rösch Augenoptik ist
so für die Zukunft gerüstet.
Die Kunden kommen aus der
ganzen Region, da sie wis-
sen, dass sie bei Peter und
Karin Rösch in besten Hän-
den sind. Durch die hausei-
gene Werkstatt können Bril-
len schnell und flexibel zu-
gearbeitet werden.

„Jede Brille ist individuell“,
sagt Peter Rösch, der zudem
auf individuell angefertigte
Linsen verweist. In 200 Qua-
dratmeter großen und attrak-
tiven Geschäftsräumen hat
der Kunde eine große Aus-
wahl und wird fachkundig
beraten.

Peter und Karin Rösch beraten individuell und kompetent. Bild: jr


