OLIVER HAUGG AUGENOPTIK
Pfahlstraße 29, 85072 Eichstätt
www.schaufenster-eichstaett.de/angebot/oliver_haugg_
augenoptik-70/

INFORMIER DICH
1. Eichstätter Sehanalyse-Studie
Mit dem DNEye Scanner von Rodenstock
wird von Ihren Augen berührungsfrei ein
individueller „Fingerabdruck“ erstellt.
Unsere Analyse führt zu folgenden
Ergebnissen:
- Bestimmung der Sehschärfe auf
1 / 1 00 dpt genau
- Überprüfung des Augeninnendrucks als
Baustein der Augengesundheit
- 3D-Hornhautanalyse mit Hornhautdickenmessung
- mögliche Auffälligkeiten von Trübungen
der Augenlinse
Die Ergebnisse der Sehanalyse besprechen
wir mit Ihnen ausführlich und zeigen verschiedene Lösungsansätze auf.
Ein Angebot für alle Altersklassen von
17:00 – 22:00 Uhr.

MACH MIT
„Komm pack mit an – wir fertigen
Sehhilfen an!
In Sri Lanka, mitten im Busch, gibt es
eine Wohngemeinschaft, genannt „little
smile!“. Die Menschen dort haben nicht
die Möglichkeit, sich eine Brille anzuschaffen. Mit deiner Hilfe werden wir für diese
Menschen Brillen mit Sehstärke anfertigen.
Um Ressourcen zu schonen, bereiten wir
getragene Brillen auf und bestücken sie
mit Gläsern. Damit sie in der Schule, im Alltag, bei der Ausbildung und im Beruf gut
sehen und sicher unterwegs sind!
Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.
Eine Mitmachaktion für Jugendliche
(14 – 18 Jahre) von 17:00 – 20:00 Uhr
SEI GESPANNT
auf einen besonderen Spaziergang.

Treffpunkt Marktbrunnen
22:15 – 23:00 Uhr
Ha lte s te lle :
M a r k t pla t z
C a te r i n g

ko s te n f rei e Pa rk pl ä tze vo r Ort
( j e n a c h Verfü gba rkei t)
Toi l e t te n

geöffnet:
1 7 : 0 0 – 2 3 : 00 U hr

Ki n derpro gra m m
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Gemeinsam feiern wir das Stadtjubiläum
„1111 Jahre Eichstätt – bei Nacht!“ und laden zu einem Spaziergang vom Marktplatz
rüber zur Spitalstadt ein. An drei Stellen
machen wir Halt, um die geschichtliche
Entwicklung der Stadt zu hinterfragen und
zu diskutieren.

