Große Geschenkewelt zu Weihnachten

Die eMag43

Handliche Hilfe für’s Zeitungslesen
• Mit ausklappbarem Griff
• Vergrößerung bis 14-fach
• Alle Funktionen einfach per
Knopfdruck
• Griffig & übersichtlich
• Optionaler Schreib- und Leseständer

Die perfekte Lesehilfe für unterwegs oder zu Hause – leicht, kompakt, mobil und
leistungsstark! eMag 43 hat zunächst aufgrund des ausklappbaren Griffs die Anmutung
einer herkömmlichen Lupe. Aber sie bietet viel mehr und ist ganz einfach zu bedienen.
eMag 43 hat alle Funktionen ihrer kleinen Schwester eMag 35, jedoch mit größerem
Display – und bleibt dabei trotzdem handlich, sodass man sie mühelos in der Mantel- oder
Handtasche mitführen kann.

Die große eMag70
Bequeme Tischlupe

Unter der eMag70 kann man bequem schreiben
und für ein noch größeres Bild sogar an den
Fernseher anschließen.
• Verstellbares Display mit 17,5 cm Diagonale
• Vergrößerung bis 16-fach, stufenlos einstellbar
• Große und schlüssige Bedienelemente
• Besonders vielfältige Kontrastauswahl
Mehr als nur eine Leselupe – eMag 70 ist durch Größe und Funktionsvielfalt eine wahre
Erleichterung im Alltag. Das Display verschafft großzügige Übersicht auch bei
Kleingedrucktem. Die Vergrößerung lässt sich per Schieberegler stufenlos einstellen und
bei Anschluss an ein TV-Gerät noch deutlich erhöhen. Praktisch ist auch die Flexibilität
des Displays: Es lässt sich neigen und so für die jeweils komfortabelste Haltung beim
Lesen und Schreiben einstellen.

Lesespaß mit der richtigen Vergrößerung und optimaler Lichtfarbe
Die Tage werden kürzer – wir brauchen mehr Licht. Erst recht, wenn die Augen nicht mehr
so wollen wie einst und die normale Brille nicht mehr ausreicht, um die Zeitung zu lesen
oder ein Rätsel zu lösen. Die beliebte Leuchtlupenserie ÖKOLUX von SCHWEIZER
bietet hier die ideale Lösung. Aus zehn unterschiedlichen Vergrößerungen kann man
zusammen mit dem Augenoptiker genau die Lupe auswählen die ideal ist. Da auch der
Lichtbedarf im Alter steigt, haben diese Lupen eine exakt abgestimmte Lichtquelle.

