
Die Individualisierbarkeit von Produkten ist
längst nichts neues mehr. Auch Brillengläser
können bis ins kleinste Detail dem Kundenbe-
dürfnis angepasst werden. Mit dem Vivior
Monitor zeichnen wir Arbeitsabstände, Licht-
verhältnisse sowie Kopf- undAugenbewegungen
auf. Dank dieser neuartigen Technologie erhal-
ten wir erstmalig objektive Daten über das tat-
sächliche Sehverhalten, was die Fertigung von
persönlichen Brillengläsern ermöglicht.

Wir möchten unseren Kundinnen und Kunden
ein entspannteres Sehen ermöglichen, damit
erreichenwir eine natürliche Körperhaltung und
vermeiden Rücken- und Nackenschmerzen.
Dafür brauchen wir Informationen über die
jeweiligen Bedürfnisse und Verhalten. Das
Leben wird immer individueller. Berufliche
sowie private Situationen fordern unterschied-
liche Sehbedürfnisse. Die Kombination aus
Arbeitsplatz, Autofahren oder der Zeit mit der
Familie ergeben den jeweiligen Sehbedarf. Für
die perfekte Beratung wollen wir herausfinden,
wie ihr persönlicher Sehanspruch ist.Wir haben
die Erfahrung gemacht, dass es für unsere Kun-
dinnen und Kunden nicht ganz so einfach ist,
das jeweilige Sehverhalten wiedergeben zu kön-
nen. Darumnutzenwir nun denViviorMonitor.

Mit künstlicher Intelligenz
Mit dem Messsystem Vivior nutzen wir eine
Anwendung, welche währendmindestens drei
Tagen das effektive Sehverhalten registriert.
Konkret werden Distanzen, Lichtverhältnisse
und Blickrichtungen gemessen. Der Monitor
wird idealerweise sowohl anWochentagen als
auch an Wochenenden getragen. Dadurch
erfahren wir das Sehverhalten amArbeitsplatz
und jenes in der Freizeit. Ganz einfach an der
bestehenden Brille befestigt, können unsere
Kundinnen und Kunden mit dem Monitor
uneingeschränkt ihrem Alltag nachgehen.

In der Kombination mit künstlicher Intelligenz
und den gewonnenen Daten, können entspre-
chende Sehverhalten eruiert und ausgewertet
werden.

Ihr Vorteil
Der Detailgrad der Vivior-Daten ermöglicht
uns, Brillengläser nach dem jeweiligen persön-
lichen Sehbedarf anzufertigen. In diesem Fall
ist nicht nur die Korrektur entscheidend, son-
dern auch Ihr Sehverhalten.
Profitieren Sie von persönlichen Gläsern dank
moderner Technik, verbundenmit besserer Kör-
perhaltung und entspanntem Sehen!

Mit dem neuen Vivior-Sehkonzept gewinnen wir erstmalig objektive Daten
über das Sehverhalten im Alltag. Dank künstlicher Intelligenz und personali-
sierten Brillengläsern, werden Rücken- und Nackenschmerzen vermieden.
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