
Zentrierbild erstellen 

Zentrierbi ld 
Sie haben die perfekte Brille gefunden und möchten die passgenaue Anfertigung bequem von Zuhause 
aus erledigen? Bestellen Sie die angefragte Brille einfach über den Button „zu Hause ausprobieren" und 
wir senden Ihnen diese mit einem beiliegenden Verglasungsauftrag zu. Diesen füllen Sie dann mit Ihren 
benötigten Brillenwerten aus und treffen Ihre Glasauswahl - allerdings sind nur Kunststoffgläser über 
diesen Vertriebsweg möglich. 

Um Ihre schöne neue Brille samt Gläsern exakt und individuell anpassen zu können, benötigen wir ein „Zentrierfoto" Ihrer Augen bei 
aufgesetzter Brille. Dazu müssen Sie nur Folgendes tun: 

80-100cm

u 

� 
"' u 
1 

QJ "" ,o 

QJ 
Cl. 
:0 ::.< 

Stellen Sie Ihre Kamera in etwa 30 bis 50 cm Entfernung und in Augenhöhe (Körpergröße abzüglich etwa 10 cm) auf. Schauen Sie nun mit 
beiden Augen auf das Objektiv Ihrer Kamera. Das Objektiv sollte zentriert zu Ihren Augen stehen, nicht unbedingt das Gehäuse der Kamera 
- das kann variieren. Achten Sie bitte darauf, dass Ihre Brille richtig aufgesetzt ist. Nun machen Sie das Foto, bestenfalls mit Zeitauslöser.  
Einfacher geht dies alles natürlich mit einer „Hilfsperson", die als Fotograf fungiert.

Wenn Sie die Fotos gemacht haben, senden Sie uns diese einfach per E -Mail zu. Nach einer  
Überprüfung geben wir Ihnen eine Rückmeldung zur Rücksendung Ihrer Brille. Über unser 
Videozentrier-System werten wir Ihre Pupillendistanz und die Einschleifhöhe der Gläser aus 
und können Ihre neue Brille mit allen, für die Fertigung wichtigen Parametern, für Sie fertigen ... 

www.brille-kaulard.de 
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30 – 50 cm


