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anders.

PasKaL 3d begeistert. augenoptiker und Bril-
lenträger gleichermaßen. Denn mit der 3D-Tech-
nik wird die Refraktion zu einem natürlichen und 
entspannten Vorgang für beide. Der standardisierte 
Ablauf sichert die Qualität und schafft ein überzeu-
gendes Ergebnis.

anders sehen.
anders Beraten.



der Kunde sieht während der gesamten refraktion 
getrennte Bilder für das rechte und linke auge. Die 
Trennung erfolgt im Phoropter und in der Messbrille durch 
zirkular polarisierte Filter. Zur Sehzeichendarstellung wird 
ein 3D-Monitor verwendet, der die Bilder zeilenweise zir-
kular polarisiert darstellt.

Frischer 
wind mit  

PasKaL 3d
refraktion vor PasKaL 3d: Zuerst wird das eine Auge ge-

messen, das andere ist abgedeckt, dann wird getauscht – und 
am Ende folgt der binokulare Abgleich. PasKaL 3d bricht 
diese abfolge und nutzt modernste 3D-Technik für eine 

natürliche und verträgliche und dabei sehr schnelle Refraktion. 
Während der Refraktion schaut der Kunde ganz entspannt auf 
eine schöne Landschaft und bemerkt gar nicht, welche Bilder 
dem rechten und welche dem linken Auge angeboten werden.

die erFinder 

Fritz Paßmann, Dieter Kalder

in Zusammenarbeit mit iPrO

„Unser Ziel: verträglichere Brillen. 
deshalb haben wir eine  

standardtestreihe entworfen, die 
vollständig und effektiv ist – eine 

erlebnisrefraktion.“



FeatUresfeaturesdie PasKaL 3d-erlebnisrefraktion bietet eine standardreihe 
von acht testen, die so aufeinander aufbauen, dass im Regelfall 

keine Wünsche offen bleiben. Neben den Werten für eine gut verträg-
liche Korrektion erhält der Augenoptiker Aussagen über den Binoku-

lar- und Phoriestatus, die Stereopsis, die Dominanz und das Kontrast- 
sehvermögen. Dies alles bei einem 3-dimensionalen Hintergrund, der 
die subjektive Augenprüfung zum Erlebnis für den Kunden macht. Bei 

Bedarf lassen sich weitere Teste zuschalten.

GeFührte 
reFraKtiOn 
MiT DER STANDARDTESTREiHE.

Ermöglicht monokulare 
refraktion unter binokularen 

stereoskopischen Bedingungen

dominanz-test 
als Screening-Test vor jeder

Refraktion möglich

Vergrößerung/Verkleinerung 
der Optotypen

randomisierung 
der SehzeichenAnwahl 

verschiedener Optotypen 
über einen Button

einstellungsmöglichkeiten 
auf jeweilige 

Refraktionsentfernung 
inkl. Spiegelablesung

Alle Sehteste wahlweise
mit 3d-, 2d- oder ohne 

hintergrund

infos zu jedem 
Test vorhanden

Vorgegebene Testreihe 
für effizienten 

refraktionsablauf

Passive 3d-technologie durch 
zirkular polarisierende Filter, 
d.h. 100%ige Auslöschung

ohne Geisterbilder

individuelle testreihen 
erstellbar

Über 80 teste in 10 verschiede-
nen Kategorien verfügbar

u
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Full-hd-
Auflösung

hintergrund 
wählbar

drahtlose übertragung vom 
iPad via Bluetooth

Spektakuläre 3D-Bilder zum 
abschluss der refraktion

eigene Kategorie mit sehtes-
ten in 2d für die Refraktion mit 

Abdeckscheibe

Persönliche Begrüßung 
des Kunden möglich



Haben Sie einen speziellen Wunsch?

üBer 
80 teste.
Und es 

werden 
dynamisch 

mehr.
SiE WOLLEN 
mehr erFahren ?  

Hier erhalten Sie einen Überblick über alle Sehteste 

inklusive Beschreibung. Für weitere 

informationen nehmen Sie bitte Kontakt 

zu unseren iPRO-Beratern auf.

Punkteschar, wabenförmig

monokularer strahlenkranz 

nach Zeiss 

astigmatismus-Prüftafel reihensehzeichen 2d

dreizeilen Vergleichstest

Optotypen zeilenweise

eyechart ishihara test 7

cowen-test

Bichrom-Balance-test

rot/Grün klassisch schober-test, rot-Grün

Zeigertest, vertikal

stereo-dreiecktest

hakentest, vertikal Kreuztest

Zweizeilen Vergleichstest

Kreuzmustertest

Ballons Kindersehzeichen 3d-Bild

dominanztest



stimmen.
„PasKaL 3d ist für die refraktion das, was GraVity für das Kino ist. ein spannendes, erstaun-

liches und beruhigendes erlebnis, das eine genauere und natürlichere sicht ermöglicht.“
Daniel Wagner, Centre Optique Wagner, Sarre Union, Frankreich

echt BeGeistert

„Bei der ersten Präsentation fasziniert – 
jetzt in der täglichen anwendung echt 

begeistert! alle nötigen teste verfügbar … 
Und für den Kunden echt ein erlebnis!“

Jutta Meiner, Meiner Optik, Kaisersesch

VertraUt

„Für mich als alten apple-Fan ist PasKaL 
3d ein heimspiel. ich musste mich über-

haupt nicht einarbeiten, die Bedienung per 
apple iPad ist mir völlig vertraut.“
Jürgen Jainta, Optiker Schütz, Pforzheim

Ohne aUFwand

„die integrierten screening teste  
ermöglichen zusätzliche teste ohne großen 
Zeitaufwand. das Kundenergebnis beginnt 

schon mit dem ersten Bild und wer auf 
klassische mKh nicht verzichten will, hat 

alle teste zur Verfügung.“
Sabine Frederking, Optik Fassl, Leonberg

reKLamatiOnen: Keine

„die ergebnisse von PasKaL sind fast 
immer genauer als mit der herkömmlichen 

methode. Unsere Kunden kommen  
jetzt gleich von anfang an gut mit ihren 

neuen Gleitsichtgläsern zurecht.  
reklamationen keine !“

Peter Kaiser, Kaiser Augenoptik, Meitingen

strUKtUriert

„der ablauf ist strukturiert, die Kunden 
begeistert und dadurch aufmerksamer und 
wo es mal nicht klappt mit 3d, ist schnell 

zu 2d gewechselt – eine runde sache.“
Finkel und Geisse, sehen und hören, Stuttgart

eLeKtrisiert

„nach 5 minuten war ich wie elektrisiert, 
nach 10 minuten haben mich die testviel-
falt und anwendungsmöglichkeiten be-

geistert, nach 15 minuten war die Kaufent-
scheidung gefallen. Jetzt sind wir seit über 
10 monaten leidenschaftliche anwender.“

Armin Netuschil-Ameloh, Ameloh Optik, Wietmarschen

wieder sPass

„25 Jahre die ewig gleiche methode. 
mit PasKaL 3d habe ich wieder richtig 

spaß bei der refraktion.“
Jürgen Jainta, Optiker Schütz, Pforzheim

nie mehr Ohne

„Jetzt gibt es für Optometristen endlich  
etwas neues, mit dem die augenprüfung 

eine Freude, genau und schnell ist. “
Jay Dermott, Dozent für Visual Optics & Ocular 

Anatomy, City & islington College, London

FasZinatiOn

„mit PasKaL 3d begeistere ich meine Kun-
den und diese Begeisterung reicht gerne 

bis zur Ladenkasse.“
Martin Heinz, Brillen Heinz, Dortmund

KOmPetenZ

„ich möchte mich für die tolle aufführung 
von PasKaL 3d auf der opti bedanken. ich 
habe mir alle 3d-refraktions-anbieter auf 
der messe angeschaut, aber keiner war so 

kompetent wie die iPrO.“
Heike Dawo, Optik Strassner, St. ingbert 



sUPPOrt
die Konzeption und installation von PasKaL 3d übernehmen für sie die iPrO-Berater und lokale 
spezialisten. Dies umfasst auch die Beratung vor Ort und die Einrichtung der Bluetooth- und WLAN-Verbindun-
gen sowie die Konfiguration des 3D-TV. Für technischen Support steht ihnen die Hotline ihres Partners zur Ver-
fügung. ihren Ansprechpartner finden Sie mit Adresse und Telefonnummer unter www.paskal3d.com. PASKAL 
3D eröffnet ihnen neue Wege in der Kundengewinnung und damit die Chance, aktiv Neukunden anzusprechen. 
Wir unterstützen Sie dabei mit professionellen Mailing- und Briefvorlagen, Anzeigenmotiven und Pressemeldungen.

technische Voraussetzungen

-    Messbrille oder Phoropter mit zirkular  

polarisierenden Filtern

-    3D-TV mit einer Bildschirmdiagonale von mind. 32“  

und mit einer kardanischen Wandhalterung befestigt

-   Mit dem 3D-TV verbundenes Apple TV

-   Apple iPad mit PASKAL 3D-App

-    WLAN-Anschluss von iPad und Apple TV für  

regelmäßige Updates



mehr erFOLG.

mehr Zeit.

mehr wert.

PasKaL Und aPPLe
PasKaL 3d BeGeistert 

DiE MODERNE 3D-UMSETZUNG ZUR 
REFRAKTiON iST FÜR APPLE iPAD UND 

APPLE TV OPTiMiERT. NUTZEN SiE 
DiESE iNNOVATiVE BASiS FÜR iHREN 

ERFOLG UND GEWiNNEN SiE MiT 
MODERNSTER TECHNiK NEUE KUNDEN. 

Jetzt Kontakt aufnehmen 
und die eigenen Vorteile nutzen.

tel. 49 7152 93330   mail: info@ipro.de



www.paskal3d.com

die ZUKUnFt
testet in


