
Kirchenstrasse 21  |  82194 Gröbenzell (Passage Vinzenz Murr) 
Telefon: 08142 / 515 38  |  niki-optik@t-online.de |  www.niki-optik.de 
 
Öffnungszeiten:  
Montag - Freitag: 9.00 - 12.30 Uhr     14.00 - 18.00 Uhr 
Samstag: 9.00 - 12.30 Uhr und nach Vereinbarung

Liebe Kundinnen, liebe Kunden,

wir haben alle schwere Zeiten hinter und vor uns. Wer hät-
te gedacht, daß ein kleiner unsichtbarer Virus die gesamte 
Welt lahm legen könnte. Für viele von uns ist das verbun-
den mit großen Schwierigkeiten finanzieller und sozialer 
Art. Kurzarbeit, Angst um den Arbeitsplatz, Kontaktverbot 
zu Eltern, Kindern, Enkeln und Freunden. Doch mit einer 
großen Anstrengung wird es uns gelingen die Pandemie 
einzugrenzen und wieder etwas Normalität zu erlangen.

Urlaub in fernen Ländern wird es dieses Jahr voraussicht-
lich nicht geben. Aber Deutschland und speziell Bayern 
haben viel zu bieten. Entdecken und geniesen wir unsere 
Heimat. Und weil auch hier die Sonne scheint und unsere 
Augen Schutz vor schädlicher Strahlung brauchen, bieten 

wir Ihnen ein vielfältiges Sortiment an Sonnenbrillen. Neben der reinen Schutzfunktion 
sind Sonnenbrillen auch ein Accessoire Ihrer Persönlichkeit. Damit zeigen Sie Ihren in-
dividuellen Stil und Ihre Art zu leben.

Egal ob sportlich, zweckmäßig oder lifestyle. Wir führen namhafte und bekannte Kollek-
tionen vieler Hersteller. Sollten Sie die Korrektur einer Fehlsichtigkeit benötigen sind die 
Mehrzahl der angebotenen Sonnenbrillen mit optischen Gläsern verglasbar.

Beliebte Sonnenbrillenmodelle

ab € 142,00*
mit Einstärkengläsern
ab € 202,00*

mit Gleitsichtgläsern
ab € 261,00*

ab € 340,00*
mit Einstärkengläsern
ab € 400,00*

mit Gleitsichtgläsern
ab € 459,00*

ab € 135,00*
mit Einstärkengläsern
ab € 195,00*

mit Gleitsichtgläsern
ab € 254,00*

Aviator

wayfarer

Jennifer
Inhaber Gerhard Beck
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Alle unsere Angebotsgläser sind von Rodenstock in 
Kunststoffmaterial. Dadurch sind sie sehr leicht und bruchsicher.

Standard
• preiswerte Sonnenschutzgläser
• Farben braun / grau / grün 85%
• Rückseite entspiegelt möglich

Excellent
• verbesserte Abbildungseigenschaften
• größere Farbpalette lieferbar
• Vollentspiegelung möglich
• auch mit Blueblocker lieferbar
• Hartversiegelung möglich
• Verspiegelung möglich

Premium
• beste Abbildungseigenschaften
• geringere Glasdicke
• beidseitig entspiegelt
• größte lieferbare Farbpalette
• auch mit Blueblocker möglich
• Hartversiegelung möglich
• Farbverlauf möglich
• Verspiegelung möglich

Einstärken 
Paarpreis

Gleitsicht 
Paarpreis

Standard ab € 60,00* ab € 119,00*

Excellent ab € 122,00* ab € 201,00*

Premium ab € 222,00* ab € 398,00*

Sonnenschutzgläser von


