
A. Schweizer GmbH
Hans-Böckler-Str. 7
91301 Forchheim

          – die elektronischen  
Sehhilfen von SCHWEIZER

Besser sehen heißt 
mehr Freude am Leben

Ihr Partner für besseres Sehen:

Europas größtes Sortiment an Spezialsehhilfen finden Sie 
unter www.schweizer-optik.de und bei Ihrem Augenoptiker.

Qualität und Stil von SCHWEIZER

Für zuhause oder unterwegs, für Hobby, Beruf und Frei-
zeit: Vergrößerungs- und Sehhilfen von SCHWEIZER für 
vielfältige Anwendungsgebiete sorgen für mehr Lebens-
qualität. Die Produktpalette bietet Ihnen unter anderem:
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Nutzen Sie die zahlreichen Funk- 
tionen mithilfe deutlich gekenn-
zeichneter Bedien elemente.

Mit der Schnappschussfunktion 
lassen sich Informationen  
festhalten – je nach Modell  
bis zu 80 Bilder.

Kontraststark: für jede Situation 
und jedes Auge die richtige Farbe.

  Sparsame und leistungs-
starke LED-Leseleuchten 
mit 3 Lichtfarben.

  Elektronische Sehhilfen für 
höheren Vergrößerungs-
bedarf und mehr Kontrast.

  eMag 70 –  
groß & leistungsstark: 

 Vergrößerung bis 16-fach, stufenlos 

  Verstellbares Display mit 17,5 cm Diagonale (7“ ) 

 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 Schie-
beregler stufenlos einstellen und bei Anschluss an ein TV-
Gerät noch deutlich erhöhen. Praktisch – das Display ist 
flexibel: Es lässt sich neigen und so für die jeweils kom-
fortabelste Haltung beim Lesen und Schreiben einstellen.

eMag – Sie gönnen sich ein Stück mehr  Lebensqualität.



Im Alltag stilvoll und sicher

Die elektronischen Sehhilfen der Serie eMag von 
SCHWEIZER bieten sehbehinderten Menschen so- 
wohl für die Mobilität als auch zuhause eine zusätzliche 
Versorgungsoption. Sie erleichtern das Lesen und  
vergrößern außer Büchern und Gebrauchsanleitungen 
auch Verkehrspläne, Preisschilder, Speisekarten und 
vieles mehr. 

Winzige Schriften oder schlechte  
Beleuchtung – alles kein  
Problem. Die Sehschwäche  
bleibt dabei für Außen- 
stehende weitestgehend  
verborgen, denn das  
ästhetische Design  
der eMag-Lesehilfen lässt  
ihren Zweck nicht erkennen.

  eMag 43 HD –  
brillanter & schärfer :

  Vergrößerung 1,6- bis 14-fach, stufenlos

 Mit ausklappbarem Griff und optionalem Leseständer 

  Brillante Abbildung durch optimierte HD-Technologie

  Funktionelles Design

eMag 43 HD ist für sehbehinderte Menschen ein opti-
males Hilfsmittel – zuhause & unterwegs! Das Gerät ist 
extrem benutzerfreundlich in der Handhabung. Durch die 
stufenlos einstellbaren Vergrößerungen, Kontraste sowie 
die ein- und ausschaltbare LED-Beleuchtung ist das 
Gerät stets an die aktuellen Bedingungen anpassbar. Die 
brillante Abbildung und der starke Kontrast verbessern 
den Lesefluss.

eMag – die universelle Arbeitshilfe im Alltag.

  eMag 43 –  
griffig & intuitiv:

  Vergrößerung in 3 Stufen 2- bis 14-fach 

 Mit ausklappbarem Griff 

  Einfach zu bedienen

  Optionaler Schreib- und Leseständer

Die perfekte Lesehilfe für unterwegs oder zuhause –  
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.  
Die integrierte Schnappschussfunktion ist eine große  
Hilfe im Alltag.

eMag – grenzenlose Lesefreude im stilvollen Design.

  eMag 50 HD –  
brillant & komfortabel : 

 Vergrößerung 2- bis 14-fach, stufenlos 

  Ausklappbarer Lupengriff und integrierter Leseständer  

 5"-Komfortdisplay

 Brillante Abbildung durch optimierte HD-Technologie

eMag 50 HD bietet einen komfortablen 5" Bildschirm in 
handlichem Format. Dieses multifunktionelle Hilfsmittel 
kann sowohl als Aufsetzlupe mit bequemem Schrägein-
blick sowie als Handlupe durch ausklappbaren Lupengriff 
genutzt werden. eMag 50 HD begeistert durch viele 
technische, aber leicht zu bedienende Besonderheiten. 
Die optimierte HD-Qualität liefert brillante Abbildungen 
und verbessert die Lebensqualität.

eMag – erstklassiger Sehkomfort in jeder Situation.


