
Blue Filtered Eyewear

Wir sind 
aptica



Lernen Sie 
Aptica kennen

Produkte, anstatt in Massen-Werbung. Wir haben klein angefangen, konnten über die 
Jahre wachsen und sind nun weltweit im Markt vertreten. Aus unserem Zentral-Lager in 
Belgien beliefern wir nicht nur unsere Kunden in Europa, sondern weltweit.

www.aptica.com

Aptica steht schon immer für höchste Qualitätsstandards unter den Lesebrillen in 
einem angemessenen Preis-Leistungs-Verhältnis. Wie schaffen wir das? Die meiste 
Energie investieren wir lieber in die Forschung und Weiterentwicklung unserer



Unser Team 
Investment in Qualität ist unsere erste Wahl. Damit 
ist Aptica anderen Marken einen Schritt voraus. 
Qualität sollte sich niemals über einen höheren Preis 
auswirken.

 

www.aptica.com

Für unser Team ist es die naheliegende Wahl. 
Zusätzlich zur garantierten Qualität ist unser 
Sortiment von natürlichen Farben, Materialen und 
Formen inspiriert.
Wir bieten Produkte und Service von Menschen für 
Menschen. All unsere Produkte sind handgefertigt 
um ein makelloses Endprodukt zu gewährleisten. Wir 
kümmern uns sowohl um Ihre Augen, als auch um 
einen einwandfreien Service für Sie als Kunde.



Wagen Sie es, über den 
Tellerrand hinauszuschauen

www.aptica.com

Tragen Sie Aptica, sind Sie anders! Brillen sind lange nicht mehr nur zum 
praktischen Gebrauch gedacht. Sie helfen Ihnen nicht nur beim Sehen und 
Lesen, sondern formen Ihr Gesicht und drücken Ihren Style aus. Mit der Wahl 
der Brille bestimmen Sie, wer Sie sein möchten. Lassen Sie sich von unseren 
Designs inspirieren. Brille und Zubehör werden in einer eleganten und stylischen 
Verpackung geliefert.



All unsere Linsen haben eine spezielle Beschichtung, entwickelt für Menschen 
die viel Zeit drinnen verbringen und häufig vom blauem Licht der LEDs, 
Computer oder Smartphones ausgesetzt sind.

Künstliches blauwelliges Licht von Monitoren oder Energiesparlampen 
stört das Auge und es kommt zu einer Augenüberlastung. Dies hat negative 
Effekte auf Schlaf, Gesundheit und Produktivität. Unsere Blue-Filter Linsen 
blockieren die Einstrahlung auf Ihre Augen erheblich.

www.aptica.com

Schützen Sie sich 
vor blauem Licht

Wie funktioniert‘s?

Vorteile



www.aptica.com

Mit Augenmerk auf die Zukunft, betrachten wir gerade die jüngere Generation. Es ist sehr wichtig die 
Augen von Anfang an zu schützen, da die Technologie im Alltag immer größer wird.

Cool 
auszusehen 
war noch nie 

einfacher 



Zubehör
Aptica ist ebenso auf trendiges leicht-Leder Zubehör spezialisiert. Geben Sie 
Ihren Kunden die ultimative Lösung, um zerkratzte Linsen zu vermeiden. Diese 
können von den Käufern ganz einfach gefaltet, geklippt oder ersetzt werden.                                                                     

www.aptica.com

Bei unserem Zubehör ist für jeden etwas dabei, unabhängig vom 
Alter. 



Die Geschichte 
der aptica 
Verpackung

 

Marketing 
Unterstützung

Monitor Display Set Box

Segment DisplayThe boxPlug and sell

The display

The set

Spinner Display

www.aptica.com

Aptica ist anders als andere Marken für 
Lesebrillen. Wir bei Aptica sagen: “Wir 
verkaufen nicht einfach Lesebrillen, 
sondern wir verkaufen ein Konzept.“ 
Unsere ECO-Displays wurden mit 
bedacht entwickelt und entworfen, um 
Ihren Kunden ein einmaliges Einkaufser- 
lebnis zu bieten. Alle Boxen sind mit dem 
Display kompatibel. Somit kann beliebig 
getauscht und dem Kunden die beste 
Lösung angeboten werden.

Wir sind sehr stolz auf unsere 
Verpackung für Lesebrillen. Permanent 
arbeiten wir an der Weiterentwicklung 
unserer Designs um dem Kunden es 
ultimatives Produkterlebnis bieten zu 
können. Jeder Kunde verdient beste 
Gesundheit fürs Auge und besten 
Service bei Fragen. Dafür hat Aptica 
ein Marketing Konzept entwickelt in 
vollem Einklang für Ihre Verkäufe.
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Wie Aptica positioniert 
ist und Wettbewerber 
übertreffen kann: 

   
     
   
·Aptica bietet das beste Preis-Leistungs-Verhältnis auf dem Markt
·Aptica bietet einen professionellen “after sales” Service
·Aptica ist ein umweltbewusstes und nachhaltig orientiertes   
  Unternehmen

Bleiben Sie 
verbunden

·Aptica zielt auf den bestehenden Markt ab
·Jeder Aptica Rahmen hat eigenes Design, FormundTragekomfort 
·Aptica Brillen werden in einer exquisiten Schachtel mit
 Kartonverpackung geliefert, einschließlich eines
 maßgeschneiderten pouch.


