
Because your vision matters

T. +49 (0) 039361-967-0

F.+49 (0) 39361-964-390

visuSolution GmbH

Lüderitzer Weg 6

39517 Tangerhütte 

Ortsteil Brunkau

Montag bis Freitag

10 - 17 Uhr

T. +49 (0) 039361-967-17

hotline@visusolution.com

Service-Hotline Geschäftsadresse

flexibel zentrieren mit dem iPad

Sie erreichen uns unter

Because your vision matters.

portable

Because your vision matters

visuReal portable ist professionelle, schnelle und einfache Videozentrierung in einem. Das 
System ermittelt alle nötigen Zentrierdaten in Sekunden. Die Software arbeitet interaktiv, 
denn sie unterstützt Sie bei der Aufnahme eines geeigneten Messbildes. Dank seiner auto-
Shot-Funktion löst das Messbild automatisch aus,  sobald der Bildausschnitt perfekt ist!
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seitenbild

Alle Zentrierdaten in drei Schritten! visuReal®portable

ergebnisse

Platzsparer mit Potential
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Vielseitiger Alleskönner

zentrierdaten auf einen blick

• HSA
• FSW
• PD
• Monokular-PD
• Kastenmaß
• Einschleifhöhen 
• Vorneigung
• Kopfdrehung

Federleichte Präzision

komPakt, Portabel, gut
visuReal portable verwandelt Ihr iPad in ein 
mobiles Videozentriersystem. Sein  Hardware-
Design ist kompatibel für alle neuen iPads. 
Genau deshalb passt es sicher auch für Sie!

Ausgestattet mit  einem  hoch präzisen Optikaufsatz 
und einer iPad-Schale sowie intelligenter 
Videozentiersoftware stehen Sie mit visuReal porta-
ble für kompakte und leistungsstarke Zentrierung!

Einfacher denn je bestimmen Sie exakt und in kurzer 
Zeit alle nötigen Zentrierdaten.  Sie nehmen nur zwei 
Messbilder auf, laden sie in die Cloud und erhalten 
sofort die Ergebnisse.  Dank der Datenverwaltung in der 
Cloud benötigt das System wenig Speicherkapazität.

Mit visuReal portable zentrieren Sie schnell und präzise 
und haben so mehr  Zeit für Ihre  Kundenberatung.

Individueller denn je!
visulens - glasberatung als erlebnis
Verkaufen Sie gezielt Gläser je nach Sehanspruch und 
Bedürfniss des Kunden. Mit visuLens machen Sie Ihren 
Kunden die speziellen  Eigenschaften von hochwertigen 
Gläsern und deren Vorteile erlebar! Veranschaulichen Sie 
Glasbeschichtungen, Materialien oder auch Glastypen. Mit 
visuLens bieten Sie Ihrem Kunden beste Beratung, über-
zeugende Argumente und ein einzigartiges Kauferlebnis. 

all-in-one messbügel - federleichter und Präziser alleskönner

Der All-in-One-Messbügel für visuReal ist für alle Fassungsarten geeignet, einschließlich Kinder- und 
Sportbrillen. Er hat viele Vorteile, denn er ist leicht zu handhaben, sitzt fest auf der Fassung und ist 
mit nur 10g federleicht - optimal für eine komfortable Zentrierung. Mit ihm werden alle nötigen 
Zentrierparameter bestimmt, sodass kein weiteres Instrument nötig ist.

Der All-in-One-Messbügel ist eine intelligente Lösung aus Polycarbonat, Carbon und Edelstahl.Sie erh-
alten eine bisher unerreichte Kombination aus Funktionalität und Handhabungssicherheit.

Mit dem monoPod spielen Größenunterschiede 
zwischen Ihnen und ihren Kunden keine Rolle 
mehr, denn Sie erhalten eine optimale Unter-
stützung bei der Messbildaufnahme. Dieses 
Zubehör ist durch Funktionalität und Flexibilität 
geprägt und sorgt außerdem durch sein ele-
gantes Design für den entsprechenden Glanz in 
Ihrem Geschäft. Dank dieser charmanten Hal-
tungshilfe haben Verwacklungen keine Chance, 
Ihre Messbilder sind stets scharf und  auch bei 
mäßigem Licht von hervorragender Qualität. 
Sie setzen das visuReal portable einfach in die 
Stativhalterung und befestigen es mit dem  Sau-
gnapf. Gleich nach den Aufnahmen können Sie 
es wieder mit an den Beratungstisch nehmen 
und die Ergebnisse zusammen mit Ihrem Kund-
en besprechen.

Die optimale Möglichkeit für alle, die den 
Komfort einer stehenden Messeinheit und gle-
ichzeitig absolute Flexibilität genießen möchten. 

Das monoPod ist als Standardversion mit 
Metallfuß und als Premium-Version mit Glasfuß 
erhältlich.

Komfortables Zubehör

ab iPad 4 aufwärts
Einfache Anwendung
Höchste Genauigkeit 
WIFI oder 3G nötig.

daten in der 
cloud 

Per E-Mail
PMS -Schnittstelle

Schnittstelle  
zum Bestellsystem

individueller service

 Individueller Service 
dank  varioInset und   

visuLens Glasberatung

monoPod - stativ

All das misst 
visuReal portable

Charmante 
Haltungshilfe

Flexible Zentrierung für Ihr iPad

zentrierung 
für das iPad

datenmanagement in der cloud
visuReal portable hält auch mit konventionellen 
Videozentriersystemen mit, was Schnittstellenanbindung 
und Datenverwaltung angeht. Die Messdaten werden in 
die Cloud hochgeladen und ausgewertet angezeigt. Dabei 
ist SSL-Verschlüsselung für eine sichere Datenverwaltung 
selbstverständlich. 
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