
ELEGANT, DISKRET

OPTIK SALON

IM HERZEN VON BUDAPEST,

MIT INDIVIDUELLEN

SERVICE FÜR SIE.

ELEGANT, DISCREET

OPTICAL SALON

IN THE HEART OF BUDAPEST,

OFFERING PERSONALISED

SERVICES FOR YOU.

Unser Optikgeschäft ist von 11 bis 19 an Werktagen 

und von 10 bis 13 am Samstag geöffnet.

Die Mitarbeitern von STYLE OPTIKA mit allen ihr 

Wissen und ihre Begeisterung sind bereit, Ihren 

perfektes Sehen zu diensten.

Our shop is open between 11-19 on workdays and 

10-13 at Saturday, but we can accommodate other, 

pre-agreed, individual times as well.

Our professionals in STYLE OPTIKA, with all of 

their knowledge and enthusiasm, are willing to 

introduce our Customers to the Experience of the 

Perfect Vision.

Wir benutzen eine Weltneuheit die auch in 

Ungarn einzigartig ist. Die 4D Augen Messtechnik 

ermöglicht die Herstellung von einem vollständig 

personalisierten und individuellen Brillenglas für 

alle unseren Kunden. Wir empfehlen die höchste 

Qualität VARILUX X Series Gleitsichtgläser mit 

Optifog Anti-Fog Veredelung.

We use the worldwide novelty – which is still unique 

in Hungary – 4D eye measurement technology 

allowing us to manufacture, for all our customers, a 

completely personalised and individualised solution.

This includes using the newly developed single   

vision OPTIFOG anti-fog lenses or the PREMIUM 

quality VARILUX X progressive lenses.

STYLE OPTIKA
1056 Budapest, Irányi u. 1.

+36 20 9 142 342, +36 1 318 24 18
GPS: N: 47.49083  O: 19.05273
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www.styleoptika.huwww.styleoptika.hu

EYE MEASUREMENT



Wir sind Fachhändler von Hugo Boss, Silhouette 

und Swarovski Fassungen und Produkte aus 

anderen wichtigen Mode-Marken können hier 

gefunden werden. Wir können auch liefern 

alle anderen Fassungen und Sonnenbrillen von 

einer individuellen Wünsche unserer Kunden. 

Unsere gesamte Kollektion von Fassungen und 

Sonnenbrillen finden Sie auf:

We are authorised retailers of Hugo Boss, 

Silhouette and Swarovski and products from 

other major fashion brands can also be found here. 

We can also deliver any other frames and 

sunglasses based on our Customers’ individual 

requests.

Our entire brand collection of frames and sunglasses 

can be found on:
http://www.styleoptika.hu/online-szemuvegkeret

-es-napszemuveg-szalon/

Die Augenuntersuchungen werden von hochquali-

fizierten Augenoptikern (Optometristen) durchgeführt, 

die bieten Lösungen auf der Grundlage der Arbeit, 

Hobbys oder andere Sonderinteressen unserer 

Kunden an. Wir bieten im Diagnose detaillierte 

Informationen über die Sehstörungen an und 

empfehlen die Verwendung von der Produkte, und 

geben Information über die neuesten Entwicklungen 

auf dem Brillenglas und Kontaktlinsenmarkt.

The eye examinations are performed by highly 

qualified Optometrists, who provide individual 

recommendations based on our Clients’ work, 

hobbies or any other special interests. 

We provide detailed information about the 

diagnosed vision disorders, recommended 

products, their appropriate use and about the latest 

related developments on the spectacle lens and 

contact lens market.

In STYLE OPTIKA können Sie einen Auswahl von 

qualitativ hochwertigen Produkten finden und 

maßgeschneiderte Kunden Dienstleistungen in 

Verbindung mit Hochtechnologie.

Unsere Brillenauswahl und Sonnenbrillenkollektion 

besteht von Weltmarken die einzeln ausgewählt, 

bequem, praktisch sind von höchster Qualität 

Materialien.

In STYLE OPTIKA you can find the finest selection 

of high quality products and tailor made customer 

services combined with the state-of-the-art 

technology.

Our branded frame and sunglass collections 

contain individually selected, comfortable, practical, 

but elegant eyewear made of the highest quality 

materials.

www.styleoptika.hu


