
Erfolgreiche in Tirol

Das Institut Miller für Contact-
linsen und Optometrie ist ein 
Unternehmen, das von einem 
kompetenten Team getragen 
wird.

Jeder Einzelne setzt sich mit 
allen Bereichen des Sehens 
auseinander, das heißt, be-
schwerdefreies, stressloses 
Sehen, mehr Leistung und 
Schärfe, mehr Sicherheit fürs 
Sehen und in der Folge eine 
verbesserte Lebensqualität. 
Der Fokus liegt auf höchster 
Qualität, spezialisiert auf Con-
tactlinse und Optometrie.

Individuelle Anpassung 
und Sehberatung

Sicherheit für das Auge 
steht an erster Stelle. Dafür 
stehen Messungen und Unter-
suchungen mit aufwändiger, 
moderner Technik, genaue 
Dokumentation und Verglei-
che mit vergangenen Unter-
suchungen und langjährige 
Erfahrung. Dem Motto „Con-
tactlinsenanpassung und Seh-
beratung mit Verantwortung“ 
ist das Institut Miller treu ge-
blieben. Auf Nachhaltigkeit in 
der Betreuung und auf dem 
dazugehörenden Datenschutz 
liegt besondere Aufmerksam-
keit. 

Das Team arbeitet stärken-
orientiert. Nur dann sind Spit-
zenleistung und Begeisterung  
möglich. Verschiedene Kom-
petenzen und Arbeitsbereiche 
stehen für die Entwicklung der 
letzten Jahre. 

Speziallinsen und 
Linsenkomfort

Speziallinsenanpassungen: 
Für alle, die nur mehr mit 
Contactlinsen gut sehen kön-
nen. Sehberatung: Die Balan-
ce im Sehen erkennen und es 
entsprechend unterstützen. 

Individuelle Contactlinsen- 
anpassung: Mensch und Con-
tactlinse gehen eine Art Sym-
biose ein, deren Nutzen es ist, 
möglichst dem natürlichen 
Sehen zu entsprechen.

Standardisierte Contactlin-
sen: Es gibt viel Innovatives, 
um den Komfort der Linse zu 
verbessern, die Pflege zu ver-

einfachen, jeden Augenfehler 
korrigierbar zu machen. Man 
spürt, dass die Contactlinse 
die Passion im Institut Miller 
ist. Wissen und die dazugehö-
rige Anpassberatung wird im 
Vertrieb Hecht Contactlinsen 
Österreich weitergegeben. 

Linsentesten für  
Brillenträger

Bereits 2001 eröffnete das 
Institut Miller in Imst „Shop-
in-Shop“ mit Miller Optik. 
Seit vorigem Jahr gibt es imi-
co – das Geschäft in den Inns-
brucker RathausGalerien mit  
dem Ziel, für Contactlinsen-
Interessierte einen Platz zu 
schaffen, der das Linsentesten 
einfach macht und gleichzei-
tig der Brille einen Boden gibt. 
So ganz im Stil vom Institut 
Miller ist auch die Brille spe-
zialisiert. Angenehme, natürli-
che, leichte Materialien, Son-

nenbrillen, Korrektionsbrillen 
mit  einem Glassortiment, das 
keine Wünsche offen lässt. 

Neue Services:  
sCreening-cl und smArt-cl

Nicht jede Linse passt auf 
jedes Auge. Mit sCreening-cl 
wurde ein neuer Service ent-
wickelt, der der Frage nach-

geht: Welche Linse passt zu 
mir? Es ist eine kostenlose, in-
dividuelle Beratung und ent-
hält Augenmessungen mit al-
len Qualitätsansprüchen. 

Ein weiterer Service ist 
smArt-cl, ein innovatives An-
gebot, Linsen und Pflegemit-
tel direkt nach Hause zu be-
kommen – bequemer geht es 
nicht. 

Andrea Hofer-Miller er-
klärt: „Wir hinterfragen immer 
wieder die Bedürfnisse und 
die Wünsche unserer Kun-
den und sehen diese als stän-
dig neue Chancen für unsere 
Entwicklung. Der Moment, in 
dem unsere Kunden mit ih-
rem Sehen grenzenlos zufrie-
den sind, für diesen Moment 
arbeiten wir.“

 www.sehenistmehr.at 

Der „andere“ Miller – spezialisiert 
auf Contactlinsen und Optometrie 

Sicherheit für das Auge steht im Institut Miller für Contactlinsen und Optometrie an erster Stelle. Contactlinsenoptometristen passen die individuell besten Linsen an und beraten kompetent zur täglichen Handhabung. Fotos: Institut Miller

Contactlinsenoptometristen des Institut Miller.

Wir stellen uns der Herausforderung,  
die Werte der Menschlichkeit in den  

Vordergrund zu rücken.
Andrea Hofer-Miller 

Geschäftsführung

28

Die Kombination Augenarzt und 
Optiker war die ideale Vorausset-
zung für die Contactlinse. Bruno 
Miller galt seit 1961 als Pionier in 
der Contactologie. Mitte der 70er-
Jahre entstand zusätzlich zur Ordi-

nation das Contactlinseninstitut. 
Mit qualifizierten Mitarbeiter/in-
nen, darunter seit 1977 auch Toch-
ter Andrea, wurde das Institut zur 
Anlaufstelle speziell für schwierige 
Contactlinsenversorgungen. Aber 

auch Spitzensportler und alle, die 
sich ohne Brille wohler fühlten, 
fanden den Weg ins Institut. 1989 
entstand ein eigenständiges Unter-
nehmen. Heute umfasst die Con-
tactlinsen Institut Miller GmbH ein 

Team aus 21 Mitarbeitern. Augen-
optikermeister/innen, Contactlin-
senoptiker/innen, Optometristen 
und spezialisierte Fachkräfte set-
zen sich täglich intensiv mit dem 
Thema Sehen und Contactlinse 

auseinander. Seit 1996 ist Andrea 
Hofer-Miller Geschäftsführerin. 
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