
HAGENOW „Viele Menschen 
starten das Jahr mit einer 
Menge guter Vorsätze. Das 
geht vom Wunsch nach Ab-
nehmen bis hin zum Ent-
schluss, mehr Sport zu trei-
ben. Dabei ist der Drang nach 
Veränderung rund um den 
Jahreswechsel groß. Das gilt 
auch beim Thema Brillen“, 
erklärt uns Augenoptikerin 
Wienke Speßhardt von Spess-
hardt Optik in Hagenow. „Oft 
ist es hier dann einfach die 
Lust, mal einen modischeren 
Look zum neuen Jahr auszu-
probieren oder mit „klarerem 
Blick“ das Jahr zu starten“, so 
Wienke Speßhardt. „Für beide 
Wünsche steht unser Team 
gerne kompetent und freund-
lich mit Rat und Tat zur Sei-
te“,  unterstreicht  Wienke 
Speßhardt und geht an einer 
großen Auswahl modischer 
Herren-, Frauen- und Kinder-
brillen vorbei. „Wir haben für 
unsere Kunden beispielsweise 
jede Menge verschiedene Bril-

lenmodelle und Gläsertypen 
hier in Hagenow. Für jeden 
Geschmack, jeden Typ Mann 
oder Frau und jede Sehstär-
ke – ganz gleich, ob Gleitsicht 
oder Einstärken. Wichtig ist 
uns vor allem, dass unsere 
Kunden zufrieden sind mit 
ihrer Brille“, so Wienke Speß-
hardt weiter und ergänzt: 
„Dabei ist das Ziel, immer die 
perfekte, individuell auf den 
jeweiligen Bedarf abgestimm-
te Lösung für die Kunden zu 
finden – sowohl was den Look 
betrifft, als auch die Sehquali-
tät und natürlich das optimale 
Preis-Leistungsverhältnis.“

„Gut aussehen und ideales 
Sehen in jeder Lage passen 
heutzutage sehr wohl gut zu-
sammen“, verrät uns Wienke 
Speßhardt. „Denn ob Lese-
brille, Sportbrille, Bürobrille, 

Sonnenbrille, Brille 
zum Autofahren oder 
Hauptbrille – wir fin-
den garantiert das 
richtige Modell mit 
den passenden Glä-
sern für jeden unserer 
Kunden“, versichert 
uns Wienke Speß-
hardt. „Dabei bieten 
wir Brillen von be-
kannten Herstellern 
wie Oakley genauso 
wie Brillen im Kom-
plettpaket mit Gläsern 
von „meineBrille“ 
oder günstigeren Mo-
dellen wie beispiels-
weise von In!Look. 
Alles ist möglich. Mit 
einem Sehtest vorab 
bei uns im Geschäft 
können wir darüber 
hinaus auch nochmal 
bei der Sehstärke auf 
Nummer sicher ge-
hen. Man braucht nur 
bei uns vorbeizukom-
men.“

Für alle, die sich den Wunsch 
vom neuen Look und klarem 
Blick erfüllen möchten: Bis 
Ende Januar gibt es noch beim 
Kauf einer Brille ab 100€ eine 
20€-Gutschrift*, ab 400€ eine 
50€-Gutschrift* und ab 600€ 
eine 100€-Gutschrift*. Für 
Ihre gesundheitliche Sicher-
heit ist selbstverständlich bei 
uns gesorgt. Wir freuen uns 
auf Sie!

Mehr Infos bei Spesshardt  
Optik, Wasserstraße 5, Hage-
now, Tel. 03883-510 061
www.optik-hagenow.de

2021 mit klarem Blick starten
WARUM ES SICH LOHNT, das Jahr mit einer neuen Brille von Spesshardt Optik in Hagenow zu beginnen.

Wienke Speßhardt setzt auch 2021 auf den richtigen Durchblick

ANZEIGE

Bis zu 100 € € 
Brillen-Gutschrift – 

noch bis Ende Januar

Frohes Neues mit der 
richtigen Brille

* Gültig vom 01.12.2020 - 31.01.2021. Nur ein Gutschein pro Brille. 
 Nicht bei Sonderaktionen oder bereits reduzierter Ware verwendbar.


