
Sonnenbrille sollte beim Kauf 
nicht außer Acht gelassen 
werden“, erzählt uns Diet-
mar Speßhardt. „Unbedingt 
zu empfehlen sind deswegen 
Brillengläser mit UV-Schutz. 
Zudem gibt es heutzutage 
Sonnenbrillengläser, die sich 
smart den Lichtverhältnis-
sen anpassen oder dank neu-
ester Entspiegelungstechnik 
für einen noch klareren Blick 
sorgen. Das erleichtert das 
Sehen in nahezu allen Situ-
ationen. Bei den Fassungen 
ist es darüber hinaus wichtig, 
sich zu überlegen, wie und wo 
die Sonnenbrille zum Einsatz 
kommt. Denn gerade beim 
Sport beispielsweise ist gutes 
Sehen und eine leichte, robus-
te Fassung gefragt. Also wer 
noch eine Sonnenbrille sucht: 
Einfach vorbeikommen und 
bei uns ausprobieren.“

Große Auswahl, erstklassi-
ge Beratung: Für alle, die für 
sich noch die optimale Son-
nenbrille 2021 suchen, gibt es 
im gesamten August bei uns 
40 %* auf alle Sonnenbrillen 
im Geschäft.  Wir freuen uns 
auf Ihren Besuch! Für Ihre 
gesundheitliche Sicherheit ist 
selbstverständlich bei uns ge-
sorgt.

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

Summerfeeling bis über beide Ohren.
WARUM DIE SONNENBRILLEN bei Spesshardt Optik in Hagenow für echte Sommerstimmung sorgen.

Dietmar Speßhardt lässt mit seinen Sonnenbrillen die Sonne 
aufgehen.

ANZEIGE

Im August: 40%* auf 
alle Sonnenbrillen

Sommer, Sonne, 
Sonnenbrillen – 

smart, entspiegelt und 
mit UV-Schutz

* Keine Barauszahlung möglich. Das Angebot ist nicht kombinierbar. 
Nur gültig im Aktionszeitraum bis zum 31. August 2021

HAGENOW „Sommerzeit ist 
Sonnenbrillenzeit. Und das 
gilt bis spät in den August 
hinein“, verrät uns Dietmar 
Speßhardt, Augenoptiker-
meister und Inhaber von 
Spesshardt Optik in Hage-
now. „Ob am Strand, beim 
Shoppen oder beim Sonnen 
im Garten – die Sonnenbrille 
ist in dieser Zeit fast immer 
und überall dabei.“ Kein Wun-
der, dass Spesshardt Optik ge-
nau deswegen seinen Kunden 
eine große Auswahl an ver-
schiedensten Sonnenbrillen 
für Männer, Frauen, Kinder 
und Jugendliche anbietet. „Je-
der findet hier garantiert, was 
er sucht: Wir haben von Mar-
kensonnenbrillen bekannter 
Hersteller bis zu unbekann-
ten Marken alles im Geschäft. 
Zudem können Interessierte 
natürlich Gläser in unter-
schiedlichsten Farben aus-
wählen – ohne Stärken oder 
individuell dem jeweiligen 
Sehvermögen angepasst. Ein 

Sehprofil erstellen wir selbst-
verständlich gerne gleich mit 
dazu“, so Dietmar Speßhardt 
und ergänzt: „Dabei ist uns 
immer wichtig, dass vor allem 
die Wünsche unserer Kunden 
im Mittelpunkt stehen. Auch 
das Preis-Leistungsverhältnis 
muss stimmen. Kompetent 
und stilsicher findet unser 
Team passgenau die richtige 
Sonnenbrille und sorgt mit 
modischen oder schlichten, 
einfarbigen oder bunten so-
wie sportlichen oder elegan-
ten Modellen für echtes Sum-
merfeeling – von der Nase bis 
über beide Ohren.“

„Natürlich sollen Sonnen-
brillen immer gut aussehen. 
Aber auch der Schutz der Au-
gen und das Sehen mit der 


