Dreifache Brillenbescherung

ANZEIGE

WIESO ES IN DER WEIHNACHTSZEIT BEI SPESSHARDT OPTIK IN HAGENOW gleich dreimal was zu feiern gibt

GUTSCHEIN

50 €

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

Bis zu 100 € €
Brillen-WeihnachtsGutschrift

„Für alle, die sich in der Vorund
Nachweihnachtszeit
besseres Sehen oder Aussehen mit einer Brille bescheren möchten: Im gesamten
Dezember gibt es beim Kauf
einer Brille ab 100 € eine
20 €-Gutschrift, ab 400 € eine
50 €-Gutschrift und ab 600 €
eine 100 €-Gutschrift. Dafür
einfach die unten gekennzeichneten Gutscheine ausschneiden und mit diesen zu
uns kommen. Wir freuen uns
auf Sie und wünschen allen
eine gesunde und besinnliche
Weihnachtszeit!

GUTSCHEIN

100 €

*Gültig bis 31.01.2022. Preisvorteil gilt beim Kauf einer
Brille mit Ihren Sehwerten. Nicht mit anderen Aktionen
kombinierbar. Keine Barauszahlung. Übertragbar an
Familie und Freunde.

20 €

und die Wünsche und Bedürfnisse unserer Kunden.
Wer also eine neue Brille für
sich sucht, sollte sich unsere
‚dreifache Gutschein-Brillenbescherung‘ im Dezember
nicht entgehen lassen.“

*Gültig bis 31.01.2022. Preisvorteil gilt beim Kauf einer
Brille mit Ihren Sehwerten. Nicht mit anderen Aktionen
kombinierbar. Keine Barauszahlung. Übertragbar an
Familie und Freunde.

GUTSCHEIN

*Gültig bis 31.01.2022. Preisvorteil gilt beim Kauf einer
Brille mit Ihren Sehwerten. Nicht mit anderen Aktionen
kombinierbar. Keine Barauszahlung. Übertragbar an
Familie und Freunde.

mit passgenauen Lösungen
und einer großen Auswahl an
Frauen-, Herren- und Kinderbrillen zur Seite – ob für Büro,
Schule, Freizeit, Sport, Lesen
oder Autofahren. Dabei zählt
für uns vor allem das richtige Preis-Leistungsverhältnis

Beim Kauf einer neuen Brille ab 400 €

Dietmar Speßhardt und sein Team sorgen zur Weihnachtszeit für
eine mehrfache Bescherung.

„Heutzutage gibt es wirklich für jede Gelegenheit die
passende Brille“, erklärt uns
Dietmar Speßhardt weiter.
„Das gilt nicht nur für die Fassung, sondern insbesondere
auch für die Brillengläser.
Hierfür bieten wir unseren
Kunden eine Vielzahl von Lösungen, die individuell auf das
Sehverhalten beziehungsweise das Sehprofil des Einzelnen zugeschnitten sind“, so
Dietmar Speßhardt. Manchmal sind die Augen aber auch
einfach ‚schlechter‘ geworden. In diesem Fall führen wir
mit unseren modernen Messgeräten einen Sehtest durch.
Ein weiterer Grund kann ein

verändertes Sehverhalten im
Alltag sein. Spezielle Ergänzungsbrillen wie Lesebrillen,
Bürobrillen, Sportbrillen und
Brillen zum Autofahren können da unterstützen. Unser
Tipp: einfach vorbeikommen
und beraten lassen. Wir haben Brillen und Brillengläser
in allen Preislagen. Zur Weihnachtzeit stehen zudem noch
Gebäck und eine Tasse Kaffee
oder Espresso für jeden Kunden bereit.“

Beim Kauf einer neuen Brille ab 600 €

O du „Sehliche“ dank
besserem Durchblick

Beim Kauf einer neuen Brille ab 100 €

HAGENOW „Kaum zu glauben, dass bald schon wieder
Weihnachten ist“, bringt
Dietmar Speßhardt, Augenoptikermeister und Inhaber von Spesshardt Optik in
Hagenow, lächelnd auf den
Punkt. „Für uns ist das die
Zeit des Jahres, einmal allen
Menschen in der Region für
ihr Vertrauen in uns zu danken und ihnen etwas Gutes zu
tun. Und genau das möchten
wir von Spesshardt Optik in
diesem Jahr mit einer kleinen
adventlichen
Weihnachtsüberraschung machen; und
zwar mit unserem ‚TreueDankeschön‘ zu Weihnachten für alle Menschen in der
Umgebung. Vor allem Brillenträger werden sich darüber
freuen. Zudem stehen wir natürlich gerne Interessierten

