
HAGENOW „Natürlich ist 
Sonnenschein und Frühlings-
wetter auch für uns Optiker 
immer eine zusätzlich moti-
vierende und belebende Zeit 
im Jahr“, erklärt uns Kerstin 
Kludt, Augenoptikerin bei 
Spesshardt Optik in Hagenow. 
„Zu unseren kompetenten 
Service- und Beratungs-Leis-
tungen bekommt in dieser 
Zeit vor allem unser Segment 
Sonnenbrillen ein besonderes 
Gewicht“, so Kerstin Kludt 
weiter. „Wichtig ist uns hier-
bei, für jeden Kunden immer 
die für ihn individuell pas-
sendste Kombination aus 
Gläsern und Fassung zu fin-
den – sowohl inpuncto Farbe, 
Trend, Gläsertönung und Ge-
schmack, aber auch insbeson-
dere was das Preis-Leistungs-
verhältnis, das Sehverhalten 
und seine persönlichen Wün-
sche und Bedürfnisse angeht. 
Denn nur darauf kommt es 
bei uns an“, lacht uns die sym-
pathische Augenoptikerin an 

und ergänzt: „Das gehört seit 
jeher bei Spesshardt Optik so-
zusagen zum guten Ton“.

„Auch bei Sonnenbrillen und 
Sonnengläsern machen wir 
von Spesshardt Optik kei-
ne Kompromisse, was Bera-
tung, Service und Preis-Leis-
tung betrifft“, betont Kerstin 
Kludt. „Unsere breite Aus-
wahl an modischen Sonnen-
brillenfassungen und wer-
tigen Sonnenbrillengläsern 
erfüllt nahezu jeden Kunden-
wunsch und gibt auf sämtli-
che Sehverhaltensmuster die 
passende Antwort“, konsta-
tiert Kerstin Kludt. „Am Ende 
ist für uns die Hauptsache, 
dass der Preis zur Leistung 
passt und der Kunde mit dem 
Ergebnis rundum zufrieden 
ist“, so Kerstin Kludt weiter. 

„Gerade bei direkter Sonnen-
einstrahlung ist das Auge stär-
ker belastet als sonst“, erklärt 
uns Kerstin Kludt. „Ob UV-
Strahlung oder Blendirrita-
tionen: Wichtig ist, das Auge 
so gut es geht zu schützen 
und Sehen optimal zu ermög-
lichen. Denn wir wollen ja, 

dass unsere Kunden die Son-
ne immer nur von ihrer bes-
ten Seite genießen“, ergänzt 
Kerstin Kludt lächelnd. „Ge-
nau dafür bieten wir unseren 
Kunden ein vielfältiges An-
gebot an modischen Sonnen-
brillenfassungen – mit Glä-
sern mit oder ohne Stärken, 
in verschiedenen Farben und 
mit Verspiegelung oder ohne. 
Einige unserer ZEISS Gläser 
können zudem sogar ihre Tö-
nung dynamisch den Licht-

verhältnissen anpassen und 
bieten erhöhten UV-Schutz in 
allen Lebenslagen“, schwärmt 
Kerstin Kludt. „Wer an diesen 
wirklich außergewöhnlichen, 
‚intelligenten’ Gläsern In-
teresse hat, ist herzlich ein-
geladen, bei uns in Hagenow 
vorbeizuschauen und sich be-
raten zu lassen.“

„Passend zur sonnigeren Jah-
reszeit haben wir natürlich 
auch immer ein besonderes 
Angebot bei uns“, demons-
triert uns Kerstin Kludt am 
Schaufenster und fügt hinzu: 
„Wie zum Beispiel diese Fix-
preis-Sonnenbrillen-Collec-
tion von 4SUN: modische 
Fassungen aus der 4SUN-Col-
lection mit leichten, farbigen 
Kunststoffgläsern und den 
passenden Seh-Werten zum 
Fixpreis, als Einstärkenbrille* 

ab 49,90 € und Gleitsichtbril-
le** ab 149,90 € – eine sehr be-
liebte Kombination.“

Für alle, die jetzt noch eine 
modische Sonnenbrille mit 
Einstärken- oder Gleitsicht-
gläsern für den Sommer su-
chen, gibt es weitere gute 
Nachrichten: in unserer ak-
tuellen Sonnenbrillen-Aktion 
erhalten Sie Einstärkengläser 
im Paar ab 29,- € und Gleit-
sichtgläser im Paar ab 149,- €. 
Wir freuen uns auf Sie!
Mehr Infos bei Spesshardt  
Optik, Wasserstr. 5, Hage-
now, Tel. 03883-510 061
www.optik-hagenow.de
*sph. +/-6 cyl. 2dpt. / **sph. +/-6 cyl. 2dpt., Add +3

Zwischen gutem Ton und perfekter Tönung
WARUM SPESSHARDT OPTIK IN HAGENOW auch bei Sonnenschein immer den richtigen Ton trifft.

 Sonnenklar Preis 
und Qualität immer 

im Auge

Für Augenoptikerin Kerstin Kludt steht zurzeit alles auf Sonnenbrille

Aktuelle 
Sonnenbrillen-Aktion

 UV-geschützt, farbig 
und für sämtliche 

Stärken

ANZEIGE

 Sonnenbrille mit 
Gläsern im Fixpreis


