Kein 650 Jahre-Jubiläum ohne Feier

ANZEIGE

WARUM ES BEI SPESSHARDT OPTIK IN HAGENOW trotz Absage des „Altstadt- und Schützenfestes 2020“ im Jubiläumsjahr viel zu feiern gibt.
HAGENOW „Es ist wirklich
schade, dass ausgerechnet
zum 650 Jahre-Jubiläum
von Hagenow unser beliebtes, alljähriges Altstadt- und
Schützenfest wegen Corona
abgesagt werden musste“,
erzählt uns Dietmar Speßhardt, Augenoptikermeister
und Inhaber von Spesshardt
Optik in Hagenow. „Als jahrzehntelang verwurzelter Betrieb in der Stadt und in der
Region hatten wir uns, wie die
meisten Menschen in und um
Hagenow, schon sehr auf die
diesjährigen Festlichkeiten,
Umzüge, Aktivitäten, Veranstaltungen und Vorführungen
im Jubiläumsjahr gefreut“,
so Dietmar Speßhardt weiter
und ergänzt: „Noch im letzten
Jahr waren wir mit dem ganzen Spesshardt Optik-Team
auf dem Fest und hatten viel
Spaß beim persönlichen Austausch vor Ort mit den Menschen. Denn genau das unterstreicht unser geschäftliches

Credo: Ein absolut offenes
Ohr für die Bedürfnisse unserer Kunden und ein vertrauensvoller, kompetenter und
kundennaher Service, bei dem
jeder Kunde immer im Mittelpunkt steht.“

Auch zum Jubiläum:
Große Auswahl und
viele Angebote
„Natürlich hatte niemand
mit der Corona-Krise gerechnet – trotzdem lassen
wir uns davon nicht die Jubiläums-Stimmung verderben“,
sagt uns Dietmar Speßhardt.
„Gerade in diesen Zeiten ist
es ja umso wichtiger, positiv
zu denken und als Hagenower
eng
zusammenzuhalten“,
sagt Dietmar Speßhardt und
geht vorbei an seinen Regalen
mit modischen Brillen- und
Sonnenbrillenfassungen verschiedener, namenhafter Hersteller wie Oakley und Esprit

oder den neuen, modischen
Fassungen vom Komplettbrillen-Anbieter „meine-Brille“. „Ja, wir haben auch in
diesen Monaten wieder viele
Neuheiten im Haus und halten uns ständig up-to-date in
den Bereichen modische Sonnen- und Alltagsbrillen für
Damen, Herren und Kinder,

Kontaktlinsen, vergrößernde
Sehhilfen und Zubehör sowie auf dem Gebiet Produktinnovationen beispielsweise
in der Gläsertechnik oder in
den Bereichen „besseres Sehen“ mit Einstärken und
Gleitsicht. Monatlich haben
wir dazu auch lohnenswerte
Angebote.“

Das Spesshardt Optik-Team wie gewohnt kundennah auf dem
letztjährigen „Altstadt- und Schützenfest 2019“

Gefeierte Brillengläser
„Gerade im Bereich Brillenglas-Technologie hat sich in
den letzten Jahren viel getan –
ob bei Einstärken oder Gleitsicht“, erklärt uns Dietmar
Speßhardt und präsentiert
uns ein paar moderne Gläser
von ZEISS. Ob entspiegelt,
smart oder getönt: wir haben im Bereich Brillengläser
eine wirklich breite Auswahl
an Möglichkeiten, um immer das passgenau Richtige
für den Bedarf des einzelnen
Kunden zu haben und die
beste Lösung in Bezug auf
das Preis-Leistungsverhältnis
zu erreichen. Denn wir von
Spesshardt-Optik möchten
vor allem, dass unsere Kunden zufrieden sind – von der
Beratung bis zum Produkt.

*

Zur Feier von
Hagenow: 1 Brillenglas geschenkt*

Auch wenn das „Altstadt- und
Schützenfest 2020“ im Jubiläumsjahr offiziell ausfällt – wir
feiern mit Ihnen im Kleinen
und möchten den Menschen
in und um Hagenow gerne darüber hinaus ein „Geschenk“ machen: 1 Brillenglas
geschenkt* bis zum 31.7.2020
bei einem Verkaufswert von
bis zu 100,- €. Wir freuen uns
auf Sie!
Mehr Infos bei Spesshardt
Optik, Wasserstraße 5, Hagenow, Tel. 03883-510 061
www.optik-hagenow.de

Beim Kauf einer Brille bis zum 31.7.2020 ist das zweite Glas im Verkaufspreis des 1. Glases enthalten.
Gültig bis zu einem Verkaufswert von 100,- €.

