
HAGENOW „Natürlich hat 
sich unser Sehverhalten, und 
damit auch unser Tragen von 
Brillen, in den letzten Jahren 
sehr verändert“, erklärt uns 
Dietmar Speßhardt, Augen-
optikermeister und Inhaber 
von Speßhardt Optik in Ha-
genow. „Unser Auge muss 
viele verschiedene Situatio-
nen meistern, die es früher 
so noch nicht gab – wie zum 
Beispiel das stundenlange 
Arbeiten am Computer, das 
„Hin- und Herspringen“ zwi-
schen Smartphone und der 
realen Umgebung, dem Sehen 
beim Autofahren oder jetzt im 
Sommer im Garten oder am 
Strand bei hoher Sonnenein-
strahlung“, so Dietmar Speß-
ardt weiter. „In jeder dieser Si-
tuationen ist das Auge anders 
gefordert und sollte, wenn 
nötig, optimal unterstützt 
werden, um Konzentrations-
verlust und schnellen Augen-
ermüdungen vorzubeugen“, 
rät uns Dietmar Speßhardt. 

„Wer Interesse hat, kommt 
bei uns in Hagenow vorbei 
und lässt sich von unserem 
kompetenten und kundenna-
hen Augenoptiker-Team be-
raten. Gerade auf dem Gebiet 
der Brillen und 
Sonnenbrillen 
können wir eine 
große Vielfalt 
an modernen 
und modischen 
Fassungen bie-
ten sowie die 
richtige Gläser-
Lösung für je-
des individuelle 
Sehverhalten. 
Die Bedürf-
nisse unserer 
Kunden stehen 
dabei immer 
im Mittelpunkt 
sowie das dazu 
passende Preis-
Leistungsver-
hältnis – ob bei Gleitsicht, 
Einstärken oder getönten 
Gläsern.“

„Gerade im Sommer ist es 
wichtig die Augen vor zu star-
ker Sonneneinstrahlung zu 

schützen“, bringt Dietmar 
Speßhardt auf den Punkt und 
ergänzt: „Genau aus diesem 
Grund gibt es bei uns immer 
die Möglichkeit, Brillengläser 
mit UV-Schutz zu bekommen. 

Darüberhin-
aus haben 
wir selbst-
verständlich 
auch Son-
nenbrillen-
Gläser mit 
verschiede-
nen Farb-
tönen – in 
modischen 
B r i l l e n -
f a s s u n g e n 
für Frauen, 
Männer und 
Kinder, von 
bekannten 
Herstellern 
wie Esprit, 
im Kom-

plettpaket von „meineBrille“ 
oder in günstigeren Modellen 
wie beispielsweise „In!Look“. 

Hauptsache: unsere Kunden 
sind zufrieden.“

„Um wirklich das gesamte 
Spektrum an „Seh-Situatio-
nen“ heutzutage optimal ab-
zudecken, braucht es meist 
mehr als eine Brille“, verrät 
uns Dietmar Speßhardt. „Ob 
es die Lesebrille für Drau-
ßen, z.B. im Garten oder am 
Strand als Zweitbrille ist, die 
Autofahrbrille mit speziellen 
ZEISS DriveSafe-Brillenglä-
sern für widrige Lichtver-
hältnisse oder Brillengläser 
mit „Abperl-Effekt“ gegen 
Schmutz, mit Entspiegelung 
und automatisch selbsttö-
nend – wir haben für jede Ge-
legenheit das richtige „Bes-
ser-Sehen-Brillenpaket“ für 
unsere Kunden. Man muss 
nur einmal bei uns im Ge-
schäft vorbei gucken.“

„Für alle, die noch schnell 
eine Brille für den Strand 
oder das Lesen im Garten 
brauchen: Ab 49,90 € bekom-
men Sie schon das Komplett-
paket Sonnenbrille inklusive 
Fassung und Gläser von uns 
ins Gepäck – darüberhinaus 
bieten wir auch modische 
„meineBrille“-Fassungen mit 
Brillengläsern im Komplett-
paketpreis für 79 €. Wir freu-
en uns auf Sie!
Mehr Infos bei Spesshardt  
Optik, Wasserstraße 5, Hage-
now, Tel. 03883-510 061
www.optik-hagenow.de

Mit Brille zum besseren Augenblick
WARUM DIE GROSSE BRILLEN- UND SONNENBRILLENAUSWAHL bei Spesshardt Optik in Hagenow für mehr Durchblick zu jeder Gelegenheit sorgt.

Unsichtbare 
Beschützer: Brillen-

gläser mit 
UV-Sonnenschutz

Dietmar Speßhardt bringt „Besser Sehen“ in jede Fassung

Smarte Helfer: Brillen 
für jede Gelegenheit

ANZEIGE

Sonnige Grüße: 
Strand- und  

Lesebrillen schon  
ab 49,90 €


