Mit Brille zum besseren Augenblick

ANZEIGE

WARUM DIE GROSSE BRILLEN- UND SONNENBRILLENAUSWAHL bei Spesshardt Optik in Hagenow für mehr Durchblick zu jeder Gelegenheit sorgt.
HAGENOW „Natürlich hat
sich unser Sehverhalten, und
damit auch unser Tragen von
Brillen, in den letzten Jahren
sehr verändert“, erklärt uns
Dietmar Speßhardt, Augenoptikermeister und Inhaber
von Speßhardt Optik in Hagenow. „Unser Auge muss
viele verschiedene Situationen meistern, die es früher
so noch nicht gab – wie zum
Beispiel das stundenlange
Arbeiten am Computer, das
„Hin- und Herspringen“ zwischen Smartphone und der
realen Umgebung, dem Sehen
beim Autofahren oder jetzt im
Sommer im Garten oder am
Strand bei hoher Sonneneinstrahlung“, so Dietmar Speßardt weiter. „In jeder dieser Situationen ist das Auge anders
gefordert und sollte, wenn
nötig, optimal unterstützt
werden, um Konzentrationsverlust und schnellen Augenermüdungen vorzubeugen“,
rät uns Dietmar Speßhardt.
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Hauptsache: unsere Kunden
sind zufrieden.“

Smarte Helfer: Brillen
für jede Gelegenheit
„Um wirklich das gesamte
Spektrum an „Seh-Situationen“ heutzutage optimal abzudecken, braucht es meist
mehr als eine Brille“, verrät
uns Dietmar Speßhardt. „Ob
es die Lesebrille für Draußen, z.B. im Garten oder am
Strand als Zweitbrille ist, die
Autofahrbrille mit speziellen
ZEISS DriveSafe-Brillengläsern für widrige Lichtverhältnisse oder Brillengläser
mit „Abperl-Effekt“ gegen
Schmutz, mit Entspiegelung
und automatisch selbsttönend – wir haben für jede Gelegenheit das richtige „Besser-Sehen-Brillenpaket“ für
unsere Kunden. Man muss
nur einmal bei uns im Geschäft vorbei gucken.“

Sonnige Grüße:
Strand- und
Lesebrillen schon
ab 49,90 €

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

