Gute Fahrt – mit Sehen auf Nummer sicher

ANZEIGE

WARUM AUCH AUTOFAHRER mit Spesshardt Optik in Hagenow besser fahren.
HAGENOW „Es ist schon beeindruckend wie fortgeschritten die heutige BrillenglasTechnologie ist“, erzählt uns
Susanne Kühler, Augenoptikerin bei Spesshardt Optik in
Hagenow. „Ob besser Sehen
im Büro, im Garten, beim Einkaufen, am Strand oder beim
Autofahren bei ‚ungünstigen’
Licht- und Sichtverhältnissen – es gibt praktisch für
jede Alltagssituation sehr
gute Unterstützungsmöglichkeiten für die Augen, so dass
man sich selbst in den widrigsten ,Problemsituationen’
sicher und stressfrei mit klarer Sicht bewegen kann“, so
Susanne Kühler weiter. „Gerade in Bezug auf das Sehen
im Auto bei Dunkelheit oder
nasser und reflektierender
Fahrbahn haben wir als Augenoptiker ja auch eine gewisse Verantwortung für die
Sicherheit unserer Kunden“,
sagt uns Susanne Kühler.
„Wir von Spesshardt Optik

setzen deswegen auf passgenaue Brillenglas-Lösungen
mit einem rundum kompetenten Service, bei denen der
Bedarf des Kunden immer im
Mittelpunkt steht – ob bei der
Beratung, beim Auswählen
des passenden Brillenglases
in einer unserer vielen, modernen Fassungen für Frauen
und Männer oder beim Bieten eines guten Preis-Leistungsverhältnisses“, erklärt
uns Susanne Kühler und fügt
lächelnd hinzu: „Man könnte
sagen, dass man auch in puncto zuverlässiger Service, kompetenter Beratung und großer
Auswahl bei uns seit jeher gut
fährt.“

DriveSafe für
Autofahren bei
‚ungünstigen‘
Lichtverhältnissen
„Wer kennt das nicht: Es ist
dunkel, es herrschen ,ungüns-

tige’ Sicht- und Lichtverhältnisse – vielleicht auch aufgrund von Regen – und man
muss noch mit dem Auto zum
Einkaufen, zur Arbeit oder zu

Stress und Unsicherheit beim
Autofahren bei ‚schlechter‘
Sicht“, so die Augenoptikerin weiter. „Das Gute: Genau
für diese Situation gibt es die

nen. Einfach damit man entspannter am Ziel ankommt“,
bringt die Augenoptikerin auf
den Punkt.

Seh-Erleichterung für
häufige Blickwechsel

Susanne Kühler macht Autofahren mit DriveSafe entspannter.

Freunden, hat dabei aber ein
unsicheres Gefühl“, bemerkt
Susanne Kühler. „Das ist nicht
ungewöhnlich, denn über 70%
aller Autofahrer empfinden

DriveSafe-Brillengläser von
ZEISS – diese sind speziell
für Autofahren bei Nacht und
schlechtem Wetter optimiert
und schützen vor Reflexio-

„Gerade beim Autofahren
wechselt oft die Blickrichtung
und damit die Sehentfernung,
beispielsweise durch Schauen
auf die Navigationsanzeige
oder das Autoradio und dann
wieder zurück in das oft komplexe Verkehrsgeschehen“,
so Susanne Kühler. „Für das
Auge stellt sich diese multiple Sehsituation als eine echte
Belastungsprobe dar, die uns
als Fahrer stresst. Genau für
diese Herausforderung ist
DriveSafe von ZEISS bestens
geeignet und sorgt dank modernster Technologie für entspannteres Autofahren und
Sicherheit bei ‚stressintensiven Augenblicken‘.“

100,- €
Sicherheits-Prämie
bei DriveSafe

„Sicherheit geht vor: Deswegen erhalten alle Käuferinnen
und Käufer von Brillengläsern
mit ZEISS DriveSafe im gesamten August eine Sicherheits-Prämie von 100,- €.
Kommen Sie vorbei – wir beraten Sie gerne und freuen
uns auf Sie bei uns im Geschäft!
Mehr Infos bei Spesshardt
Optik, Wasserstraße 5, Hagenow, Tel. 03883-510 061
www.optik-hagenow.de

