
HAGENOW „Gerade bei Men-
schen Ü40 setzt oftmals eine 
gewisse ‚Alterssichtigkeit‘ im 
Nah- und Fernbereich ein“, 
erklärt uns Simone Mar-
quardt, Augenoptikerin bei 
Spesshardt Optik in Hage-
now. „Das bedeutet meistens, 
dass das Lesen von Büchern 
oder Arbeiten am Computer 
in der Nähe ab mittlerem Al-
ter schwerer fällt – sowie das 
„weite“ Sehen zum Beispiel 
beim Einkaufsbummel oder 
beim Fahrradfahren“, so Si-
mone Marquardt weiter. „Die 
Frage ist dann: Möchte ich 
eine Brille für die Nähe und 
eine für die Ferne? Oder eine 
Fernbrille mit Lesebereich? 
Oder: Erspare ich mir das ewi-
ge Wechseln von Brillen und 
das Sehen mit „holprigen“ 
Übergängen und nutze mo-
derne Gleitsichtgläser mit der 
Möglichkeit eines übergangs- 
und stufenlosen Sehens in 
der Nähe und in die Ferne?“, 
ergänzt Simone Marquardt. 

„Wir von Spesshardt Optik 
stehen genau zum Beantwor-
ten dieser Fragen natürlich 
unseren Kunden mit kompe-
tentem Rat und lösungsorien-
tierter Tat zur Seite – wobei 
die Wünsche und Bedürfnisse 
unserer Kunden immer im 
Mittelpunkt stehen“, sagt 
Simone Marquardt. 
„Denn so wie die The-
men bessere Nah- und 
Fernsicht bei Gleit-
sicht zusammenge-
hören, gehört für uns 
professioneller Ser-
vice, freundliche Be-
ratung und ein gutes 
Preis-Leistungsver-
hältnis quer durch die 
Bereiche Brillen, Kon-
taktlinsen, Sehtest 
oder Sehhilfen und 
Zubehör zusammen“, 
konstatiert Simone 
Marquardt und fügt 
hinzu: „Man könn-
te sagen ‚die Kombi 
macht’s‘.“

„Es ist schon beeindruckend, 
wie weit die moderne Bril-
lenglas-Technologie heute 
ist“, schwärmt Simone Mar-

quardt. „Die aktuellen Gleit-
sichtgläser lassen uns quasi 
übergangs- und stufenlos in 
der Nähe und in die Ferne se-
hen. Die eigenen Werte sind 
dabei natürlich in die Gläser 
eingearbeitet“, so Simone 
Marquardt weiter. „Und das 
Beste: Leichte Gleitsicht-

Kunststoffgläser gibt es mit 
Fassung bei der Marke ‚mei-
neBrille‘ im Komplettpaket 
zum erschwinglichen Preis.“

„Es ist heute nicht 
mehr unbezahlbar, 
vernünftige Gleitsicht-
brillengläser in einem 
modischen Brillen-
modell tragen zu kön-
nen“, versichert uns 
Simone Marquardt. 
„Die Marke ‚meine-
Brille‘ mit ihren neu-
esten Kollektionen für 
Männer und Frauen 
macht das möglich. 
In der einfachsten 
Glas-Variante liegt der 
Komplettpreis für Bril-
lenfassung und Gleit-
sichtgläser sogar unter 
zweihundert Euro“, so 
Simone Marquardt.

Modische Brillenfassung und 
leichte Gleitsicht-Kunstoff-
gläser im ‚meineBrille‘ Kom-
plett-Paketpreis für 199 €  – 
für alle, die sich diese Kombi 
einmal genauer angucken 
möchten, stehen unsere Tü-
ren weit offen. Kommen Sie 
vorbei. Wir freuen uns auf Sie!
Mehr Infos bei Spesshardt  
Optik, Wasserstraße 5, Hage-
now, Tel. 03883-510 061
www.optik-hagenow.de

Die Kombi macht’s.
WARUM GLEITSICHT UND KOMPLETTBRILLE bei Spesshardt Optik in Hagenow bestens zusammenpassen.

Simone Marquardt setzt bei Gleitsicht auf die „Komplett-Kombi“

Die Gleitsicht-Kom-
plettbrillen-Kombi

ANZEIGE

„Gleitsicht“-
Komplettbrille 

für 199,- € 

Kombi aus Nah-  
und Fernsicht  
in einem Glas


