Da geht im Herbst die Sonne auf

ANZEIGE

WARUM DIE SONNENBRILLEN VON SPESSHARDT OPTIK IN HAGENOW auch im Herbst und Winter alles in den Schatten stellen
HAGENOW „Natürlich gilt
der Sommer als die HauptSonnenbrillenzeit im Jahr“,
erklärt uns Kerstin Kludt,
Augenoptikerin bei Spesshardt Optik in Hagenow. „Aus
Erfahrung wissen wir aber,
dass gerade auch an sonnigen
Tagen im ‚Goldenen Herbst‘
oder im Winter das Tragen

einer Sonnenbrille nochmal
Konjunktur bei vielen Menschen bekommt“, erzählt uns
Kerstin Kludt und zeigt uns
eine große Auswahl an modischen Sonnenbrillen für
Frauen, Männer und Kinder.
„Wir von Spesshardt Optik
helfen dann unseren Kunden
gerne dabei, die für sie indi-

Kerstin Kluth setzt beim Goldenen Herbst auf Sonnenbrille

viduell passendste Kombination aus Gläsern und Fassung
zu finden. Das geht los beim
Modell, der Farbe und der
Gläsertönung bis hin zum
passenden Preis-Leistungsverhältnis, dem individuellen
Sehverhalten sowie den persönlichen Wünschen und Bedürfnissen des Kunden“, so
Kerstin Kludt und fügt hinzu:
„Denn für uns steht immer
der Kunde mit seinem Bedarf
im Mittelpunkt. Ist er zufrieden, geht für uns sozusagen
erst die Sonne auf.“

Preis und Qualität für
die hellen Momente
„Wer die richtige Sonnenbrille inklusive Sonnengläser für sich sucht, sollte sich
professionell beraten lassen“,
so Kerstin Kluth weiter. „Wir
haben eine große Auswahl an
modischen Sonnenbrillenfassungen und wertigen Sonnen-

brillengläsern und können so
nahezu jeden Kundenwunsch
erfüllen und sämtliche Sehverhaltensmuster abdecken“,
verrät uns Kerstin Kluth und
ergänzt: „Dabei bieten wir
Sonnenbrillen mit Einstärken- und Gleitsichtgläsern.
Beste Beratung, bester Service und ein kundenorientierter Blick auf das Preis-Leistungsverhältnis ist unseren
Kunden darüber hinaus seit
Jahrzehnten gewiss.“

Mit Farbe, Stärke
und UV-Schutz in
die Herbstsonne
„Gerade an sonnigen Herbstund Wintertagen ist es wichtig, die durch das helle Sonnenlicht mehr belasteten
Augen zu schützen und optimales Sehen zu ermöglichen“,
konstatiert Kerstin Kluth.
„Genau deswegen bieten wir
bei Spesshardt Optik nicht

nur ein buntes Sortiment an
verschiedensten Sonnenbrillenfassungen, sondern auch
eine breite Vielfalt an Gläservarianten“, so Kerstin Kluth.
„Wer beispielsweise Stärken
in seinen Gläsern braucht, bekommt bei uns natürlich die
passende Gläserlösung – und
wer keine Stärken braucht:
auch. Darüber hinaus gibt es
Gläsertönungen in verschiedenen Farben und Gläser mit
Verspiegelung oder ohne. Ein
spezieller Tipp: Einige unserer ZEISS-Gläser können sogar ihre Tönung dynamisch
den Lichtverhältnissen anpassen und bieten erhöhten
UV-Schutz in allen Lebenslagen“, fügt Kerstin Kluth begeistert hinzu. „Es lohnt sich
auf jeden Fall, diese wirklich
außergewöhnlichen, ‚intelligenten’ Gläser einmal auszuprobieren. Wer Lust hat, ist
herzlich eingeladen bei uns in
Hagenow vorbeizuschauen.“

40% auf alle
Sonnenbrillen*

Für alle, die sich nicht von der
Herbstsonne blenden lassen
wollen und noch nicht die
passende Sonnenbrille haben:
Im gesamten November gibt
es einen 40%-Rabatt auf alle
Sonnenbrillen*. 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

Gilt für alle Sonnenbrillen-Fassungen exklusive
der Gläser.

*

