Gleich 3-mal „O du Fröhliche“

ANZEIGE

WARUM DIE WEIHNACHTSAKTION 2020 BEI SPESSHARDT OPTIK in Hagenow garantiert allen Brillenträgern eine Freude macht.
HAGENOW „Auch wenn Weihnachten dieses Jahr aufgrund
von Corona ein wenig anders
ist als in den Jahren zuvor –
wir von Spesshardt Optik in
Hagenow möchten den Menschen in der Region gerade in
diesem Jahr etwas Gutes tun
und ein Hauch weihnachtliche Stimmung und Vorfreude
in den Dezember bringen“,
erzählt uns Dietmar Speßhardt, Augenoptikermeister
und Inhaber von Spesshardt
Optik in Hagenow. „Mit unserer Weihnachtsaktion möchten wir uns darüber hinaus
als Team für das Vertrauen
der Menschen aus der Region in unseren kompetenten und freundlichen Service
und unser breites Angebot
an Brillen, Kontaktlinsen und
Sehhilfen während des ganzen Jahres 2020 bedanken“,
so Dietmar Speßhardt weiter.
„Vor allem finden wir wichtig,
dass wir wieder einmal so viele Kunden mit passgenauen

&

Dietmar Speßhardt sagt „Danke“ mit echten Brillengeschenken.

Lösungen auf ihrem Weg zum
besseren Sehen unterstützen
durften“, unterstreicht Dietmar Speßhardt. „Dabei war
und ist seit jeher für uns die
Zufriedenheit unserer Kunden bezüglich ihres individuellen Endergebnisses immer
entscheidend. Das geht los
beim richtigen Preis-Leistungsverhältnis und reicht
von der richtigen Beratung
bis zur Produktqualität. Jeder
unserer Kunden kann darauf
setzen, dass sein persönlicher
Bedarf im Mittelpunkt steht“,

20 €

versichert uns Dietmar Speßhardt und ergänzt: „In unserer Weihnachtsaktion möchten wir zusätzlich dieses gute
Gefühl unserer Kunden mit
gleich drei verschiedenen
„O du Fröhliche-Weihnachtsgeschenk-Gutschriften“ beim
Kauf von Brillen steigern.

Mehr Brillen-Durchblick zum Fest
„Oft wartet man als erfahrener oder zukünftiger Brillen-

träger viel zu lange mit dem
Besuch beim Augenoptiker“,
erklärt uns Dietmar Speßhardt. „Trotz schlechterem
Seherlebnis in vielen Situationen mit bestehender Brille
oder ohne Brille versucht man
durch den Tag zu kommen.
Unser Tipp: einfach zeitnah bei uns vorbeikommen
und mit uns gemeinsam eine
Lösung finden“, empfiehlt
Dietmar Speßhardt und ergänzt: „Die Gründe für nicht
optimales Sehen können vielfältig sein. Manchmal sind die
Augen einfach ‚schlechter‘ geworden. In diesem Fall führen
wir mit unseren modernen
ZEISS-Messgeräten
einen
Sehtest durch. Ein weiterer
Grund kann ein verändertes
Sehverhalten im Alltag sein.
Spezielle Ergänzungsbrillen
wie Lesebrillen, Bürobrillen,
Sportbrillen und Brillen zum
Autofahren können da unterstützen. Aber auch wer einfach eine modernere Fassung

aus unseren neuesten Kollektionen haben möchte ist
bei uns genau richtig. Ob für
Männer, Frauen oder Kinder
– es lohnt sich beim Thema
Brille immer zu uns zu kommen – und besonders natürlich während unserer Weihnachtsaktion im Dezember.“

Brillengeschenke in
allen Preislagen
„Bei Speßhardt Optik haben wir eine große Auswahl
an Frauen-, Männer- und
Kinderbrillen“, zeigt uns
Dietmar Speßhardt. „Das geht
los bei Brillen von bekannten
Herstellern wie Oakley bis hin
zu Brillen im Komplettpaket
mit Gläsern von „meineBrille“ und günstigeren Modellen
wie beispielsweise In!Look. In
der Weihnachtsaktion gibt es
für jede Brillenpreiskategorie
die entsprechende Geschenkgutschrift.“

Bis zu 100 € €
Brillen-WeihnachtsGutschrift

„Für alle, die sich in der Vorund Nachweihnachtszeit mit
besserem Sehen oder Aussehen durch eine Brille beschenken möchten: Im gesamten
Dezember gibt es beim Kauf
einer Brille ab 100 € eine
20 €-Gutschrift, ab 400 € eine
50 €-Gutschrift und ab 600 €
eine 100 €-Gutschrift. Schneiden Sie sich gerne den unten
gekennzeichneten Gutschein
aus und kommen Sie vorbei
– wir beraten Sie gerne und
freuen uns auf Sie bei uns im
Geschäft. Wir wünschen allen
eine gesunde und besinnliche
Weihnachtszeit!
Mehr Infos bei Spesshardt
Optik, Wasserstraße 5, Hagenow, Tel. 03883-510 061
www.optik-hagenow.de

GUTSCHEIN

50 €

GUTSCHEIN

100 €

Einlösbar ab einem Brillenwert von 100 €

Einlösbar ab einem Brillenwert von 400 €

Einlösbar ab einem Brillenwert von 600 €

Gültig vom 01.12.2020 - 31.01.2021. Nur ein Gutschein pro Brille.
Nicht bei Sonderaktionen oder bereits reduzierter Ware verwendbar.
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GUTSCHEIN

