
HAGENOW „Heutzutage ist 
es wichtig, immer passgenau 
mit der richtigen Lösung auf 
den Bedarf der Kunden ein-
gehen zu können“, erklärt uns 
Wienke Speßhardt, Augen-
optikerin und Ehefrau von 
Inhaber Dietmar Speßhardt. 
„Dabei spielen Qualität, eine 
kompetente Beratung, guter 
Service und ein faires Preis-
Leistungsverhältnis eine gro-
ße Rolle“, so Wienke Speß-
hardt weiter. „Aber auch das 
sogenannte ‚offene Ohr‘ für 
den Kunden macht viel aus. 
Zuhören wird deshalb bei 
Spesshardt Optik immer groß 
geschrieben – ganz gleich, ob 
im Kaufgespräch rund um 
eine neue Brille oder um Kon-
taktlinsen, Sehhilfen, das Er-
stellen eines Sehprofils oder 
in einem Beratungsgespräch 
zu Brillen- und Kontaktlin-
sen-Zubehör“, unterstreicht 
die erfahrene Augenoptike-
rin. „Wichtig ist, dass der Be-
darf des Kunden immer im 

Mittelpunkt steht und er am 
Ende hundertprozentig zu-
frieden ist mit dem Ergebnis“, 
ergänzt Wienke Speßhardt 
und zeigt auf die Auslage mit 
verschiedensten Brillenmo-
dellen. „Gerade im Bereich 
Brillen zum Beispiel sind wir 
bestens für Männer, Frauen 
und Kinder aufgestellt. Wir 
können unseren Kunden mo-
dernste Markenbrillen von 
zum Beispiel Lacoste, Titan-
flex, Liu Jo oder Oakly bieten 
oder gute Alternativen wie 
beispielsweise die Komplett-
brillen von meineBrille“, prä-
sentiert uns Wienke Speß-
hardt detailliert. „Letztere 
sind dabei eher die ‚Brillen für 
alle‘ mit dem Vorteil ‚alles in 
einem‘ zu bieten – also Bril-
lenfassung und Brillengläser 
in einem Brillen-Paket. Die-
ses Angebot lohnt sich und ist 
seit Jahren ein sehr beliebtes 
Brillenprodukt bei unseren 
Kunden.“

„Nichts ist besser als eine 
bezahlbare Brille, die gut 
aussieht, für besseres Sehen 
sorgt und sehr gut in puncto 

Preis-Leistung abschneidet“, 
versichert uns Wienke Speß-
hardt und fügt hinzu: „Dank 
Marken wie meineBrille ist 
das heute selbst für den klei-
nen Geldbeutel möglich. Die-
se bieten, wie schon erwähnt, 
modische Fassungen und ent-

spiegelte Einstärkengläser 
passend in allen Werten in ei-
nem Komplettpaket – und das 
schon ab unschlagbaren 79 €. 
Mehr ‚für alle‘ geht nicht und 
ist daher von uns immer eine 
Empfehlung wert“, bekräftigt 
Wienke Speßhardt.

„Auch wenn es um Moder-
nität und Modebewusstsein 
geht, können unsere Kom-
plettbrillen mit anderen Bril-
lenmarken mithalten“, so 
Wienke Speßhardt. „Denn ge-
rade vor kurzem erst brachte 
meineBrille eine neue Kollek-
tion mit top-modernen Bril-
lenmodellen für Frauen und 
Männern in diversen Farben 
auf den Markt“, schwärmt 
Wienke Speßhardt. „Selbst-
verständlich haben wir diese 
Modelle auch bei uns im Ge-
schäft in Hagenow vorrätig 

– natürlich im Angebot des 
meineBrille-Komplettpakets. 
Wer diese ausprobieren will, 
ist herzlich eingeladen, vor-
beizukommen.“

Für alle, die die Komplett-
brillen-Modelle jetzt einmal 
selbst ‚anprobieren‘ möchten, 
gibt es ab sofort jede Fassung 
mit entspiegelten Einstärken-
gläsern im Paketpreis für 79 €. 
Wir freuen uns auf Sie!
Mehr Infos bei Spesshardt  
Optik, Wasserstraße 5, Hage-
now, Tel. 03883-510 061
www.optik-hagenow.de

Eine für alle. Alles in einer.
WAS DIE KOMPLETTBRILLE bei Spesshardt Optik in Hagenow zur einzigartigen ‚Brille für alle‘ macht.

Die komplette  
Brille ‚für alle‘

Wienke Speßhardt empfiehlt Komplettbrillen von meineBrille

Mode auf dem  
neuesten Stand

ANZEIGE

Komplettbrille mit 
Einstärkengläsern 

für 79,- € 


