Rosarote Aussichten bei Migräne

ANZEIGE

WARUM DIE NEUEN ACUNIS FILTERBRILLENGLÄSER bei Spesshardt Optik in Hagenow der Lichtempfindlichkeit bei Migräne die rosarote Karte zeigen.
HAGENOW „Natürlich
ist
es
schön,
wenn
draußen die Sonne scheint und die
Tage langsam immer heller werden
– doch was ist mit
den
Menschen,
die unter einer
extremen Lichtempfindlichkeit
insbesondere bei
Migräne leiden“,
gibt uns Dietmar
Speßhardt, Augenoptikermeister
und Inhaber von
Spesshardt Optik
in Hagenow zu Dietmar Speßhardt setzt bei Migräne auf „acunis Rosarot“.
bedenken. „Diese
Überempfindlichkeit macht an einen Beratungstisch mit einer solchen Empfindlichselbst eine normale Lichtein- einigen rosaroten Brillen- keit. Denn diese Brillengläser
wirkung auf das Auge schon gläsern und mehreren aus- reduzieren genau den WelBrillenfassungen. lenlängenbereich des Lichts,
zur unangenehmen Begleite- gelegten
rin im Alltag und beeinträch- „Zum Glück gibt es aber mit der bei Migräne als besontigt oft die Lebensqualität den acunis Filterbrillenglä- ders unangenehm empfunden
der Betroffenen“, so Dietmar sern von Eschenbach Optik wird. Und selbst nach dem
Speßhardt. Dabei führt er uns jetzt die ideale Lösung bei Abnehmen in Innenräumen

ist die Blendwirkung deutlich
weniger als bei einer Sonnenbrille. Menschen mit Migräne
sollten diese Gläser unbedingt einmal ausprobieren“,
empfiehlt Dietmar Speßhardt
und ergänzt: „Unser kompetentes Team berät gerne jeden Interessierten zu diesen
Brillengläsern. Dabei ist uns
von Spesshardt Optik immer
wichtig, dass die individuellen Bedürfnisse des Kunden
im Mittelpunkt stehen und
das Preis-Leistungsverhältnis
stimmt. All das ist bei diesen
Brillengläsern erfüllt, so dass
es für Menschen mit Migräne
ab sofort wirklich 'rosarote
Aussichten' gibt.“

Rosarot auch
zum Anstecken
„Gerade bei Spezialgläsern
ist es wichtig, dass sie einfach, schnell und passend an
den Gebrauch und das Seh-

verhalten sowie an die individuelle Sehstärke jedes Brillenträgers angepasst werden
können“, erklärt uns Dietmar
Speßhardt. „Und genau das
ist bei den rosaroten acunis
Filtergläsern rundum der Fall.
Denn diese gibt es sowohl in
schicken, modischen Brillenfassungen von Eschenbach
Optik oder als praktischen
Vorhänger zum Anstecken
an jede vorhandene Brille zu
kaufen. Aber auch die XL-Brillenvariante zum einfachen
Überziehen über jede andere
Brille ist sehr beliebt sowie
die individuell geschliffene
Brillenglasvariante für jedes
beliebige Brillenmodell in
unserem breiten Brillensortiment für Männer, Frauen und
Kinder. Unser Tipp: einfach
vorbeikommen und ausprobieren.“

gültig für * +/- 6 dpt cyl +2

*

Brille mit acunis
Filtergläsern ab 199 €

Für alle, deren Interesse an
den rosaroten acunis Filtergläsern jetzt geweckt ist, bieten wir im Juni eine ganz besondere Gelegenheit: ein Paar
gehärtete acunis Brillengläser
in individualisierter Glasstärke* mit einer Brillenfassung
aus der meineBrille-Kollektion – ganz gleich, in welcher
Lichtdurchlässigkeitsstufe –
25%, 50% und 75% – für 199 €.
Wir freuen uns auf Sie!

Mehr Infos bei Spesshardt
Optik, Wasserstraße 5, Hagenow, Tel. 03883-510 061
www.optik-hagenow.de

