
HAGENOW „Klar sind uns 
und unserem Team bester 
Service, individuelle Bera-
tung und ein gutes Verhältnis 
von Preis und Leistung für 
den Kunden sehr wichtig“, so 
Wienke Speßhardt, Augenop-
tikerin und Ehefrau von Inha-
ber Dietmar Speßhardt. „Aber 
wer seine Kunden wirklich 
begeistern möchte, braucht 
darüber hinaus leidenschaftli-
ches Engagement, ein offenes 
Ohr für jeden Kunden und 
seine Bedürfnisse sowie Spaß 
beim Finden von immer den 
besten Lösungen“, ergänzt 
Wienke Speßhardt und führt 
uns vorbei an einem breiten 
Sortiment modischer Brillen 
für Männer, Frauen und Kin-
der. „Zudem muss das Ange-
bot stimmen – wir haben hier 
eigentlich alles an Brillen, was 
unsere Kunden suchen: von 
der Markenbrille zum Bei-
spiel von Esprit, Titanflex, 
Liu Jo, Oakly bis hin zu Sport-
brillen von führenden Her-

stellern wie Adidas und Nike 
oder Komplett-Brillen von 
‚meineBrille‘“, schwärmt die 
Fachexpertin. „Dabei achten 
wir immer darauf, auf dem 
neuesten Stand der Technik, 
der Mode und der aktuellen 
Branchentrends zu sein“, er-
klärt Wienke Speßhardt uns 
weiter und fügt hinzu: „Das 
gleiche fortschrittliche Den-
ken setzen wir natürlich auch 
bei den Themen Sehtest, 
Kontaktlinsen, vergrößernde 
Sehhilfen oder Themen wie 
Gleitsicht für Sehen in der 
Ferne und Nähe bei unseren 
Kunden Ü40 ein – man muss 
halt immer und überall „kom-
plett“ im Ganzen denken und 
mit Herz bei der Sache und 
den Kunden sein.“

„Wenn es um unsere Kunden 
geht, machen wir von Spess-

hardt Optik keine halben Sa-
chen“, konstatiert Wienke 
Speßhardt. „Wichtig ist vor al-

lem, dass das Preis-Leistungs-
verhältnis für jeden unserer 
Kunden stimmt und er die 
beste Brillen- oder Kontakt-
linsen-Lösung für seine Wün-
sche bekommt. Dank Marken 
wie beispielsweise ‚meine-

Brille‘ sind heutzutage Bril-
lenangebote mit top-modi-
schen Fassungen und Gläsern 
zu wirklich erschwinglichen 
Preisen und einer guten Qua-
lität möglich“, erklärt Wienke 
Speßhardt und fügt mit einem 
Augenzwinkern hinzu: „ Auch 
hier steht das Wort ‚komplett‘ 
wieder im Mittelpunkt, denn 
‚meineBrille‘ bietet diese 
Brillenfassung-Glas-Kombi-
nation immer als sogenannte 
Komplett-Brille im empfeh-
lenswerten Paketpreis an – 
für viele unserer Kunden ist 
das seit Jahren sehr attraktiv.“

„Gerade Menschen Ü40 brau-
chen oft Gläser mit unter-
schiedlichen Stärken, um 
gutes Sehen zum Beispiel im 
Nahbereich beim Lesen und 
und auch im Fernbereich beim 
Autofahren zu erreichen“, 
fasst Wienke Speßhardt für 

uns zusammen. „Die Lösung 
sind entweder mehrere Bril-
len mit Einstärkengläsern für 
die Nähe und die Ferne oder 
die Eine-Brille-für-alles-Vari-
ante mit Gleitsichtgläsern für 
sowohl den Nah- als auch den 
Fernbereich – Vorteil: kein 
ständiger Brillenwechsel und 
keine verlegten Brillen, wenn 
man sie braucht. Das kenne 
ich aus Erfahrung“, lacht uns 
die Augenoptikerin an. „Das 
Schöne ist, dass es genau die-
se Gleitsichtgläser mit unter-
schiedlichen Stärken auch 
im ‚meineBrille‘-Paketpreis 
als Komplett-Brille gibt – ge-
meinsam mit einer der top-
modernen Fassungen aus der 
Welt von ‚meineBrille‘“, emp-
fiehlt Wienke Speßhardt und 
fügt hinzu: „Damit spielt auch 
hier das Wort ‚komplett‘ eine 
große Rolle.“

Wer Schluss machen möchte 
mit dem ewigen Brillenwech-
seln oder gerade vor der Ent-
scheidung steht: eine Brille 
mit Gleitsichtgläsern oder 
mehrere mit Einstärkenglä-
sern – bei Spesshardt Optik 
in Hagenow gibt es die Kom-
plett-Brille von „meineBrille“ 
mit entspiegelten Gleitsicht-
gläsern und einer der schi-
cken „meineBrille“-Fassun-
gen für Männer und Frauen 
im Paketpreis für 199 € – oder 
mit ZEISS Gläsern für 299 €. 
Ausprobieren lohnt sich!
Mehr Infos bei Spesshardt  
Optik, Wasserstr. 5, Hage-
now, Tel. 03883-510 061
www.optik-hagenow.de

Alles „komplett“ und mit Herz
WARUM FÜR SPESSHARDT OPTIK IN HAGENOW das Wort „komplett“ immer eine große Rolle spielt. 

 Preis und Qualität 
immer komplett  

im Auge 

Gleitsicht ist bei Wienke  
Speßhardt u.a. Komplett- 
Brillensache.

Komplett-Brille von 
„meineBrille“ mit 
Gleitsichtgläsern  

ab 199 €

 Komplett-Brille für 
Nah- und Fernsicht

ANZEIGE


