
HAGENOW „Eigentlich ist 
unser Rezept ganz einfach“, 
verrät uns Dietmar Speß-
hardt, Augenoptikermeister 
und Inhaber von Spesshardt 
Optik in Hagenow mit einem 
Augenzwinkern. „Wer seine 
Kunden wirklich zufrieden 
machen möchte, muss sich in 
sein Gegenüber und dessen 
Bedürfnisse hundertprozen-
tig hineinversetzen können“, 
so Dietmar Speßhardt weiter 
– und genau das macht das 
Spesshardt Optik-Team seit 
Jahrzehnten erfolgreich. Da-
bei geht es natürlich um ein 
hohes Maß an Einfühlungs-
vermögen und Vertrauen, 
aber vor allem auch um viel 
Fachkompetenz beim Beraten 
und Treffen der richtigen Ent-
scheidung bei der Auswahl 
zum Beispiel beim Thema 
Brillenfassungen und Brillen-
gläser, Kontaktlinsen und ver-
größernde Sehhilfen für den 
Kunden.

„Bei uns steht immer der 
Kunde mit seinen speziel-
len Bedürfnissen im Mittel-
punkt. Auch beim Preis“, kon-
statiert Dietmar Speßhardt. 
„Entscheidend ist, dass das 
Preis-Leistungsverhältnis für 
den Kunden stimmt.“ Dabei 
steht Speßhardt auf und geht 
an den vollen, gut sortierten 
Ausstellungsregalen vorbei 
mit Brillen von Weltmarken 
wie Lacoste, Titanflex, Liu 
Jo, Oakly sowie Sportbrillen 
von führenden Herstellern 
wie Adidas und Nike. „Selbst-
verständlich sind das alles 
top-modische Modelle, die 
sehr gut bei unseren Kunden 
ankommen. Die Kunst ist 
aber auch für den kleineren 
Geldbeutel moderne und mo-
dische Modelle präsentieren 
zu können. Dank Marken wie 

„meineBrille“ ist das heute 
gar kein Problem.  „meine-
Brille“ zum Beispiel bietet ein 
preislich tolles Angebot an 
modischen Brillenfassungen 
für Frauen und Männer“, er-
klärt uns Dietmar Speßhardt 

begeistert. „Besonders schön 
ist hierbei, dass „meineBril-
le“ gleich auch die Gläser im 
Komplettpaket dazugibt: mo-
dische Fassungen und ent-
spiegelte Einstärkengläser, 
passend in allen Werten, zu-

sammen schon für 79 € – oder 
Fassungen mit ZEISS Gläsern 
für 129 €. Das ist ein prima 
Preis-Leistungsverhältnis.“

„Für uns ist es wichtig, immer 
am Puls der Zeit zu bleiben – 
sowohl beim Thema Technik, 
Mode und Service, als auch 
bei Auswahl und Qualität“, so 
Augenoptikermeister Dietmar 
Speßhardt weiter und zeigt 
uns eine modische Brillen-
fassung für Frauen. „Das ist 
eine von den neuen top-mo-
dernen und gerade erst auf 
den Markt gebrachten „meine 
Brille“-Modellen – eine tolle 
Kollektion mit unterschied-
lichen Modellen für Männer 
und Frauen in diversen Far-
ben“, strahlt uns Dietmar 
Speßhardt an und fügt hinzu: 

„Auch diese neuen Modelle 
gibt es selbstverständlich im 
„meineBrille“-Komplettpaket.“

Die brandneuen „meineBril-
le“-Modelle gibt es ab sofort 
bei Spesshardt Optik in Ha-
genow zum „Anprobieren“ 
– natürlich im Paketpreis mit 
entspiegelten Einstärkeglä-
sern für 79 € – oder mit ZEISS 
Gläsern für 129 €. 
Mehr Infos bei Spesshardt  
Optik, Wasserstr. 5, Hage-
now, Tel. 03883-510 061
www.optik-hagenow.de

Das Patentrezept zum Zufrieden-machen
WIE SPESSHARDT OPTIK SEIT JAHREN  Kompetenz, Vertrauen und Preis in Hagenow auf einen Nenner bringt

 Qualität und Preis 
müssen stimmen

Dietmar Speßhardt setzt bei Preis-Leistung u.a. auf Modelle von 
„meineBrille“

 „meineBrille“- 
Fassungen mit  

Gläsern im Paket-
preis ab 79 €€€

 Neue „meineBrille“-
Kollektion bei  

Spesshardt Optik


