
HAGENOW  „Lockdown, Ho-
meoffice, Homeschooling und 
mehr Zeit vor digitalen Bild-
schirmen insgesamt haben 
bei vielen Menschen in den 
letzten 14 Monaten zu neuen 
Sehanforderungen geführt“, 
erklärt uns Dietmar Speß-
hardt, Augenoptikermeister 
und Inhaber von Spesshardt 
Optik in Hagenow. „Wobei zu-
dem oft der Rechner im Büro 
gegen einen kleineren Laptop 
ausgetauscht wurde – alles 
zum Nachteil der Sehorgane. 
Trockene Augen und Augen-
brennen sind oft die Folge 
sowie Nackenschmerzen, 
schnelleres Ermüden und das 
Gefühl, immer schlechter se-
hen zu können“, so Dietmar 
Speßhardt weiter. „Das Gute 
ist, dass man diesen Symp-
tomen heutzutage mit einer 
ausgewogenen, individuell 
angepassten Büro- oder Ho-
meoffice-Brille schnell und 
gut entgegenwirken kann“, 
verrät uns Dietmar Speßhardt 

und ergänzt: „Unser Team 
von Spesshardt Optik kennt 
sich bestens damit aus und 
unterstützt unsere Kunden 
täglich dabei, die für sie beste 
Arbeitsplatz-Lösung zu fin-
den – immer auch mit Blick 
auf das optimale Preis-Leis-

Arbeiten am PC vermieden 
werden“, so Dietmar Speß-
hardt. „Arbeitsplatz-Brillen-
gläser wie zum Beispiel die 
ZEISS officelens bieten da 
einen besonderen Sehkom-
fort den ganzen Tag. Und mit 
integriertem Blaulicht-Schutz 
gegen dauerhaft, überhöhte 
Blendung der Augen durch 
das Blaulicht digitaler Bild-
schirme ist hier schon viel ge-
wonnen“, fügt Dietmar Speß-
hardt überzeugend hinzu. 
„Darüber hinaus können Ho-
meoffice-Brillen auch richtig 
schick aussehen und müssen 
gar nicht teuer sein. Die neu-
en, modischen „meineBrille“-
Kollektionen für Frauen und 
Männer machen es möglich. 
Dabei gibt es Brillenfassung 
und Arbeitsplatz-Brillenglä-
ser in einem Paket. Wer also 
richtig ‚Auge‘ zeigen möchte, 
sollte diese Kombination für 
sich am besten gleich auspro-
bieren.“

Für alle, die gestresste Augen 
beim Zuhause-Arbeiten hin-
ter sich lassen möchten: Im 
Mai gibt es bei uns  Homeoffi-
ce-Brillengläser aus leichtem 
Kunststoff mit erweitertem 
Nahbereich, Blaulicht-Schutz 
und einer Fassung aus der 
„meineBrille“-Kollektion für 
199 €* im Paket. Nicht verpas-
sen! Hinweis: Für die gesund-
heitliche Sicherheit ist selbst-
verständlich bei uns gesorgt. 
Wir freuen uns auf Sie!
Mehr Infos bei Spesshardt  
Optik, Wasserstraße 5, Hage-
now, Tel. 03883-510 061
www.optik-hagenow.de

Homeoffice mit ‚Auge‘
WARUM DIE HOMEOFFICE-BRILLEN VON SPESSHARDT OPTIK IN HAGENOW jeden Augenblick am Arbeitsbildschirm entspannter machen

Dietmar Speßhardt macht Homeoffice vollkommen Augen-entspannt

ANZEIGE

Homeoffice-Brillen mit
 Gläsern für 199 € * 

Augen auf bei Blau-
licht-Schutz, klarer 

Sicht und gutem Stil

*gültig für sph. +/- 6 cyl. 2dpt, Add +3

tungsverhältnis und exakt ab-
gestimmt auf die jeweiligen 
Sehgewohnheiten und Seh-
stärken. Denn vor allem bei 
den Büro- oder Homeoffice-
Brillengläsern ist es wichtig, 
dass Tastatur und Bildschirm 
immer im scharfen Sichtfeld 

liegen und je nach Sehbe-
darf, das Schreibtischumfeld, 
der Blick in Zwischenberei-
che oder das Sehen in die 
volle Raumtiefe berücksich-
tigt werden. Für alles gibt es 
heute Lösungen. Und mit ein 
bisschen ‚Auge‘ kann mit der 
richtigen Brille aus stressiger 
Bildschirmarbeit entspann-
teres, komfortableres und 
effizienteres Arbeiten am PC 
werden.“

„Wenn es um Homeoffice-
Brillen geht, wünscht man 
sich grundsätzlich natürlich 
ein entspanntes, klares Sehen 
im kurzen und erweiterten 
Nahbereich beziehungswei-
se kurzen Mittelbereich, da-
mit Überanstrengungen oder 
Kopf-, Nacken- und Rücken-
schmerzen beim längeren 


