
HAGENOW „Klar, jeder möch-
te seine neue Brille gleich 
tragen und am liebsten erst 
später zahlen“, verrät uns 
Dietmar Speßhardt, Augen-
optikermeister und Inhaber 
von Spesshardt Optik in Ha-
genow und nimmt eine der 
modischen Männerbrillen 
von Oakley aus den Ausstel-
lungshaltern. Dann ergänzt 
er: „Und genau für diesen 
Wunsch haben wir unser be-
liebtes Brillen-Abo – gleich 
die Brille mitnehmen und in 
kleinen Monatsraten nach 
und nach bezahlen. Denn vor 
allem ist uns wichtig, dass 
besseres Sehen und Ausse-
hen für möglichst alle unsere 
Kunden erschwinglich bleibt. 
Auch, wenn es um Marken-
brillen wie diese von Oakley 
oder andere von Nike, Cal-
vin Klein oder Lacoste bis 
Joop und Titanflex geht“, so 
Dietmar Speßhardt weiter. 
„Unsere große Auswahl an 
modischen Männer-, Frauen-, 

Kinder- und Sonnen-, Büro-, 
Lese- und Sportbrillenmodel-
len trifft dabei aus Erfahrung 
jeden Geschmack“, konsta-

zahlung über 6 Monate, 12 
Monate oder 24 Monate – das 
Brillen-Abo bei Spesshardt 
Optik macht es möglich. Na-
türlich ohne Zinsen. Uns geht 
es nur um die Erleichterung, 
das Richtige für seine Au-
gen wählen zu können“, so 
Dietmar Speßhardt weiter. 
„Denn gerade, wenn die war-
men Tage bald wieder zum 
Lese-Aufenthalt im Garten 
oder zum Rausgehen locken, 
ist eine schöne Sonnenbrille 
oder Lesebrille mit den rich-
tigen Brillengläsern sicherlich 
das passendste Accessoires 
zur neuen Jahreszeit. Unser 
Team berät jeden gerne. Man 
braucht nur bei uns vorbeizu-
kommen.“

Für alle, die sich bis Ende 
April eine neue Brille kaufen 
möchten, haben wir etwas 
ganz Besonderes: Denn mit 
dem doppelten Brillen-Abo-
Vorteil bekommt man beim 
Kauf einer Brille im Brillen-
Abo sogar zwei Monatsraten 
erlassen*. Los geht’s! Für Ihre 
gesundheitliche Sicherheit ist 
selbstverständlich bei uns ge-
sorgt. Wir freuen uns auf Sie!

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

Brille? Ab(o) geht’s.
WIESO EIN BRILLENKAUF MIT BRILLEN-ABO bei Spesshardt Optik in Hagenow gleich doppelt gut aussieht.

Für Dietmar Speßhardt passen Brille und Abo bestens zusammen.

ANZEIGE

Doppelter Brillen-
Abo-Vorteil bis Mai

Brillen-Abo-Wow: 
Gleich mitnehmen, 

später zahlen

* Gültig bei Abschluss eines Brillen-
Abos bis zum 30.04.2021 mit einer 
Laufzeit von 24 Monaten. Der Wert 
der zwei Raten wird innerhalb der  
24 Monate verrechnet. Nicht mit an-
deren Aktionen kombinierbar.

tiert Dietmar Speßhardt und 
fügt hinzu: „Wobei besseres 
Sehen und Aussehen auch 
dank Komplettbrillenange-

boten wie beispielsweise von 
„meineBrille“ mit einem gu-
ten Preis-Leistungsverhältnis 
möglich ist. Und gerade das 
ist für uns von Spesshardt 
Optik immer sehr wichtig: Die 
individuellen Wünsche der 
Kunden in den Mittelpunkt 
stellen und die passende Lö-
sung für die jeweilige Sehstär-
ke, den Typ Mensch, das Seh-
verhalten, den Bedarf sowie 
den Geldbeutel im Blick zu 
haben“, erklärt uns Dietmar 
Speßhardt. „Und das am bes-
ten im zahlungsfreundlichen 
Brillen-Abo.“

„Warum sollte bei Brillen 
nicht gehen, was bei Autos, 
Fernsehern und Waschma-
schinen gang und gäbe ist?“, 
fragt uns Dietmar Speßhardt 
und setzt hinzu: „Ob Raten-


