((HL))
Ein Euro pro Tag für gutes Sehen

((SL))
Die ideale Brille ist nicht nur das Beste, was Sie für Ihre Augen tun können, sondern durchaus
erschwinglich

((Fließtext))
Vielleicht haben Sie das schon einmal selbst erlebt: Sie sitzen im Zug und warten darauf, dass
die Reise endlich losgeht. Ihr Blick schweift durchs Panorama-Fenster nach draußen; Sie
nehmen eine Bewegung wahr und meinen, den Ruck zu spüren, mit dem Ihr Zug anfährt.
Doch es ist nur der Zug am Nachbargleis, der sich gerade in Bewegung setzt.

Längst haben Wissenschaftler herausgefunden, dass visuelle Reize andere Wahrnehmungen
dominieren. Das menschliche Gehirn gibt demnach optischen Sinneseindrücken mehr
Gewicht als zum Beispiel Tastreizen oder akustischen Signalen. Das, was unsere Augen
sehen, zählt. Wenn es also – wie in der Augenoptik – um Ihr wichtigstes Sinnesorgan geht,
sollten Sie sich nicht mit „halben Sachen“ zufrieden geben. Gerade weil das menschliche
Auge täglich Höchstleistungen vollbringt, verdient es Ihre höchste Aufmerksamkeit und jede
nur mögliche Unterstützung bei seinen umfangreichen Aufgaben. Nur das Beste ist für Ihre
Augen gut genug. Eine – häufig gut gemeinte – Sparsamkeit am falschen Ende lohnt sich
nicht nur nicht, sondern führt unter Umständen im Nachhinein zu wesentlich höheren Kosten
und – was noch viel schlimmer ist – zu möglicherweise nachhaltigen Sehstörungen.

Dabei ist das Beste, was Sie für Ihre Augen tun können, nicht einmal teuer. Für weniger als
einen Euro pro Tag erhalten Sie in unserem Großauheimer Traditionsgeschäft „Brillen Raab“
eine Sehhilfe, die optimal auf Ihre individuellen Bedürfnisse abgestimmt ist. Denn etwaige
Sehfehler sicher zu erkennen und optimal zu korrigieren erfordert neben einer qualifizierten
Ausbildung und langjähriger Erfahrung vor allem den Einsatz modernster Messtechnologien
in Verbindung mit handwerklicher Präzision. Hierfür – und für die fachkundige Beratung bei
der Auswahl und die sorgfältige Anpassung Ihrer Brille – garantiert allein Ihr augenoptischer
Fachbetrieb. Denn was nützt schon eine Brille, wenn die Durchblickspunkte nicht exakt
ermittelt und die Gläser ungenau zentriert wurden? Schon bei geringen Zentrierfehlern büßen
Brillengläser über 40 % ihrer Leistungsfähigkeit ein.

In unserem zertifizierten Zeiss Relaxed Vision Center gehören selbst MillimeterAbweichungen der Vergangenheit an. Mit unserer fundierten Erfahrung und einer
intelligenten Software, die speziell für die computergestützte Fassungsberatung entwickelt
wurde, unterstützen wir Sie bei der Auswahl der für Sie idealen Brille. Denn jede
Brillenanpassung findet bei uns auch am Bildschirm statt. Auf leicht verständliche Art
erfahren Sie hier alles über Ihre künftige Brille. „Sie können die Dicken der verschiedenen
Gläsertypen miteinander vergleichen, den Einfluss von Entspiegelungen und Tönungen vorab
sehen und aufs Gramm genau erfahren, wie leicht Ihre Brille werden wird“, erklärt Wolfgang
Raab, Augenoptikermeister und Inhaber des gleichnamigen Geschäfts, einige der Vorteile der
neuen Technologie. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, sich die verschiedenen Varianten
in Ruhe auf dem Bildschirm anzuschauen. Schon wenige Tage nach der Entscheidung ist der
Kunde stolzer Besitzer einer individuellen, gut verträglichen Brille, die selbst bei
Gleitsichtgläsern mit verschiedenen Sehbereichen alle Voraussetzungen für optimalen
Sehkomfort bietet und ihm lange Eingewöhnungszeiten erspart.

Auch für Unentschlossene, die sich zunächst mit der Familie oder mit Freunden besprechen
möchten, gibt es eine Lösung: „Denen geben wir einen Fotoausdruck von sich mit Ihrer
Wunschbrille mit nachhause“, sagt Raab, der als Optometrist auch in der interdisziplinären
Weiterbildung für Orthopäden, Ergotherapeuten und Psychologen tätig ist. Denn das
Weitergeben von Fachwissen zum frühzeitigen Erkennen von Sehstörungen, vor allem bei
Kindern, ist dem erfahrenen Augenexperten ein wichtiges Anliegen. „Aber in erster Linie
möchte ich meiner Großauheimer Kundschaft mit ganzer Kraft im Dienst des guten Sehens
zur Verfügung stehen“, bekennt sich der Sehspezialist zum Standort seines Familienbetriebs
in Großauheim.

Weil Individualität bei Brillen Raab so groß geschrieben wird, gibt es in diesem Jahr zum
Großauheimer Rochusmarkt nicht nur die bewährten Aktionsangebote wie die berührungslose
Augeninnendruck- und Gesichtsfeldmessung zu je fünf Euro. Speziell zum Rochusmarkt 2007
erhalten Sie bei Brillen Raab Ihre ganz persönlichen Gleitsichtgläser mit eingraviertem
Namen. Die Gravur ist gratis! Lassen Sie sich Ihre neue Gleitsichtbrille ohne Aufpreis mit
Ihren Initialen verzieren! So wird Ihre Brille nicht nur zum modischen Accessoire, das – Ihren
individuellen Wünschen entsprechend – Ihre Persönlichkeit unterstreicht, sondern als
Spezialanfertigung für Ihre Augen zum Unikat, das – genau wie Ihre Sehorgane selbst –
einzigartig ist. Sie werden sehen!

