- Anzeige-

Die Sonne scheint und Rastatt macht sich hübsch!
Mit neuen Sonnenbrillen von Optik Blum
Rastatts barocke Innenstadt
macht sich fit für die Zukunft.
Unter diesem Motto startet in
Kürze eines der spannendsten
Innenstadtprojekte der vergangenen Jahre – die Neugestaltung
der Kaiserstraße. Bis 2019 wird
die bevorstehende Großbaustelle voraussichtlich andauern.
Das Fachgeschäft Optik Blum
in der Kaiserstraße liegt dann
zwar mittendrin, das Team von
Optik Blum sorgt aber dennoch
für schöne Aussichten – mit den
neuen Sonnenbrillen-Trends.
Svenja Hörig: „Wir meinen, unsere
Kunden sollen den Sommer hier bei
uns in Rastatt auch in diesem Jahr

www.optikblum.com

rundum genießen. Und dazu gehört
eben auch die richtige Sonnenbrille.
Viele unterschiedliche Styles warten
jetzt bei uns auf Sonnenbrillenfans.
Für jeden Geschmack ist etwas dabei:
von Oversized bis Hippie-Style, auch
klassische schwarze Sonnenbrillen
und die beliebte Pilotenbrille sowie
runde, als auch eckige Formen. Am
besten direkt von uns mit Gläsern in
der jeweiligen Sehstärke ausstatten
lassen oder ganz flexibel mit Kontaktlinsen kombinieren."
Was macht eine gute Sonnenbrille denn grundsätzlich aus?
Svenja Hörig: „Ein toller Style, ein
angenehmer Blend- und UV-Schutz,
eine rückseitige Entspiegelung, damit

Sie Ihre Wimpern nicht sehen... Ich
empfehle gerne polarisierende Gläser.
Sie reduzieren Reflexionen und Spiegelungen auch auf Wasseroberflächen
und sorgen für entspanntes Sehen.“
Wie kommen Kontaktlinsenfans
denn trotz Baustelle bequem an
ihre Linsen?
Svenja Hörig: „Wer Kontaktlinsen
trägt, braucht regelmäßig Nachschub
an Linsen und Pflegemitteln. Wer den
Weg durch die Baustelle künftig nicht
so oft machen möchte, sollte deshalb
unser bequemes Kontaktlinsensystem COOL DIRECT nutzen. Damit
liefern wir schon ab 22 Euro monatlich
Linsen und Pflegemittel direkt an die
Wunschadresse – z. B. nach Hause

oder ins Büro. Dazu gibt's nach einem
Jahr einen Brillengutschein im Wert
von € 100,- und weitere Vorteile. Ein
komplettes Rundum-Sorglos-Paket
also für Kontaktlinsenträger mit allen
Garantien sowie jährlichen Augenchecks. Das Abo ist jederzeit kündbar.
Jetzt einfach mal bei uns informieren
und bei dieser Gelegenheit direkt die
neuen Sonnenbrillen Probe tragen."

Jetzt ist die richtige Zeit
für eine neue Sonnenbrille!
Familie Hörig berät Sie auch
in der Bauphase gerne
zum Thema UV-Schutz.

Das Team von Optik Blum freut
sich auf Ihren Besuch in der
Kaiserstraße 11!

*Umfrage im Mai/Juni 2014 unter 1.000 Kunden,
Rücklauf 25,5%. Von diesen antworteten 98%,
dass sie Optik Blum weiterempfehlen würden.

Parkplätze
direkt vor
unserer Tür!
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