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Brilliant sehen und aussehen
Namhafte Hersteller bei Brilliant Optik in Ziegenhain

male Glasdesign für jeden in-
dividuell berechnet. Dies ga-
rantiert große Blickfelder und

arbeiten am Computer. Unter
Berücksichtigung der Haupt-
sehentfernung wird das opti-

Ob Brillen, Kontaktlinsen
oder Schmuck – bei Mi-
chaela Deußen wird

man in jeder Hinsicht immer
gut beraten. Brilliant Optik
prangt gut lesbar über ihrem
kleinen, feinen Geschäft in
der Landgraf-Philipp-Straße in
Ziegenhain. Geschmackvoll
designt, in überwiegend apfel-
grün, hebt es sich aus dem Ge-
schäftsumfeld hervor. Gutes
Sehen und gutes Aussehen ge-
hen bei Brilliant Optik Hand
in Hand. Das Brillensortiment
im Reigen namhafter Herstel-
ler und Marken rangiert von
Ray Ban über Givenchy, Poli-
ce, Jaguar, Davidoff bis Escada
und Switch – das einzigartige
Wechselsystem. Nach fach-
kundiger Augenglasbestim-
mung, wird die Brille persön-
lich von der Meisterin im Hau-
se fertiggestellt.

Vielfältig auch im
Schmucksegment

Passend zur Brille oder ein-
fach nur so bietet Brilliant Op-
tik auch modisch auserlesene
Schmuckstücke. Hier gibt es
die Möglichkeit, nach Her-
zenslust zu variieren und sich
den individuellen Schmuck
zusammenstellen zu lassen.

Seit vier Jahren
in Ziegenhain

Freundliche und kompe-
tente Beratung – vielleicht bei
einer Tasse Kaffee – bietet die
Optikermeisterin seit gut vier
Jahren hier in ihrem grünen
Bereich. „Eine Brille ist wich-
tig für die Sicherheit und die
Gesundheit des Menschen,
aber sie ist schon lange kein
notwendiges Übel mehr, son-
dern modisches Accessoires“,
erklärt die erfahrene Meister-
in.

„So wie Gesicht nicht
gleich Gesicht ist, ist Brille
nicht gleich Brille. Wir stehen
den Kunden zur Seite, wenn es
darum geht, für seine Ansprü-
che das Passende zu finden“,
fährt sie fort. Wer es lieber un-
auffällig mag und die Kontakt-
linse bevorzugt, auch dem
wird hier selbstverständlich
weitergeholfen – von der Linse
selbst bis zu den entsprechen-
den Pflegemitteln und deren
Anwendung, wird der Kunde
hier beraten.

Entspanntes Sehen in Räu-
men ist maßgeblich für das
Wohlbefinden und die Leis-
tungsfähigkeit. Neue, indivi-
duelle Raumsichtgläser von
Freiform-Raumsichtglas, bie-
ten maßgeschneidertes Sehen
im Nah- und Zwischenbereich
und in der Raumtiefe. Höchs-
ter Sehkomfort ermöglicht ei-
ne ergonomisch korrekte
Kopf- und Körperhaltung bei
allen Aktivitäten in greifbarer
Nähe, wie zum Beispiel lesen,
musizieren, basteln oder auch

entspanntes, ermüdungsfreies
Sehen. Damit werden Be-
schwerden, wie Verspannun-
gen und Augenermüdung, ver-
mieden. „Das Raumsichtglas
ist die ideale Ergänzung zur
Gleitsicht- und Lesebrille“, er-
klärt die Optikerin.

Zusatzbrillen –
eine reicht nicht!

Der Sehalltag wird immer
komplexer. Da reicht eine Bril-
le alleine nicht mehr aus. Zu-
satzbrillen sorgen für mehr Si-
cherheit und Lebensqualität,
da sie optimal auf die Sehsi-
tuation zugeschnitten sind. So
garantiert zum Beispiel die Ar-
beitsplatzbrille entspanntes
Arbeiten und verhindert auch
bei langen Arbeitszeiten eine
Überanstrengung der Augen.
Die individuelle Sportbrille
schützt optimal vor Wind, In-
sekten oder Staub. Durch be-
sondere Bruchsicherheit
schützt die Sportbrille. „Wir
beraten gerne individuell“, so
Deußen. Beim Zweitauftrag
innerhalb eines Jahres werden
dem Kunden sogar noch Son-
derrabatte eingeräumt.

Käppies auf Sonnenbrillen
Da lacht nicht nur die Son-

ne, sondern auch alle Besitzer
der Rotkäppchen-Card kön-
nen sich freuen: Zum Ein-
kaufsereignis des Jahres – Zie-
genhain vom Feinsten – hält
die Optikermeisterin noch ei-
nige Überraschungen bereit.
Brilliant Optik gibt auf jeden
Fall aber jetzt schon mal bis
zum Fest am 1. September,
zehnfache Käppies auf Son-
nenbrillen aller Marken. (yko)

Ob Brillen, Kontaktlinsen oder Schmuck: Bei Michaela Deußen wirdman stets gut bedient.
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Optimal: Unter Berücksichtigung der Pupillendistanz und der
Hauptsehentfernung wird das Glasdesign individuell berechnet.

Nach fachkundigerAugenglasbestimmung:DieBrillewirdpersön-
lich von der Meisterin im Hause fertiggestellt.
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Entdecken Sie neue Sehräume!Entdecken Sie neue Sehräume!
Fördermitglied:

Gasthof
Rockensüß
Hotel und Restaurant

SchwälmerSchwälmer
CaféCafé

Friseur
Renneberg
auch ohne voranmeldung


