
Brilliant Optik feiert Geburtstag
Am 2. Oktober geht‘s zünftig und bayrisch beim Brillenkauf zu

VON H E I K E KNAUF F -O L I V E R

Nach reichlicher Überle-
gung, vielerlei Abwä-
gung und einigen

schlaflosen Nächten habe ich
den Schritt in die Selbststän-
digkeit gewagt. Denn in der
heutigen Zeit gehört schon ei-
ne große Portion Mut dazu“,
erzählt Michaela Deußen zu-
rückblickend. Doch gesagt,
gut überlegt, getan – genau
am 2. Oktober 2009 eröffnete
die erfahrene Optikermeiste-
rin ihr Geschäft in der Land-
graf-Philipp-Straße in Ziegen-
hain. Seitdem hat sie einen
Kundenstamm gewonnen, der
ihre professionelle Arbeit vor
Ort zu schätzen weiß.

Bekannt in der Schwalm
für moderne innovative Pro-
dukte und die neuesten Bril-
lentrends und nicht zuletzt
kreativer Ladendekoration,
kann sie stolz darauf sein, sich
auch in nicht leichten Zeiten
seit fünf Jahren erfolgreich am
Markt behaupten zu können.

Für jeden Geschmack
ist etwas dabei

Der Leistungskatalog bein-
haltet Augenprüfung, Sehtest,
Kontaktlinsenanpassung, Ver-
kauf von Kontaktlinsen und
Brillen, Sonnenbrillen und
Schmuck. Für jeden Ge-
schmack ist etwas dabei. Mit
der individuellen Beratung bei
einer Tasse Kaffee im moder-
nen Ambiente wird dies zu ei-
nem schönen Einkaufserleb-
nis. Noch heute werden die
Brillen im eigenen Hause fer-
tig gestellt.

Aus Freude und ihren Kun-
den zum Dank feiert Brilliant
Optik Oktoberfest.

Einladung zum Geburtstag
am 2. Oktober

Deshalb soll es nun auch
genau an diesem 2. Oktober
2014 zünftig zugehen. Ganz
im Stile des Oktoberfestes
wird bayrisch mit Weißwürs-
ten, Brezen, Obazda und Okto-
berfestbier in Ziegenhain,
Landgraf-Philipp-Straße 31 ge-
feiert.

Eine besondere Freude ist
es dem Team von Brilliant Op-
tik ihre Gäste an diesem Tag
in Tracht zu beraten. Alle Kun-
den oder auch die es noch wer-
den wollen, sind an diesem
Tag herzlich eingeladen. Eine

besondere Über-
raschung wartet
auf diejenigen,
die zünftig im
bayrischen Outfit
wie in Dirndl
oder Lederhosen
erscheinen.

Von morgens
neun Uhr bis
abends um 20
Uhr stehen die
drei Damen Mi-
chaela Deußen,
Sonja Manz und
Undine Knaak
gerne mit fach-
kräftiger Bera-
tung zur Verfü-
gung.

Das Geburtstags-
Schmankerl

Um den Kun-
den eine Geburts-

tagsfreude zu bereiten, erhal-
ten sie beim Kauf einer Gleit-
sichtbrille oder einer Fernbril-
le 10% Rabatt auf den Kauf-
preis.

Beim Kauf von zwei Brillen
gibt es sogar 50% Nachlass auf
das günstigere Gläserpaar (in
gleicher Stärke). Beim Kauf
von zwei Paketen Monats-Kon-
taktlinsen erhält der Kunde
Pflegemittel für einen Monat
gratis. Auf vorrätige Sonnen-
brillen gewähren wir 20% Ra-
batt.

Die Aktion ist gültig ab dem
2.Oktober bis zum 8. Novem-
ber 2014.

Fünffach Käppies für
Rotkäppchencard-Kunden

Zusätzlich zu den Geburts-
tagsangeboten gibt es nur am
2. Oktober fünffache Käppies
auf alle gekauften Jubiläums-
Produkte. Darüber hinaus gibt
es weiterhin noch doppelte
Käppies eine ganze Woche
lang.

Michaela Deußen hat erfah-
ren, dass viele Kunden für die
persönliche Fachberatung vor
Ort dankbar sind. Deshalb hat
sie den Schritt in die Selbst-
ständigkeit nicht bereut: „Ich
habe nette Menschen kennen-
gelernt, die mir zu verstehen
gegeben haben, dass sie meine
Arbeit schätzen. Ich bedanke
mich bei meinen treuen Kun-
den und wünsche mir für die
Zukunft weiterhin eine gute
Zusammenarbeit.“

Feiern fünftenGeburtstag vonBrilliant optik: Die drei DamenMichaelaDeußen (von links), SonjaManz undUndineKnaak stehen gerne
mit fachkräftiger Beratung zur Verfügung. Foto: Knauff-Oliver

Fünfter Geburtstag: Brilliant Optik feiert und belohnt die Kunden mit zahlrei-
chen Rabatten und Aktionen. Foto: privat/Repro: Knauff-Oliver

Anzeigenveröffentlichung, 15. September 2014 www.HNA.de/schwalmstadt

ROTKÄPPCHEN-CARD MÄRCHENHAFT EINKAUFEN IM SCHWÄLMER LAND

Landgraf-Philipp-Str. 31 · Schwalmstadt-Ziegenhain
Telefon 0 66 91/ 71 02 75 · www.brilliant-optik.de

o p t i k e r m e i s t e r i n m i c h a e l a d e u ß e n

5-fache Käppies am 2. Oktober5-fache Käppies am 2. Oktober
doppelte Käppies in der Folgewoche!doppelte Käppies in der Folgewoche!
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