
Spaß mit bunten Fassungen
Brillenstudio Langer in Treysa startet mit neuen Ideen in den Herbst

Weitsicht beginnt oft
bereits mit der rich-
tigen Vorsorge: Da-

rin ist sich das Team vom Bril-
lenstudio Langer in Treysa ei-
nig. Neben dem Brillen-Abo –
einem Service, den der Betrieb
seit vielen Jahren zum Nullta-
rif anbietet – haben Inhaber
Thomas Langer und seine Mit-
arbeiter nun den sogenannten
Brillen-Sparplan entwickelt.
Das Prinzip ist transparent
und durchdacht und beginnt
bei der Auswahl einer neuen
Brille.

Kunden zahlen zunächst 25
Prozent des Kaufpreises an.
Damit beginnt der persönli-
che Sparplan – mit bequemen,
monatlichen Raten, ganz oh-
ne Zinsen. Nach 24 Monaten
ist das neue Modell bezahlt
und ab dem 25. Monat startet
der Kunde in die Ansparphase.
Nach 36 Monaten kann der
Kunde das angesparte Geld für
einen Neukauf eines Modells
nutzen. „Möglich ist auch, das
Sparschwein weiter wachsen
zu lassen“, erläutert Thomas
Langer. Wer sich jedoch für ei-
ne neue Brille entscheide, er-
halte einen Treuerabatt von
zehn Prozent. Bis zu 48 Mona-
te kann das Sparschwein aber
auch weiter wachsen. Mit der
Summe lässt sich so mancher
Brillenwunsch realisieren. Der
Sparplan kann dann neu be-
ginnen. „Wir halten unsere
Kunden während der gesam-
ten Laufzeit über ihr Sparsum-
me auf dem Laufenden und in-
formieren über alle Angebote,
die Kunden während der Lauf-
zeit ihres Sparplans genie-
ßen“, erläutert der Optiker.

Die Vorteile liegen für Kun-
den klar auf der Hand: Sie dür-
fen eine hundertprozentige
Garantie und null Prozent Zin-
sen erwarten. Der Sparbetrag

wird einfach vom Konto abge-
bucht. „Ein regelmäßiger Bril-
lentausch ist bequem finan-
zierbar“, ist Langer überzeugt.

Der größte Vorteil sei je-
doch, dass Kunden nicht in ein
anonymes Sparmodell inves-
tierten, sondern zusammen

mit dem Team etwas für ihre
Gesundheit tun könnten.
„Durch unsere fachliche Er-
fahrung, die Qualität unserer
Produkte und die Möglichkeit
der persönlichen und umfang-
reichen Beratung können wir
mehr für unsere Kunden tun“,

verdeutlicht der Inhaber.
Noch mehr Flexibilität bie-

tet das Brillenstudio Langer
künftig auch bei der Auswahl
hochwertiger und modischer
Modelle: Mit „Colorline“ fin-
det jeder Kunde die passende
farbliche Fassung zum Outfit.
Möglich macht es ein einfa-
ches „Click and go“-System.
Die speziell geschliffenen Glä-
ser können vom Kunden
selbst gewechselt werden –
einfach und zuhause. Zur Aus-
wahl stehen neun Modelle –
von modisch-farbenfroh bis
klassisch-gedeckt – in neun
Farben. Das Starterkit besteht
aus drei Brillen nach Wahl
plus Gläsern. Entspiegelt, ge-
härtet oder auch dünner. Mög-
lich ist das Wechselsystem bei
Stärken von +Drei bis -Vier. Je-
der Kunde bekommt dazu
praktische Handschuhe – um
die Gläser nachhaltig zu
schützen.

Individualität wird auch bei
der Brillenanprobe groß ge-
schrieben: Kunden können
nämlich nicht nur im hellen
und großzügigen Brillenstu-
dio im Gesundheitszentrum
in der Schimmelpfengstraße
nach dem richtigen Modell
schauen. Die virtuelle Brillen-
anprobe ist auch über die In-
ternetseite des Betriebs mög-
lich. Hierzu lädt der Kunde ein
Foto von sich hoch. Das Foto
dient als Vorlage, um zu se-
hen, wie sich verschiedene
Modelle ins Gesicht und den
Typ einfügen. Die ausgewähl-
te Fassung ist entweder im La-
den vorrätig oder kann umge-
hend bestellt werden. Mehr
unter www.optik-langer.de

(zsr)
� Öffnungszeiten: Montags
bis freitags, 8.30 bis 13 Uhr
und 14 bis 18 Uhr sowie sams-
tags von 9 bis 13 Uhr.

Passen sich dem Stil an: Je nach Lust und Laune können die farbi-
gen Gestelle zur Kleidung kombiniert werden.

Variantenreich: DieModelle vonColorline kommen in bunten Far-
ben daher.

Sparplan und Spaßmit bunten Fassungen: Inhaber Thomas Langer und sein Team beraten die Kunden in allen Fragen rund um gutes
Sehen und gutes Aussehen. Fotos: Rose
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Weitsicht
beginnt oft bereits mit der richtigenVorsorge –
zum Beispiel mit unserem

0% Zinsen · 100% Garantie.
DieserBrillen-Sparplangibt
Ihnen die Möglichkeit, sich
auf Veränderungen der
Sehstärke und die daraus
resultierenden Anforde-

rungen einstellen zu
können – bequem, flexibel
und mit genau der Brille,
die Sie sich wünschen.

Doppelt- und dreifach sparen!!!

Bei Abschluss eines Brillen-Sparplans

bis zum 11.11.2014 erhalten Sie 3-fach

Käppies!

Schimmelpfengstraße 4
34613 Schwalmstadt
Tel.: 06691-807156
info@optik-langer.de
www.optik-langer.de

Thomas Langer,
Inhaber
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Brillen-Sparplan:

Gasthof
Rockensüß
Hotel und Restaurant

SchwälmerSchwälmer
CaféCafé

Fördermitglied:

Friseur
Renneberg
auch ohne voranmeldung


