((HL))
100 Jahre Brandt neue Brillen – Jubiläums-Angebote
((Fließtext))
Am 9. April 2010 feiern wir ein ganz besonderes Jubiläum: Brandt neue Brillen wird 100
Jahre jung! Für Ihre jahrelange Treue danken wir Ihnen herzlich – mit interessanten
Angeboten und Aktionen, die wir in den Jubiläumswochen vom 12. April bis zum 21. Mai
2010 für Sie bereithalten.
Sparen Sie bis zu 200,00 Euro beim Kauf einer Brille! Als einmaliges Jubiläumsgeschenk
erhalten Sie ab Montag, dem 12. April bis einschließlich 21. Mai 2010 auf jedes individuelle
Gleitsichtglas 100,00 Euro und auf jedes individuelle Einstärkenglas 50,00 Euro Nachlass.
Darüber hinaus bieten wir unseren Kundinnen und Kunden exklusiv für drei Wochen die
Möglichkeit, ihre Sehfähigkeit mit der innovativen i.Scription-Methode von Carl Zeiss
messen zu lassen, die die langjährige Erfahrung des Herstellers und neueste wissenschaftliche
Erkenntnisse zu einem perfekten Seheindruck vereint. Dabei erstellt ein neu entwickeltes
Messinstrument, der i.Profiler, mit Hilfe der so genannten Wellenfront-Technologie ein
individuelles Sehprofil der Augen. Im Ergebnis verspricht i.Scription ein faszinierendes
Seherlebnis: Farben erscheinen so intensiv wie noch nie, nachts und in der Dämmerung ist das
Orientieren ohne Reflexe und Überstrahlungen eine Leichtigkeit, alles wird in einer
fantastischen Schärfentiefe wahrgenommen – kontrastreich, farbecht und klar. Denn das
Leben ist nicht schwarz-weiß und starr – es ist bewegt, mit Lichtwechseln, Reflexionen,
Farben und veränderlichen Kontrastverhältnissen. Als Dankeschön für ihre Verbundenheit
erhalten unsere Kundinnen und Kunden diese Messung im Wert von 89,00 Euro in der Zeit
vom 12. bis 30. April 2010 gratis.
Überzeugen Sie sich selbst! Schauen Sie doch einfach einmal in den Jubiläums-Wochen bei
uns in der Schillerstraße 30 im ersten Obergeschoss herein und stoßen Sie mit uns auf 100
Jahre Brandt neue Brillen an! Am besten, Sie vereinbaren vorab einen Termin, damit wir
auch entsprechend Zeit für Sie haben. Eine inspirierende Auswahl an individuellen
Möglichkeiten erwartet Sie, zu deren Highlights neben den kompletten Kollektionen der
aktuellen Joop- und Jaguar-Brillenmode auch eine Vielzahl faszinierender Kontaktlinsen und
die mit 1,9 g leichteste Brille der Welt zählen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

