Jubelwochen bei BRILLEN RAAB

45 Jahre im Dienste des guten Sehens
Handwerkliche Präzision und fachkundige Beratung kennzeichnen bis heute das AugenoptikFachgeschäft „BRILLEN RAAB“ in Grossauheim, das in diesen Tagen sein 45-jähriges
Bestehen feiert. Zusammen mit seiner Frau Christa eröffnete der Großauheimer
Augenoptikermeister Werner Raab 1959 das Geschäft in der Rochusstraße, der sechs Jahre
vorher die Leitung des damals einzigen augenoptischen Geschäftes in Großauheim
übernommen hatte. Während dieser Jahre hatte er gute Geschäftsverbindungen mit
namhaften Herstellern, wie z. B. Zeiss und Rodenstock aufbauen und für Großauheim
gewinnen können. Diese haben noch heute Bestand.
Durch den allgemeinen Aufschwung und die soliden Fähigkeiten des Fachmanns wuchs die
Zahl der zufriedenen Kunden rasch, die dem Fachgeschäft zum Teil bis heute die Treue
halten. 1977 wurden die inzwischen zu klein gewordenen Räumlichkeiten durch einen
Geschäftsneubau ersetzt, der bis heute das Domizil des augenoptischen Fachgeschäfts ist.
1994 übernahm Wolfgang Raab, Staatlich geprüfter Augenoptiker und Augenoptikermeister
das Familienunternehmen. Gerade weil sich der Absolvent der renommierten Berliner
Fachhochschule ebenso wie sein Vater dem guten Sehen verpflichtet fühlt, brachte der
Generationenwechsel dem Geschäft wichtige Impulse, wie z. B. Neuerungen in der Technik
der Augenglasbestimmung, Kontaktlinsenanpassung und der Brillenglasberatung.
Heute liegt der Schwerpunkt vor allem in der vollständigen Messung von Fehlsichtigkeiten
aller Art. Hierbei gelangt die MKH-Methodik zur Anwendung, um auch laterale Bildlagefehler
(Winkelfehlsichtigkeiten) messen und korrigieren zu können. Die ausgefeilte, sensible
Methodik stößt auf wachsenden Interesse; vor allem bei Menschen, die bisher nicht
entspannt Sehen können und an Befindlichkeitsstörungen wie Kopfschmerzen, Migräne,
Augentränen und Brennen, schneller Ermüdung beim Lesen und hoher Licht- und
Blendempfindlichkeit leiden kann ihnen mit einer optimalen Korrektion ihrer Fehlsichtigkeit
geholfen werden.
Die Erfolge des Großauheimer Spezialisten für gutes Sehen haben inzwischen sogar die
Aufmerksamkeit der Medien geweckt. In diversen Fernsehsendungen war Wolfgang Raab
als kompetenter Gesprächspartner für Fragen rund um das Sehen gefragt. Darüber hinaus
ist der Experte als Gastdozent für die interdisziplinäre Weiterbildung von Ergotherapeuten,
Psychologen und Pädagogen tätig.
Visualtraining, das bei Kurzsichtigkeit (Myopie), Schwachsichtigkeit (Amblyopie), Lern- und
Leseproblemen und Alterssichtigkeit (Presbyopie) förderlich sein kann, zählt zu den aktuellen
Neuerungen. Hierbei handelt es sich um ein ergänzendes Angebot für Menschen, die trotz
ideal korrigierender Brille oder Kontaktlinse das wahrgenommene Bild nicht optimal
umsetzen können. Neu ist auch die Orthokeratologie. Dazu werden beim Schlafen definierte
Kontaktlinsen auf dem Auge getragen, die die Hornhaut (Cornea) gezielt „modellieren“, so
dass man in günstigen Fällen bei Tag ganz ohne Brille oder Kontaktlinse scharf sehen kann.
Modernste Technik wie z. B. Video-Infral, Polatest, Autorefraktometer, Tonometer zur
Augeninnendruckmessung, Perimetrie zur Gesichtsfeldmessung und Hornhautkeratographie
gelangen in dieser Zusammenstellung in Hanau und Umgebung exklusiv zum Einsatz, um
das GUTE SEHEN zum OPTIMALEN SEHEN werden zu lassen.
Das hoch motivierte und bestens geschulte Team setzt sich stets für Ihre Belange ein und
berät Sie gern. Natürlich auch bei der Auswahl aus dem großen Sortiment der Welt-Marken
für Brillengläser und -fassungen.
Nutzen Sie die Jubelwochen bei BRILLEN RAAB für einen kostenlosen Computersehtest
und gewinnen Sie einen der wertvollen Sachpreise.

