((HL))
Kreativ- und Designwettbewerb zum 34. Rochusmarkt in Großauheim

((SL))
Brillen Raab prämiert die besten Gestaltungsideen für Ihre Brille

((Fließtext))
„Gestalten Sie ihre Brille selbst!“ Unter diesem Motto lädt das Augenoptik-Fachgeschäft
Brillen Raab die Besucher des 34. Rochusmarktes in Großauheim zum ersten Kreativ- und
Designwettbewerb für Brillen ein. Die besten Ideen werden ausgezeichnet und bei der 3.
Großauheimer Kunst- und Einkaufsnacht einem breiten Publikum präsentiert. Denn als
wichtiges Accessoire im Zentrum des Gesichts sorgt die Brille nicht nur für optimalen
Sehkomfort, sondern gestaltet auch die Persönlichkeit wesentlich mit.

Auf die Ergebnisse ist nicht nur Augenoptikermeisterin Claudia Dünemann gespannt, die den
Kreativ- und Designwettbewerb vorbereitet hat. Auch Wolfgang Raab, Augenexperte und
Inhaber des traditionsreichen Familienbetriebs, freut sich auf den Ideenreichtum seiner
Besucher. Was ihm jedoch noch mehr am Herzen liegt, ist die bestmögliche augenoptische
Versorgung seiner Kundinnen und Kunden. Denn immer dann, wenn es um das ideale Sehen
geht, kennt der erfahrene Spezialist und Absolvent der renommierten Berliner
Fachhochschule für Augenoptik und Fototechnik keine Kompromisse. „Nur eine perfekte und
individuell auf den Kunden zugeschnittene augenoptische Versorgung ist wirklich gut“, ist
Raab überzeugt, der inzwischen zusätzlich eine Ausbildung zum Heilpraktiker mit Erfolg
abgeschlossen hat. Wie in einem Mosaik komme es auf jeden einzelnen Baustein an: auf den
gezielten Einsatz modernster Messtechnologien ebenso wie auf das sichere Erkennen der
Sehstörung, auf die qualifizierte Analyse möglicher Ursachen genauso wie auf die
Verwendung hochwertiger Fassungen, Gläser und Linsen und natürlich auf die präzise
handwerkliche Anfertigung der Brille. Und nicht zuletzt wird die persönliche fachkundige
Beratung traditionell großgeschrieben.

Darüber hinaus lohnt sich der Besuch bei Brillen Raab natürlich auch wegen der aktuellen
Rochusmarkt-Angebote: So gibt es beispielsweise höher brechende Kunststoffgläser inklusive
Hartschicht, Superentspiegelung und Clean Coat in den Stärken -9,00 bis +6,00 Dioptrien
(cyl. + 2,00 dpt.) zum einmaligen Stückpreis von nur 49,00 Euro. Diese Gläser sind besonders
gut geeignet bei höheren Brechwerten und sind bis zu 30% dünner als herkömmliche
Kunststoffgläser. Aufgrund ihrer Stabilität sind sie auch ideal bei randlosen und Nylorbrillen.

Modische Sonnenbrillen der Saison sind bis zu 30% reduziert und wie in jedem Jahr bietet
Brillen Raab zum Rochusmarkt einen kostenlosen Sehtest an. Zwischendurch werden Brillen
Raab-Kundinnen und -Kunden mit einem Glas Sekt und leckeren Schokoküssen verwöhnt. .
Im Unterschied zum Kreativ- und Designwettbewerb, der in dieser Form erstmals angeboten
wird, gehört die prickelnde Erfrischung schon fast genauso zur Tradition des Hauses wie die
ausgezeichnete Beratung, die handwerkliche Präzision und die sorgfältige Anpassung, auf die
Wolfgang Raab als Spezialist für gutes Sehen besonders stolz ist: „In unserem als ZeissRelaxed-Vision-Center zertifizierten Traditionsgeschäft gehören selbst MillimeterAbweichungen der Vergangenheit an.“

Wer mehr über die ideale augenoptische Versorgung oder auch über „Relaxed Vision“
erfahren möchte, ist nicht nur zum Rochusmarkt herzlich willkommen. Doch nur zum
Rochusmarkt hat Brillen Raab das ganze Wochenende für Sie geöffnet (freitags und samstags
von 9 bis 19 Uhr und am Sonntag von 13 bis 18 Uhr). Nutzen Sie die Gelegenheit! Schauen
Sie einfach einmal herein und lassen Sie sich beim Kreativ- und Designwettbewerb
inspirieren! Oder besuchen Sie uns auf ein Glas Sekt und ein gutes Gespräch. Wolfgang Raab
und sein Team freuen sich auf Sie – Sie werden sehen!

