((OL))
Mehr-Wert bei BRILLEN RAAB:
((HL)
Augenoptische und ärztliche Beratung aus einer Hand
((Fließtext))
Perfekte Lösungen für Sehprobleme jeder Art – das ist seit 55 Jahren die Passion der
Augenoptiker-Familie Raab in Großauheim. „Die grundsolide optische und anatomische
Brillen- und Kontaktlinsenanpassung im Dienst des guten Sehens stand von Anfang im
Mittelpunkt unserer Arbeit“, erinnert sich Inhaber Wolfgang Raab, der das
Familienunternehmen vor genau 20 Jahren von seinen Eltern übernahm. Der erfahrene
Augenexperte, der 2012 seine Approbation als Arzt erhielt, befindet sich inzwischen im
zweiten Jahr seiner Facharztausbildung in der Augenheilkunde. Da ist es nur konsequent, dass
sich bei BRILLEN RAAB in der Rochusstraße 6 natürlich auch zum 38. Rochusmarkt am
letzten Wochenende im September wieder alles um das ideale Sehen dreht. Angesichts der
gelungenen Verbindung zwischen augenoptischer Tradition und wirksamer ärztlicher
Behandlungsmöglichkeiten ist es für das erste zertifizierte Zeiss-Relaxed-Vision-Center und
eines der führenden augenoptischen Fachgeschäfte der Umgebung selbstverständlich, seine
Türen vom 26. – 28. September 2014 weit zu öffnen. Von Freitag bis Sonntag können Sie sich
hier ausführlich und ungestört über alles zu informieren, was Sie schon immer über wirklich
gutes Sehen wissen wollten.
„Mit meiner umfassenden medizinischen Ausbildung möchte ich mich künftig noch stärker
auf die Beziehung zwischen der Stellung der Augen und deren Auswirkung auf die
Halswirbelsäule, auf Kopf- und Rückenschmerzen sowie auf die gesamte habituelle
Körperhaltung konzentrieren“, erläutert Raab seinen ganzheitlichen Ansatz, der einen
Schwerpunkt auf die Analyse und Therapie von Spannungs- und Cluster-Kopfschmerzen,
Kopfschiefhaltungen, Nacken- und Rückenschmerzen und Migräne legt. Dass davon natürlich
auch die Mitarbeitenden profitieren, ist für ihn selbstverständlich. Sie werden regelmäßig in
den neuesten Erkenntnissen und Zusammenhängen zwischen Optometrie und Ophthalmologie
geschult. Und dank der hervorragenden technischen Ausstattung und Erfahrung ist BRILLEN
RAAB deshalb nicht nur in der Lage, seinen Kunden eine individuelle Glas- und
Fassungsberatung zu bieten, die weit über den Standard hinausgeht, sondern auch seine
Auszubildenden stets mit dem aktuellen Stand der Technik vertraut zu machen und ihnen eine
ganzheitliche optometrische Lösungs- und Beratungskompetenz zu vermitteln.

Die Beteiligung am Rochusmarkt schätzt das BRILLEN RAAB-Team vor allem wegen der
persönlichen Nähe zu den Kundinnen und Kunden: „Mit unseren attraktiven JubiläumsAngeboten zum Rochusmarkt möchten wir den Marktbesuchern aus Nah und Fern, die uns
teilweise seit den Anfängen verbunden sind, für das in uns gesetzte Vertrauen danken. Ohne
sie wäre der Erfolg von BRILLEN RAAB in den 55 Jahren unseres Bestehens nicht möglich
gewesen.“ Als kleines „Dankeschön“ gibt es in diesem Jahr neben der einer „prickelnden
Erfrischung“ und den traditionell leckeren Schokoküssen 15 Prozent Nachlass auf
ausgewählte Brillenfassungen unserer anspruchsvollen Kollektion.
Über alles, was Sie über die perfekte Lösung für Ihr Sehproblem wissen möchten, informieren
wir Sie aber nicht nur am Rochusmarkt. Dann jedoch haben wir sogar sonntags von 12 bis 18
Uhr für Sie geöffnet. Auf Wunsch beraten wir Sie auch über das weit verbreitete Phänomen
der „Winkelfehlsichtigkeit“ oder Heterophorie, dem wir Augenexperten von BRILLEN
RAAB unsere besondere Aufmerksamkeit widmen. Für ärztlichen Rat vereinbaren Sie am
besten einen Termin mit Wolfgang Raab persönlich. Schauen Sie einfach herein auf ein Glas
Sekt und ein gutes Gespräch! Es lohnt sich. Das BRILLEN RAAB-Team freut sich auf Sie –
Sie werden sehen!
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