
Entspannt einkaufen!

Besser leben.

GREBENSTEIN

Frisch, inspiriert und
mit cleverem Services –
lassen Sie sich begeistern!

Rinder-Rouladen,
Braten oder Gulasch
Jungbullenfleisch
aus der Keule 1 kg 7.99
Schweineschnitzel
aus der Oberschale 100 g 0.69
Lamm-Lachse oder Lamm-Filet
natur oder mariniert 100 g 3.29
Kalbs-Kotelett 100 g 1.79
Rinder-Filet
vom Jungbullen, am Stück 100 g 3.49 www.rewe.de

Für Sie geöffnet:
Montag–Samstag

227 bis22 Uhr

Mittags-Mittags-
tischtisch

Ständig wechselnder
Ständig wechselnderStück für StückStück für Stück

ein Genussein Genuss

z. B. Dry Aged Beefz. B. Dry Aged Beef

Familie E
hlert

Ihr kompetenter Partner für Baustoffe aller Art

Martin Löber GmbH & Co. KG · 34369 Hofgeismar · Tel. 0 56 71 / 80 00-0 · www.loeber.info

Weitere Angebote aus allen Wohnbereichen
finden Sie unter www.moebel-engelhardt.com

Online-Prospekte

Große Planbarkeit
Verschiedene Fuß- und
Armlehnenvarianten
Gemütliche Kopfstützen
In vielen weiteren Leder-,
Stoff- und Mikrofaser-
ausführungen erhältlich

Kinderfassungen

Schulanfang
2016

kostenlose Kunststoffgläser
inkl. Superentspiegelung und Oberflächenhärtung
(bei Vorlage eines gültigen Rezeptes)

20€
Augenoptik Rieckhof
Mühlenstraße 4
34369 Hofgeismar
Mo - Fr: 10.00 - 18.00Uhr

ab

Industriestraße 4 Tel. 05671 40854 info@ess-bar-hofgeismar.de
34369 Hofgeismar Fax 05671 6791 www.ess-bar-hofgeismar.de

Öffnungszeiten: Mo.– Sa. 9 – 22 Uhr · Sonntag u. Feiertag nach Reservierung

• Partyservice
von 10–750 Personen

• Feiern bei uns im Haus
bis 250 Personen

• Frühstück 9 bis 12 Uhr

•Mittagstisch
täglich frisch zubereitet

• à la carte ab 18 Uhr

• Biergarten
mit Spielplatz und Terrasse
bis 70 Personen

Geburtstag,
Hochzeit oder
Jubiläum –
es gibt viele Gründe, sich
verwöhnen zu lassen.

Feiern Sie mit uns!

Anzeigenveröffentlichung, 31. August 2016 www.HNA.de

AUSGEZEICHNET, AUSWAHL, SERVICE UND QUALIFIZIERTE BERATUNG

EinTagbrauchtmehr als eineBrille
Augenoptik Rieckhof in der Mühlenstraße 4 in Hofgeismar

D ie meisten Menschen
haben deutlich mehr
als ein Paar Schuhe da-

heim. Das ist ja auch vernünf-
tig, schließlich möchte man
weder in Highheels die Gar-
tenarbeit erledigen, noch in
Fußballschuhen zur Arbeit ge-
hen. Dennoch besitzen Bril-
lenträger zumeist nur eine
Brille, obwohl sie doch die un-
terschiedlichsten Anforderun-
gen an ihre Augen haben.

„Ein Tag braucht mehr als
eine Brille“, sagt Augenopti-
kermeister Wolfgang Ahlers,
der seit 2008 Geschäftsführer
von Augenoptik Rieckhof in
Hofgeismar ist. „Eine Brille
muss an die Situation ange-
passt sein. Eine Gleitsichtbril-
le ist für alles gut – aber nicht
für alles perfekt!“ Er erläutert,
dass vor einigen Jahren noch
niemand geglaubt habe, wie
wichtig die Arbeit am Compu-
terbildschirm einst seien wür-
de und auch die Entwicklung
der Smartphones habe man
nicht voraussehen können.

„Darauf ist das Auge von der
Evolution nicht vorbereitet
worden.“

Obwohl junge Menschen
meist nur eine Brille für eine
gute Fernkorrektur benötig-
ten, nutzen sie heutzutage im-
mer mehr auch eine Brille als
Unterstützung in der digitalen
Welt.

Während eine Gleitsicht-
brille als Allrounder gute Ar-
beit leistet, sollte man für spe-
zielle Anforderungen doch auf
eine Sehhilfe zurückgreifen,
die dafür ausgelegt ist. So
wäre zum Beispiel für Auto-
fahrer eine Brille interessant,
die polarisierend wirkt und
sich der Sonneneinstrahlung
anpasst. Außerdem muss sie
sowohl die gute Fernsicht ge-
währleisten als auch die Bedie-
nung des Navis ermöglichen.

„Man sollte immer eine Er-
satzbrille im Auto dabei ha-
ben“, rät Wolfgang Ahler,
„denn man kommt schnell in
die Bredouille, wenn die Brille
unterwegs kaputt geht.“ Die

Zweitbrille sollte aber keines-
wegs ein ausrangiertes Vor-
gängermodell sein, dessen
Werte nicht mehr aktuell
sind. Augenoptik Rieckhof
bietet seinen Kundinnen und
Kunden Sonderkonditionen
zum Erwerb der Zeitbrille in
gleicher Gläserstärke an. Ra-
batte von mindestens 50 Pro-
zent sind hier möglich. Außer-
dem ist es auch möglich, die
Fassung zu Sonderkonditio-
nen zu erhalten. Schließlich
muss die Ersatzbrille nicht un-
bedingt genauso stylisch und
modern sein, wie das Erstmo-
dell.

Für Kinder übernimmt so-
gar die Krankenkasse die Kos-
ten für eine zweite Sportbrille.
Die Kunststoffgläser der Kin-
derbrille sind immer entspie-
gelt.

Interessant ist auch der Hin-
weis, den Wolfgang Ahlers für
Menschen mit einer Sehleis-

tung unter 30 Prozent hat:
„Die Krankenkasse gibt Zu-
schüsse für vergrößernde Seh-
hilfen, mit deren Hilfe man
zum Beispiel die Zeitung lesen
kann.“ Diese elektronischen
Hilfen sind etwa so groß wie
ein Smartphone oder ein Tab-
let und ermöglichen das
selbstständige Lesen auch un-
terwegs. Gerne beraten Wolf-
gang Ahlers und seine neue
Kollegin Christine Brauhardt
die Kundinnen und Kunden
auch zu diesem Thema.

„Wir haben für jeden An-
spruch und jeden Geldbeutel
die richtige Brille“, verspricht
der Augenoptikermeister,
„und selbstverständlich bie-
ten wir auch den umfassen-
den Service dazu direkt vor
Ort an.“ Die eigene Werkstatt
im Haus garantiert zudem
kurze Lieferfristen. (zgi)
www.facebook.com/
rieckhof.hog

BunteVielfalt:Wechselbügel ermöglichen es, die Brille demOutfit
anzupassen und bringen zudem Farbe ins Leben.

Auswahl für Kinder: Christine Brauhardt zeigt, dass eine Kinder-
brille modisch und stylisch sein kann.

Beratung mit Zu-
friedenheitsgaran-
tie: Augenoptiker-
meister Wolfgang
Ahlers ist der Ge-
schäftsführer der
Hofgeismarer Filia-
le von Augenoptik
Rieckhof.
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