
2x Käppies
bis zum

30. 5. 2020

Brillenstudio Langer –
wir sind für Sie da!

Das aktuelleKÄPPIE-ANGEBOT
Vom 4. bis 30. Mai 2020:
Doppelte Käppies beim Brillenstudio Langer

Doppelte
Käppies

bei

Leserthema „Märchenhaft einkaufen im Schwälmer Land“ Montag, 4. Mai 2020

Rotkäppchen
Card

Jede Brille ein persönliches Unikat
Brillenstudio Langer setzt auf Gläser „Made in Germany“

Antrieb der Mitarbeiter.
Unterschiedliche Sehan-

forderungen bedürfen indi-
vidueller Brillengläser. Da-
bei ist die Reichweite der
Gläser, die man für spezielle
Tätigkeiten haben kann,
enorm. Es gilt also eine Lö-
sung zu finden, die für je-
den Anspruch und jede Si-
tuation passt. Daher wer-
den die besten Möglichkei-
ten im Brillenstudio visuali-
siert und die Unterschiede
der einzelnen Glastypen
von Einstärkengläsern über
Sonnenbrillengläsern bis
hin zu Gleitsichtgläsern ver-
deutlicht.
Das Brillenstudio Langer

setzt seit der Betriebsgrün-
dung im Jahr 1988 bei Bril-
lengläsern auf die Fertigung
„Made in Germany“. Mit
Produktionsstätten in Bam-
berg und Mönchenglad-
bach stehen dem Brillenstu-
dio Langer leistungsstarke
Partner zur Seite – auch in
der Krise, weshalb die Lie-
ferketten funktionieren
und die Kunden ihre Brillen-
gläser zeitnah erhalten. In
der hauseigenen Werkstatt
werden die Gläser auf Form
geschliffen und von Hand in
die Brillen eingepasst. So
entsteht eine individuelle
Brille – ein persönliches Uni-
kat, das Sehen auf höchs-
tem Niveau garantiert.
Unter der großen Aus-

wahl an Brillenfassungen
unterschiedlicher Stilrich-
tungen findet bestimmt je-
der seine Traumbrille.
Für eine bestmögliche Be-

ratung wird um eine Ter-
minvereinbarung gebeten.
So wird sichergestellt, dass
die geforderten Hygiene-
maßnahmen eingehalten
werden. nh

Kontakt:
Brillenstudio Langer
Schimmelpfengstraße 4
34613 Schwalmstadt
� 0 66 91 / 80 71 56
Email: info@optik-langer.de
optik-langer.de

Damen oder für Herren –
mit Brillen von Langer ent-
scheidet man sich für Mar-
kenqualität. Ganz gleich,
welche Anforderungenman
im Alltag, im Beruf oder in
der Freizeit hat, das Brillen-
studio Langer bietet die
perfekte Brille, die jeden
Moment sehenswert macht.
Es ist eine Herausforde-

rung, die richtige Brille für
die richtige Situation zu de-
finieren, aber genau das
macht die Arbeit der Optik-
experten so spannend. Äs-
thetik und höchster An-
spruch sind dabei der stete

zu ermöglichen. Die Pris-
menmessung zeigt, ob ein
binokulares Ungleichge-
wicht (Winkelfehlsichtig-
keit) vorliegt. Die Schwierig-
keiten beim Fixieren kön-
nen zu Kopf- und Nacken-
schmerzen, brennenden Au-
gen, schneller Ermüdung
oder Doppelbildern führen.
Es gibt zwar keine Brille

für alles, aber für alles gibt
es eine Brille. Die richtige
Brille für jede Situation hat
das Brillenstudio Langer im
Angebot: Ob Korrektions-
brille oder Sonnenbrille,
klassisch oder modern, für

D iese Tage sind ge-
prägt von großen
persönlichen Ein-

schnitten, zugleich aber
auch von großer Solidarität.
Das Corona-Virus wird ver-
mutlich noch eine ganze
Weile den Alltag beeinflus-
sen. Umso mehr gilt es jetzt,
gemeinsam nach vorne zu
blicken. Denn auch in Zu-
kunft soll die bunte Einzel-
handelslandschaft in
Schwalmstadt erhalten blei-
ben, weshalb man gerade
jetzt die regionalen Fachge-
schäfte unterstützen sollte.
Wie zum Beispiel das Bril-

lenstudio Langer, wo wei-
terhin die Serviceleistungen
in gewohnter Qualität an-
geboten werden – natürlich
unter Berücksichtigung der
notwendigen Hygienemaß-
nahmen sowie zu vorüber-
gehend geänderten Öff-
nungszeiten: Das Brillenstu-
dio Langer öffnet derzeit
für die Kunden montags bis
freitags von 10-13 Uhr und
von 15-17 Uhr sowie sams-
tags von 10-13 Uhr.
Thomas Langer, Inhaber

des Brillenstudios, wendet
sich in diesen schweren Zei-
ten an seine treuen Kunden:
„Wir möchten uns bei all
unseren Kunden herzlichst
bedanken, dass sie nicht nur
uns, dem Brillenstudio Lan-
ger, sondern auch allen an-
deren Geschäften in
Schwalmstadt in dieser
schwierigen Zeit die Treue
halten, zu uns stehen und
alle gemeinsam Herz zei-
gen.“
Dies lasse zuversichtlich in

die Zukunft blicken, in der
im Brillenstudio weiterhin
unter Einsatz modernster
Wellenfronttechnologie op-
tometrische Augenmessun-
gen durchgeführt werden.
Mit der professionellen Er-
mittlung der Brillenwerte
lässt sich höchste Sehleis-
tung erzielen. Dabei wird
das Zusammenspiel beider
Augen berücksichtigt, um
ein entspanntes 3D-Sehen

Präzision: Gläser werden in der Werkstatt eingepasst.Augenmaß: Sehkraftmessungmit modernster Technik.

Große Auswahl: Im Brillenstudio Langer findet jeder die passende Brille. FOTOS: SVEN RIEBELING/NH
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