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wer sich zum ersten Mal mit dem Gedanken trägt, 
dass sein Gehör von einem Hörgerät unterstützt 
werden müsste, der ist meist – vorsichtig ausge-
drückt – nicht wirklich erfreut über den Gedanken. 
Dabei leistet ein Hörgerät heute weit mehr, als 
die meisten vermuten. Wussten Sie, dass sich Ihr 
 Hörgerät direkt mit Ihren Fernseher vernetzen lässt,   
Sie sich den Ton also direkt „ins Ohr“ holen kön-
nen? Was Ihr Hörgerät noch alles leistet, erfahren 
Sie in unserer herbstlichen AUGENBLICK-Ausgabe.
Wer ein Hörgerät trägt, weiß, dass außer ihm kaum 
jemand weiß, dass er eines trägt. Bei der Brille ist 

es ganz anders – es formt und unterstützt Eindruck und Charakter.  
Wie eine Brille wirkt, wie Sie Ihren Typ dadurch noch weiter unterstrei-
chen können, erfahren Sie in einem Workshop, zu dem ich Sie herzlich 
einlade. Die Plätze sind begrenzt, schauen Sie am besten direkt auf 
den folgenden Seiten, wann wir Ihnen diesen Service bieten können 
und melden Sie sich schnell an.

Aufmerksam möchte ich Sie auch auf unsere neu gestaltete Website 
machen, auf der Sie nun noch mehr über uns erfahren, die Ihnen 
noch mehr Neuigkeiten rund um das Thema Sehen und Hören verrät. 
 Schauen Sie doch auch da einmal vorbei, Details finden Sie ebenfalls 
in dieser  AUGENBLICK-Ausgabe, bei deren Lektüre ich Ihnen viel 
 Freude  wünsche.

SEHR GEEHRTE LESERIN, 
SEHR GEEHRTER LESER, 

WIR MACHEN:

AUS MÜCKEN, 
ELEFANTEN.
AUS KLEINEN BRÖTCHEN, 
DICKE FISCHE.
AUS EINGEMACHTEM,  
ERSTE SAHNE. 
AUS MUMPITZ,  
TRALLAFITTI.
GLÜCKLICH.
WIR DÜRFEN DAS. 
WIR MACHEN WERBUNG.
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Hören in einer neuen Dimension

Die Zeiten, in denen ein Hörgerät mit Batterien betrieben werden 
 musste, sind jetzt Geschichte. Ab sofort gibt es ein einzigartiges, 
 wiederaufladbares Hörsystem, das über Nacht aufgeladen wird und 
dafür sorgt, dass der Kundetagsüber grenzenlos hören kann. 

Dabei muss der Kunde sich nicht direkt ein neues Hörgerät kaufen. 
 Jedes – auch bereits gelieferte – Opn Ex-Hörgerät Mini kann im 
Handumdrehen über eine spezielle Akku- Batterieladestation in den 
 Akkubetrieb überführt werden. Sollte – aus welchen Gründen auch 
immer – einmal ein Aufladen mit der Ladestation nicht möglich sein,  
so nimmt das neue Oticon Opn Hörsystem auch herkömmliche 
 Batterien auf. Einfacher und sicherer lässt sich ein Hörgerät heute  
nicht betreiben.

Auch der Umweltaspekt ist nicht zu vernachlässigen. Durch die 
2,4 GHz Bluetooth Low Energy Technik, die in dem kleinen Gerät 
 verbaut ist, hält ein Paar der 312er-Akkus so lange wie 150 bis  
200 herkömmliche Batterien.

Selbstverständlich ist es durch die neue Bluetoothtechnologie möglich, 
das Hörsystem direkt mit einer Soundquelle zu verbinden. Über eine 
App können Sie die Einstellung jederzeit überwachen und verändern – 
das nennen wir eine moderne Art des Hörens.

>>  Gerne machen wir Ihnen 
ein besonderes Angebot:

Wenn Sie sich bis zum Ende des 
Jahres für ein OTICON Hörsystem 
entscheiden, schenken wir Ihnen 
die Ladestation dazu.

Perfekt
vernetzt



Weil Sie  
einzigartig sind
Der Weg zu Ihrer individuellen Brille

Wie sieht die perfekte Brille für Sie aus? Wie erkenne ich,   
welche Form, welche Farbe zu meinem Gesicht, zu mir passt?
Mit der individuellen Typberatung finden Sie nun Antworten  
auf diese Fragen. 
Wir laden Sie zu diesem exklusiven Brillentypberatungstag ein. 
 Genießen Sie ungeteilte Aufmerksamkeit, eine entspannte 
 Atmosphäre und eine einzigartige Beratung.

>> Entdecken Sie die Fülle unterschiedlicher Brillen
designs, die feinen Details und die vielen Möglich
keiten der Individualisierung – um jene Silhouette Brille 
zu finden, die Ihre Persönlichkeit zum Strahlen bringt.

Am 27. Oktober steht Ihnen die Brillentypberaterin Heike Herfert  
zur Seite, wenn es um die perfekte Auswahl Ihrer Brille geht.  
Bitte melden Sie sich telefonisch unter 05223 15038 an und  haben 
Sie Verständnis dafür, dass die Teilnehmerzahl begrenzt ist.



Wer sich heute informieren will, der sucht im 
 Internet. Mit unserer neuen Website bieten wir 

nicht nur Informationen, sondern auch Aktuelles 
rund um unser Ladengeschäft, bieten Tipps und 

Trends rund um das Thema Hören und Sehen.

Haben Sie schon gesehen, wie 
aktiv wir bei Facebook sind? Wenn ja, dann  freuen 

wir uns über ein „Gefällt mir“ von Ihnen. Wenn nicht, 
dann fassen wir für Sie ab sofort all unsere  Aktivitäten 

auf den Social Media Kanälen auch auf unserer 
 neuen Homepage zusammen. 

Wussten Sie eigentlich, dass wir auch die Industrie  
mit perfekt angepasstem Hörschutz versorgen?  

Dass wir etwas für den haben, der neben seinem 
schnarchenden Partner kaum einschlafen kann? Dass 

wir modernste Brillenmarken exklusiv führen, die Sie in 
weitem Umkreis nicht ein zweites Mal finden?  

All das erfahren Sie auf unserer neuen Homepage.
NEU
arndt-weiss.de
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Arndt & Weiß ist Rodenstock-Experte

AUSGEZEICHNET
 
 
 
 
 
 
 
Jeder Mensch ist anders. Der eine treibt viel Sport, der andere ist 
häufig unterwegs, der dritte sitzt viel an seinem Rechner. Alle drei 
haben unterschiedliche Ansprüche an ihre Gleitsichtbrille – denen 
Rodenstock nun mit seinem Programm FreeSign® gerecht wird. Vier 
verschiedene Varianten für den ganzen individuellen Lesekomfort 
werden hier angeboten – und erst durch den kompetenten Berater 
möglich. „Wir haben diese Zusatzqualifikation erworben, weil wir der 
festen Überzeugung sind, unseren Kunden so ein Premiumprodukt 
zu bieten und dies durch eine perfekte Beratung unterstützen 
wollen“, so Frank  Ostermöller. Als Rodenstock Gleitsicht
experten können wir ab sofort jedem erläutern, welcher 
Gleitsichttyp er ist und wie seine neue Brille perfekt auf 
sein Sehverhalten angepasst werden kann.



 

Arndt & Weiß 
Bahnhofstraße 25 
32257  Bünde 
Tel. 05223 150 38 
www.arndt-weiss.de

Öffnungszeiten
Montag 09:00 –18:00 Uhr
Dienstag 09:00 –18:00 Uhr
Mittwoch 09:00 –18:00 Uhr
Donnerstag 09:00 –18:30 Uhr
Freitag 09:00 –18:00 Uhr
Samstag* 09:30 –14:00 Uhr
*  Jeden 1. Samstag im Monat:  
09:30  –16:00 Uhr

Hörakustikermeister, Augenoptiker
innen, Spezialistin für  individuelle 
Gleitsichtgläser, Expertin für 
 MultifocalContactlinsen, Contact
linsen und LowVisionBerater, 
Werkstattleitung, Arbeitsplatzanaly
sierer und natürlich der dazugehörige 
Augenoptikermeister – das sind wir. 
Denn Qualität? Bieten wir nicht nur 
bei unseren Produkten. Schließlich 
ist jedes Produkt nur so gut, wie die 
 Beratung und der Service dahinter. 
Als junges und erfahrenes Team 
stehen wir  Ihnen jederzeit gerne zur 
Seite. Wir freuen uns auf Sie!

EXPERTEN 
FÜR SIE
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