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eine Frühlingsausgabe unseres Magazins 
 AUGENBLICK ohne die aktuellen Sonnen brillen? 
Nicht möglich. Aber es gibt weit mehr zu berich-
ten. Lesen Sie in dieser Ausgabe, welche Vorteile 
Ihnen unser neuer Plus-Status bei der Batterie-
versorgung Ihrer Hörgeräte bietet, dass die 
charakteristische Nickelbrille von John  Lennon 
heute so modern wie nie ist und wieso rote, 
 angestrengte Augen am Bildschirmarbeitsplatz 
nicht sein müssen.

Vielleicht setzen Sie sich mit unserem neuen 
 Magazin ja auch direkt in die Sonne – und 
setzen sich eine Sonnenbrille unserer neuesten 
 Kollektion auf die Nase, um ungeblendet und 
entspannt lesen zu können. 

Viel Freude dabei!

SEHR GEEHRTE LESERIN, 
SEHR GEEHRTER LESER, 

GUTE 
WERBUNG 
ERZÄHL 
NICHTS 
VOM PFERD.
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Es ist immer das Gleiche: Der eigene Vorrat an Batterien für das  
 Hörgerät geht genau dann zu Ende, wenn man es am wenigsten 
 gebrauchen kann. Wieder muss man in die Stadt fahren und  
abwägen: Wie viele Batterien brauche ich, wie lange halten sie?

Damit ist jetzt Schluss. Wer jetzt ein neues Hörgerät ordert, kann sich 
für den Plus-Status von Arndt & Weiß entscheiden. Mit dem sind 

über einen Zeitraum von sechs Jahren alle von dem  Hörgerät 
benötigten  Batterien inklusive. Einfach vorbeikommen, seine 

Karte im Scheck kartenformat zeigen, die den Plus- 
Status dokumentiert und die benötigten  Batterien 

mit nehmen. Und dieses Premium angebot 
bietet sogar noch viel mehr: Die  Garantie 

verlängert sich ebenfalls auf sechs Jahre 
 und  damit auf den Zeitraum, auf den 

ein  modernes Hörgerät heute 
 ausgerichtet ist. Somit kosten 

alle Reparaturen in diesem 
Zeitraum: nichts! 

Flatrate für  
Batterieversorgung 
und Reparaturen

EIN 
DICKES
PLUS

Der Plus-Status kann ab sofort beim Kauf  eines neuen 
 Hörgerätes abgeschlossen werden – und sorgt dafür, dass 
Sie sich keine Gedanken mehr über Ihren Batterievorrat 
machen müssen. Sprechen Sie uns einfach an!



Ab auf’s  
Es geht rund – zumindest wenn es um die neueste Sonnen-
brillenmode geht. Waren vor Jahren diese Modelle noch  selten 
zu sehen, so darf es jetzt kreisrund sein. Passend zu den ersten 
wärmenden und leider dann doch auch blendenden Sonnenstrahlen 
haben wir die aktuellen Sonnenbrillenkollektionen  unserer Marken- 
Lieferanten am Lager. Natürlich passen wir jede Brille perfekt an Ihre 
Sehstärke an, sorgen dafür, dass Sie auch bei Sonnenschein sicher 
unterwegs sind. Dabei dürfen die Brillengestelle ruhig gemustert 
sein, mischen sich bunte Farben unter die gedeckten Muster und 
sorgen so für sommerliche  Akzente auf Ihrer Nase. Also: vorbei-
kommen, die neuesten  Modelle anschauen, ausprobieren und dann 
ab aufʹs  Sonnendeck.

S O N
N E N
DECK



Intellektuell & 
charismatisch

John Lennon Eyewear
John Lennon, intellektuell und charismatisch zugleich, schuf nicht nur  musikalisch 
einen Kult: Seine kleine runde Brille ist bis heute als „DIE“ John Lennon Brille 
zeitlos aktuell geblieben. Mit der John Lennon  Eyewear Kollektion wird dieser 

Trend weitergeführt, ohne die legendäre Nickelbrillen-Optik zu verlassen. 
Dabei zeigen sich die Modelle, die sich auch perfekt für Sonnenbrillen 

eignen, von  ihrer britisch-zurückhaltenden  Seite. Kein Schnörkel 
lenkt ab, allein die perfekte Rundung  bestimmt das Bild 

 einer Brille, die schon jetzt ein  Klassiker ist.



Auge oder Ohr? Sehen oder Hören? 
Wo soll professionell nachgeholfen 
werden? Aber wieso eigentlich oder? 
Warum nicht beides können? Sich 
für Akustik und Sehen interessie-
ren? Und beides zu seinem Beruf 
machen?

Unsere Kollegin Marleen Mehrkühler 
hat genau das getan und ist nun im 
Besitz zweier Gesellenbriefe. Dem 
für den Abschluss als Akustikerin 

und dem als Optikerin. „So sind wir 
noch breiter aufgestellt und können 
unseren Kunden einen noch besse-
ren und vor allem flexibleren Service 
bieten“, so Arndt & Weiß-Inhaber Frank 
Ostermöller, der die Meisterbriefe 
als Akustiker und Optiker besitzt. Mit 
einem dicken Blumenstrauß bedankte 
sich Frank Ostermöller für den Einsatz 
von Marleen Mehrkühler, die nun 
gerne weiterhilft – ganz gleich, ob es 
sich ums Hören oder Sehen dreht.

Jeder, der lange am Bildschirm arbeitet, kennt das Phänomen. 
Irgendwann schwindet die Konzentration, werden die Augen müde, 
verschwimmt, was eben noch scharf auf dem Monitor zu sehen war. 
Grund dafür ist heute die eigene Sehstärke. Das Auge muss sich zu 
sehr anstrengen, um die Zeichen und Zahlen in kurzer Distanz auf 
dem Monitor zu erkennen – und macht irgendwann schlapp. Abhilfe 
schafft hier eine Brille, die extra auf die Herausforderungen eines 
modernen, digitalen Arbeitsplatzes zugeschnitten ist. Lassen Sie sich 
bei uns beraten und testen Sie die modernen Brillen, die es Ihnen 
ermöglichen, deutlich länger und konzentriert am Rechner arbeiten 
zu können. Damit das Sehen nicht zum Stress für Ihre Augen wird.

FÜRS AUGEMARLEEN 
 MEHRKÜHLER 
BESITZT 
GLEICH ZWEI 
 GESELLENBRIEFE

DOPPELT 
HÄLT BESSER



 

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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