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jeder strebt danach, individueller zu sein, sich 
abzuheben, den Mainstream zu verlassen und 
einfach sein Ding zu machen. Tief in sich drin, in 
dem, was er tut, was ihn antreibt. Und auch so, 
wie er sich kleidet, wie er sich nach außen gibt.
Wir sind schon ein wenig stolz darauf, dass wir 
Ihnen jetzt unsere ganz eigene, exklusive und 
individuelle Brillenmarke präsentieren können. 
Hergestellt in einer kleinen Manufaktur mit viel 
Leidenschaft und Liebe zum Detail. Hergestellt 
aber vor allem für Sie. Damit Sie auch mit Ihrer 
Brille zeigen, dass Ihr Geschmack etwas ganz 
Einzigartiges, Individuelles ist.

Auf den folgenden Seiten sehen Sie die ersten 
Modelle unserer Marke, die wir passenderweise 
AUGENBLICK genannt haben. So wie das Heft, 
das Sie in den Händen halten. Und bei dessen 
Lektüre ich Ihnen viel Freude wünsche.

SEHR GEEHRTE LESERIN, 
SEHR GEEHRTER LESER, 

Bünde | Bielefeld | Berlin

Wir, das sind ein Haufen Kreative im kleinen Bünde, im etwas größeren Bielefeld, im 
riesengroßen Berlin. Eine klassische Werbeagentur, die sich in OWL zu Hause, aber 
in keiner Schublade wohlfühlt. Wir sind Spezialisten für das große Ganze, wir lieben 
die Herausforderung und machen am liebsten alles. Eben von vorn bis hinten, von 
 Konzept über Print bis Website. Von Anfang an, wenn der Funke in unsere Hände 
hüpft, wir ihn hegen, aufziehen, mit Ideen füttern, ihn groß werden lassen – bis hin 
zum Ende, wenn wir ihn als Feuerwerk an unsere nationalen und internationalen 
 Kunden zurückgeben. Immer nach der Devise: 

Ruf uns an. 05223 493900 
Schreib uns. info@hoch5.com
Bleib auf dem 
Laufenden. hoch5.com

GUTE 
WERBUNG 
ERZÄHLT 
NICHTS 
VOM PFERD.



Handgefertigt in einer kleinen Manufaktur 
in Südeuropa – exklusiv für Arndt & Weiß, 
so lautet das Erfolgsrezept der neuen 
Marke AUGENBLICK. Ab sofort sind die 
zeitlos-modernen Brillengestelle erhält-
lich, die trotz ihrer Vielfalt vor allem eins 
gemeinsam haben: ihre handwerkliche 
Spitzen qualität und ihren individuellen 
Look. Ganz gleich ob modische Sonnen-
brille, zeitlose Kunststoffbrille für den Alltag 
oder ausgefallenes Metallgestell: 

Das AUGENBLICK-Sortiment bietet für 
jeden Geschmack das passende Modell. 
Der Fachmann erkennt beim Blick auf die 
Details, dass hier in Handarbeit Brillen 
hergestellt werden, die auf Langlebigkeit 
und höchsten Tragekomfort ausgelegt 
sind. Welche Farben, Formen, Gestelle 
und Varianten es bei AUGENBLICK gibt? 
Schauen Sie sich am besten an, wenn 
Sie bei uns vorbeikommen und die neuen 
AUGENBLICK-Brillen entdecken können.

Al les für den



DER AUGENBLICK 
ENTSCHEIDET

Herr Ostermöller, wie kommt es,  
dass Sie nun mit einer eigenen Brillen-
marke an den Markt gehen?
Frank Ostermöller: Wir sind ja seit vielen 
Jahren als das Bünder Optik-Fachgeschäft 
bekannt, das eben nicht die Brille von 
der Stange anbietet. Wir haben mit den 
Marken Chloé, Chanel, Götti, Philippe 
Starck u.v.m. ein Portfolio, das es eben im 
Umfeld und in der weiteren Region nicht 
gibt. Das schätzen unsere Kunden und es 
ist unser Bestreben, diese Exklusivität wei-
ter auszubauen. Daneben geht der Trend 
aber eben auch zur Individualisierung. Und 
genau dem wollen wir Rechnung tragen.

Das heißt, dass der Kunde nun ein 
normales Brillengestell bekommt,  
das Ihren Namen trägt?
Frank Ostermöller: Nein, das wäre nun 
wirklich viel zu einfach. Wir haben mit der 
Eigenmarke AUGENBLICK eine Marke 
geschaffen, deren Produkte wirklich 
exklusiv und in Kleinstauflage für uns 
hergestellt werden. In einer Manufaktur in 
Griechenland entstehen die top modernen 
Modelle, bei denen wir nun wirklich sagen 
können: Die gibt es nur bei uns – für 
unsere Kunden. Etwas Individuelleres und 
Exklusiveres kann man sich eigentlich 
nicht zulegen.

Exklusivität bedeutet ja meist auch, 
dass es teuer wird. Wie sind denn  
die AUGENBLICK-Modelle preislich 
 einzuordnen?
Frank Ostermöller: Der Vorteil der 
 AUGENBLICK-Marke ist, dass wir hier 

 keine großen Marketingkosten haben, 
dass auch der Overhead sehr über-
schaubar ist. So ist es uns möglich, 
diese Brillen zu einem wirklich attraktiven 
Preis anzubieten. Der Kunde bekommt 
also zweierlei: Ein sehr individuelles 
Brillenmodell zu einem einzigartigen Preis. 
Wir sind fest davon überzeugt, dass die-
se Kombination viele von AUGENBLICK 
überzeugen wird.

Wie würden Sie denn die  
gesamte AUGENBLICK-Kollektion 
charakterisieren?
Frank Ostermöller: Es sind zeitlose 
Gestelle mit dem gewissen Etwas. Ich 
glaube sogar, dass man, wenn man sie 
in die Hand nimmt, wenn man sie sich 
in Ruhe anschaut, sieht, dass sie eben 
keine Massenware sind, sondern mit 
Liebe zum Detail hergestellt wurden. Wir 
wollen mit AUGENBLICK nicht unseren 
Marken, die wir hier sehr erfolgreich und 
häufig exklusiv verkaufen, Konkurrenz 
machen. Es geht uns einfach darum, 
eine Alternative zu bieten. Eine, die unser 
Kunde nur bei uns findet. Die aus einer 
kleinen Manufaktur stammt. Die exklusiv, 
zeitlos und bezahlbar ist. Ich denke, 
genau das haben wir mit AUGENBLICK 
geschafft. Und jetzt freuen wir uns 
drauf, wenn unsere Kunden diese neuen 
Modelle einfach einmal bei uns hier im 
Geschäft ausprobieren, sie auf ihre Nase 
setzen, sich von der Spitzenqualität, dem 
Design überzeugen und sich am Ende 
für AUGENBLICK als neue Brillenmarke 
entscheiden.

Arndt & Weiß stellt exklusive 
Brillenmarke vor

Eine ganz eigene Brillenmarke? Das 
klingt nach einer großen Herausfor-
derung. Frank Ostermöller erklärt im 
Interview, wie es zu der Entscheidung 
kam, mit AUGENBLICK eine eigene 
Brillenmarke zu kreieren, die nun exklu-
siv bei Arndt & Weiß angeboten wird.





    Perfekt 
auf Sie  
   abgestimmt

Sie wollen wieder gut hören,  
wieder mitten im Leben stehen?

Die SoniTon Hörsysteme unterstützen Sie 
 zuverlässig in allen Hörsituationen. Dabei 
handelt es sich nicht um ein Hörgerät von 
der Stange – ganz im Gegenteil: Ihr Akustik- 
Fachmann von Arndt & Weiß wählt aus einer 
sehr großen Palette das für Sie passende 
SoniTon Personal Hörsystem aus und stellt 
es individuell auf Sie ein.

Erleben Sie selbst, wie leicht Sie wieder 
an Gesprächen mit mehreren Menschen 
teil nehmen, Musik genießen oder sich im 
Straßen verkehr orientieren können.

SoniTon Hörsysteme

�
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Sprechen Sie uns an –
wir beraten Sie gerne.

Alle Vorteile auf einen Blick

·    Technologie, die die Arbeits
weise des Gehirns nachahmt

·    Räumliches Hören in 360°

·    Entspanntere Unterhaltungen –  
auch mit mehreren Personen

·    Schnelle und wirksame Absen
kung von Störgeräuschen

·   Brillante Klangqualität

·    Kabellose Verbindung mit TV  
oder Telefon

·   Farben: quarzsand, platin, titan



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, Spe-
zialistin für  individuelle Gleitsichtgläser, Expertin 
für  Multifocal-Contactlinsen, Contact linsen- und 
Low-Vision-Berater, Werkstattleitung, Arbeits-
platzanalysierer und natürlich der dazugehörige 
Augenoptikermeister – das sind wir. Denn Quali-
tät? 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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