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FEIERLICH
30 Jahre A & W –
Grund zum Feiern
NEUE MODELLE
Die neue Kollektion
unserer Eigenmarke
AUGENBLICK ist da
MEISTERLICH
Lars Teubler hat
die Meisterprüfung
bestanden

SEHR GEEHRTE LESERIN,
SEHR GEEHRTER LESER,
30 Jahre lang gibt es nun schon Arndt & Weiß –

KAFFEE

kaum vorstellbar, dass es so lange her ist, dass die
Erfolgsgeschichte mit einer Eröffnungsfeier in unse
rem Ladengeschäft in der Bahnhofstraße begann.
30 Jahre später dürfen wir als Team von Arndt & Weiß
schon ein wenig stolz auf das sein, was hier in den
vergangenen drei Jahrzehnten entstanden ist. All
dies wäre natürlich nicht möglich gewesen ohne

KILLT

Sie. Ohne Ihre Treue zu uns, ohne dass Sie uns das
Gefühl gegeben haben, dass wir Ihr Begleiter in allen
Fragen des Sehens und Hörens sind. Dafür möchte
ich mich an dieser Stelle ausdrücklich und von
Herzen bedanken.
Nicht nur der Volksmund weiß, dass man die Feste
feiern soll, wie sie fallen. So finden Sie in dieser

KOMA
Kucken, kosten, kaufen.

www.blekkk.coffee

Ausgabe unseres Augenblickmagazins Jubiläums
angebote und -aktionen. Und ganz nebenbei feiern
wir noch etwas ganz Meisterliches in unserem
Team – aber lesen Sie einfach selbst.

WIE
ALLES
BEGANN
Mit Glückwünschen, Blumensträußen,
Geschenken und Pantomime begann vor
genau 30 Jahren die Erfolgsgeschichte von
Arndt & Weiß. Horst Arndt & Rosemarie Weiß
hatten sich gemeinsam dazu entschieden,
ein Fachgeschäft für Optik und Akustik zu
e röffnen – und erhielten schon am Eröff
nungstag regen Zuspruch. Das hat sich bis
heute so fortgesetzt. Und so ist Arndt & Weiß
auch heute die Nummer eins, wenn es im
Bünder Land um die perfekte Beratung in
Sachen Brille und Hörgerät geht. Ausgefal
lene Modelle und exklusive Marken standen
immer schon im Mittelpunkt des Angebotes,
dessen Grundgedanke sich auch nach
30 Jahren nicht verändert hat: Der Kunde
mit seinen Bedürfnissen und seinem ganz
eigenen Stil steht bei Arndt & Weiß immer im
Mittelpunkt.
Bei einem Blick 30 Jahre zurück müssen
sicherlich viele schmunzeln. Und wer weiß,
vielleicht erkennen Sie ja den ein oder
anderen, der vor genau 30 Jahren bei der
Eröffnung mit von der Partie war.

Hörfrühstück

Wir feiern
Geburtstag

Einfach in lockerer Runde
die neuesten Hörgeräte
vorgestellt bekommen?
Kein Problem. Wir laden
Sie gemeinsam mit der
Firma Siemens zu einem
gemütlichen Frühstück

30 Jahre sind heute ein stattliches Alter für ein Fachgeschäft. Umso

mit Kaffee und Brötchen

mehr freuen wir uns, dass wir mit Ihnen, mit unseren Kunden feiern

ein und zeigen Ihnen

können. Verteilt über das Jahr haben wir mehrere Aktionen geplant,

in einer Vortragsreihe,

zu denen wir Sie noch persönlich einladen werden. Freuen Sie sich also

was es an interessanten

auf ein Jubiläumsjahr, das mit vielen Höhepunkten auf Sie wartet.

Neuheiten bei Hörgeräten
zu entdecken gibt.

Porsche Design
Kollektionspräsentation

Typ- und
Stilberatung

Drei Ziffern, ein Statement.

einen neuen Look aus

Die 911 steht für kultivierten

probieren? Wollen eine

Fahrspaß mit Stil und Eleganz.

Expertin fragen, wie Sie

All diese Attribute lassen sich

sich typmäßig verändern

auch auf die Sonnenbrillen von

können oder schlicht wis

Porsche Design übertragen.

sen, was zu Ihnen passt

Freuen Sie sich auf ein Event,

und was nicht? Dann sind

an dem Sie beides erleben:

Sie bei unserer Typ- und

Sportlich-elegante Sonnenbrillen

Stilberatung genau richtig.

und ebensolche Sportwagen.

Sie wollen einfach mal
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Neue Sonnenbrille gefällig?
Oder einfach mal dem Gesicht,
dem Aussehen neuen Pfiff durch
eine neue Stärkenbrille verleihen? Dann sind unsere neuesten
Modelle der Augenblick-Kollektion »Summer 2019« genau das
R ichtige für Sie. Zeitlos elegant
und doch trendig, handgefertigt
und nur bei uns erhältlich. Schauen Sie bei uns vorbei und sichern
Sie sich Ihr ganz individuelles
Modell für den Sommer.
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Meisterlich
Lars Teubler absolviert erfolgreich die Prüfung zum Optiker-Meister
Herr Teubler, erst einmal herzlichen

Praxis zu sein – und an den anderen

Glückwunsch zur Meisterprüfung.

Tagen die Meisterschule in Schwarmstedt

ben, diese ja nicht einfache Prüfung

Gerade zum Ende hin, als die Prüfungen

Was hat für Sie den Ausschlag gegeanzugehen?

in der Nähe von Hannover besucht.
näher kamen, wurde das natürlich doch

Lars Teubler: Es war für mich eigentlich

anstrengend – jetzt aber ist es ein sehr

schon zu Beginn, als ich 2012 hier bei

gutes Gefühl, hier nie ganz weg gewesen

Arndt & Weiß meine Ausbildung begonnen

zu sein.

habe, klar, dass ich auch die Meister
prüfung ablegen will. Ich wollte und will
perfekt ausgebildet sein und unseren
Kunden ein Maximum an Beratungsqualität

Was ändert sich denn jetzt in Ihrer

Tätigkeit hier bei Arndt & Weiß?
  

Lars Teubler: Fachlich habe ich jetzt

bieten. Gleichzeitig habe ich damals aber

sicherlich ein deutlich umfassenderes

nicht erahnen können, wie viel ich auf der

W issen, kenne mich jetzt besser aus,

Meisterschule lerne – und wie anspruchs

wenn es um harte Contactlinsen oder

voll dieses Lernen ist.

den Sehtest bei sogenannter Winkelfehl
sichtigkeit geht. Daneben bin ich nun

Man hat Sie aber auch weiterhin

auch dazu befähigt, Auszubildende aus

hier bei Arndt & Weiß gesehen.

zubilden. Auch das theoretische Wissen

und den Besuch der Meisterschule

den Arndt & Weiß-Kunden bedeutet all

Lars Teubler: Das war ganz schön auf

ein Team trifft, das ihn wirklich perfekt

Wie haben Sie Ihre Aufgaben hier

ist natürlich deutlich mehr geworden. Für

unter einen Hut gebracht?

dies aber vor allem, dass er bei uns auf

wendig. Ich habe tageweise hier gearbei

und kompetent beraten kann. Und das

tet – auch um den Kontakt zu den Kunden

ist doch das, was sich eigentlich jeder

nicht zu verlieren und immer nah an der

wünscht.

SATTE
SONNENRABATTE
SICHERN
Als Auftakt zu unserem Geburtstagsjahr
schenken wir Ihnen satte Sonnenrabatte.
Beim Kauf einer Einstärken-Sonnenbrille
bis zum 18. Mai 2019 erhalten Sie das zweite

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

Glas aus dem Standard-Glasprogramm gratis.

Kommen Sie jetzt vorbei und sichern
Sie sich Ihr Sommerstyling 2019.
Wir freuen uns auf Sie.

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

arndt-weiss.de

GEWINNEN?

Den wievielten Geburtstag feiert
Arndt & Weiß in diesem Jahr?

Ist bei uns ganz einfach. Beantworten Sie

einfach nebenstehende Frage, bringen Sie uns
den ausgefüllten Abschnitt in den Laden und
gewinnen Sie eines von drei Brillengestellen*

Name

aus der Augenblick-Kollektion.

Telefon

*Gewinn beinhaltet keine Gläser in Ihrer Sehstärke

E-Mail

hoch5.com

Für eine Sonnenbrille mit Gleitsichtgläsern
erhalten Sie einen Rabatt von 50 €.

