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SPORTLICH
Oakley – die Marke
für Sportler und alle,
die sich von der Masse
abheben wollen.
IHR TYP IST GEFRAGT
Sichern Sie sich einen
heiß begehrten Platz für eine
persönliche Typberatung.
HÖREN 2.0
Hörgeräte mit Stil –
längst keine Zukunftsmusik mehr.

VON UNS
GIBTʼS
WAS AUFʼS
AUGE

SEHR GEEHRTE LESERIN,
SEHR GEEHRTER LESER,
ich kenne die Marke Oakley schon seit meiner
J ugend. Wer damals gerne Ski gefahren ist, sich aufs
Surfboard geschwungen hat und mit dem Mountain
bike die Berge heruntergerast ist, der kannte die
auffälligen Brillenmodelle von Oakley, die auch schon
mal getigert oder gestreift daherkamen und von
denen getragen wurden, die alles sein wollten –
nur nicht gewöhnlich.
Heute haftet der Marke Oakley immer noch dieser
Duft der Weite, des Abenteuers an, auch wenn sich
das Portfolio deutlich verbreitert hat und nicht nur
Exoten, sondern auch Gestelle für Alltag und Beruf
bietet. Wir sind froh, dass wir Ihnen ab sofort diese
spannende Mischung vorstellen können – als einer
der wenigen Oakley-Fachhändler in Ihrer Nähe.
Gewandelt hat sich auch die Einstellung zum Hör
gerät. Früher begann damit der Eintritt ins Altwerden,
heute sinkt das Durchschnittsalter derer, die sich für
ein Hörgerät entscheiden, pro Jahr um erstaunliche
1,3 Jahre. Warum dies so ist? Lesen Sie – wie vieles
andere Wissenswerte auch – in dieser Ausgabe

Werbeagentur in Bünde | Bielefeld | Berlin

hoch5agentur

hoch5_agentur

SEHENSWERT
HOCH5.COM

hoch5.com

unseres AUGENBLICK-Magazins.
Viel Freude beim Lesen,
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Der Start der Marke Oakley war
ein ganz normaler Griff für einen
BMX-Lenker. Obwohl, so richtig
normal war er nicht. Denn während
alle herkömmlichen Griffe bei Regen
rutschiger wurden, gewann der B-1B
von Oakley-Gründer Jim Jannard
an Griffigkeit. Heute, rund 45 Jahre
später, ist es mit den Brillen der Marke Oakley immer noch so: Auf den
ersten Blick sind es normale Brillen.
Aber nicht umsonst werden sie von
Hollywoods Actionhelden ebenso
getragen wie von Profisportlern, von
Abenteurern und Weltumseglern.

Ab sofort erleben Sie das breite
Oakley-Sortiment bei Arndt & Weiß
in Bünde. Ob S
 kibrille, ganz normale
Alltagsbrille, Sehhilfe für Ihren Sport
oder ein personalisiertes Modell,
das perfekt auf Sie und Ihren Stil
abgestimmt ist – Oakley bietet auch
heute noch das Besondere, das sich
aus der Masse abhebt. Kommen Sie
einfach rein und lassen Sie sich von
der großen Auswahl und den vielen
Hinguckern überzeugen.

Alles
eine
Welcher Typ bin ich eigentlich?
Welche Farben, welche Formen p
 assen
zu mir? Und wie sieht die perfekte Brille

reine

für mich aus?
Wenn Sie all diese Fragen einmal optimal
beantwortet haben wollen, sollten Sie sich
den 24. September rot im Kalender markieren
und schnell sein. Denn dann haben acht
Personen die Möglichkeit, von einer Silhouette-
Stilberaterin viele Tipps zu bekommen, wie sie
ihr eigenes Ich durch das Tragen der perfekt

Typfrage

passenden Brille unterstreichen können.
Bitte kommen Sie doch zu uns ins Geschäft,
rufen oder mailen Sie uns an, damit wir Ihnen
einen der begehrten acht Plätze v erbindlich
reservieren können.
Telefon 05223 150 38
E-Mail info @ arndt-weiss.de

Ein Hörgerät?
Das ist doch der Anfang vom Ende.
Wer will schon mit einem solch a
 uffälligen
„Mann im Ohr“ herumlaufen, demonstrieren,
dass er in ein Alter gekommen ist,
in dem es nicht mehr ohne geht?
„Diese Denke ist längst nicht mehr ak

nal Apple-iPhone-Materialien gefertigt

tuell. Heute geht es darum, auf sich

werden, verfügen über leistungsfähige

selber zu achten, mit seiner Gesund

Akkus und bieten eine Steuerung über

heit bewusst umzugehen“, sagt Frank

Apps“, unterstreicht Frank Ostermöller.

Ostermöller, Inhaber von Arndt & Weiß.

Für den Träger heißt das: Er hört nicht

Auch die Statistik belegt, dass heute

nur deutlich besser, sondern kann über

viele Menschen das Tragen eines Hör

die modernen Geräte sogar telefonieren

gerätes nicht mehr weit hinausschieben.

und Musik hören.

„Pro Jahr fällt das Durchschnittsalter um
1,3 Jahre. Das zeigt eindrucksvoll, dass

Sie merken: Ein Hörgerät ist kein not

beim Hörgerät längst wie bei einer Seh

wendiges Übel und kein Anzeichen für

hilfe akzeptiert ist, dass die moderne

den Eintritt ins Rentenalter. Es hilft ein

Technik schlicht im Alltag hilft“, so der

fach, effizient und nahezu unsichtbar.

Akustik- und Optikermeister. Apropos
moderne Technik: Heute muss sich

Wenn Sie diese Vorurteile auch hinter

niemand mehr ein optisch auffälliges,

sich lassen wollen, dann vereinbaren

großes und schweres Gerät hinter das

Sie doch einfach einen Beratungster

Ohr klemmen, dessen Batterien immer

min mit uns – und wir zeigen Ihnen, was

wieder streiken. „Die Geräte werden

heute technisch und optisch im Bereich

immer kleiner, können sogar aus origi

der Akustik möglich ist.

EINE
BUNTE
AUSWAHL
Rund 400 Brillenmodelle eines Herstellers auf

einen Blick? Das wird nur selten ermöglicht.

Am 20. und 21. September ist aber genau das

möglich, wenn bei Arndt & Weiß die gesamte

E TNIA-Kollektion gezeigt wird. Die ausdrucks-

starke Marke aus Barcelona mit dem beson-

deren „O“ im Logo setzt immer wieder echte

Hingucker in ihrem Portfolio, überrascht mit

außergewöhnlichen Farben und Formen und bie-

tet doch für jeden das Passende. Nutzen Sie die

Chance, um wirklich einen umfassenden Überblick über die gesamte Kollektion zu gewinnen

und das Brillengestell zu finden, das perfekt zu

Ihnen passt.

SIE SIND
EINGELADEN
Schon jetzt freuen wir uns auf einen gla
mourösen Abend mit Swarovski, an dem wir
es mal so r ichtig glänzen und glitzern lassen.
Wenn sich der Herbst im November von seiner
trüben Seite zeigt, setzen wir im Kontrast

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

dazu leuchtende Höhepunkte.

besonderen Glamourabend bei uns
begrüßen zu dürfen. Weitere Details?
Verraten wir Ihnen bald.

*Jeden 1. Samstag im Monat:
09:30 –16:00 Uhr

arndt-weiss.de
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NEUGIERIG GEWORDEN?
Wir freuen uns darauf, Sie an diesem

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

