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SUMMER IN THE CITY
Wenn die Sonne scheint,
gehört die Sonnenbrille auf
die Nase.
PERFEKT VERMESSEN
Das neu- und einzigartige
Messgerät für Ihre Augen –
jetzt exklusiv bei uns.
ÜBERRASCHEND
ANDERS
Die neue Kollektion
von Andy Wolf.
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Andy Wolf? Da horcht der Handballkenner auf.
Das ist doch der Name unseres Nationaltorhüters.
Stimmt. Aber eben nicht nur. Andy Wolf ist auch
der Name einer markanten Brillenmarke, die wir neu
ins Programm aufgenommen haben und die Sie
exklusiv bei uns erhalten. Warum wir uns für Andy
Wolf entschieden haben? Das lesen Sie natürlich in
unserer neuen AUGENBLICK-Ausgabe. Und genauso natürlich z eigen wir Ihnen auch gerne bei uns vor
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Ort, welch ein vielfältiges Sortiment und welch eine
überraschende Bandbreite diese neue, junge und
dynamische Marke zu bieten hat.
So, wie sich beim Thema Brillendesign und -marke
immer wieder etwas verändert und neue Trends alte
ablösen, so gibt es auch bei der Brillentechnik bahnbrechende Neuerungen. Wussten Sie zum Beispiel,
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dass das menschliche Auge mehr als 200 unterschiedliche Blautöne wahrnehmen kann? Und dass
Sie Ihrer Sehkraft nicht gerecht werden, wenn Sie in
halben Dioptrien-Schritten denken? Die Abstufungen
sind viel geringer – und individueller. Damit wir Ihnen
auch weiterhin die bestmögliche Unterstützung beim
Sehen bieten können, setzen wir ab sofort auf eines
der modernsten und neuesten Systeme, die am
Markt erhältlich sind. Auch davon lesen Sie auf den
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Sie beides: Die neuesten, exklusiven und modischen
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folgenden Seiten. Und wissen, bei uns bekommen
Brillenmodelle. Gepaart mit einer außergewöhnlichen
Präzision, wenn es um das Vermessen Ihrer Augen
und das Erstellen Ihrer neuen Brille geht.
Viel Freude beim Lesen,

WENN DIE AUGEN
					LEUCHTEN

Frühlingszeit ist Sonnenbrillenzeit
Die Sonnenbrille gehört auf die
Nase, wenn die Sonne im Hochsommer scheint? Von wegen. „Gerade
im Frühling, wenn die Sonne eher
tief am Horizont steht, ist es wichtig,
dass man seine Augen vor der
manchmal unerwarteten Einstrahlung
schützt“, erklärt Optikermeister Lars
Teubler. Nicht nur beim Autofahren,

austauschen, sondern auch an

sondern auch auf dem Fahrrad

die Sonnenbrille denken“, so Lars

bietet die Sonnenbrille so Sicherheit.

Teubler. Und ganz nebenbei ist es

Doch natürlich lädt der Frühling

natürlich auch schÖn, wenn man

auch zum ersten Sonnenbad ein.

im Frühling nicht nur auf neue, der

Und gerade jetzt, wo die Augen in

Jahreszeit entsprechende Kleidung

den trüben, dunklen Monaten nur

setzt, sondern durch eine modische

selten die Sonne gesehen haben,

Sonnenbrille auch optische Akzente

ist es wichtig, die empfindliche

an sich setzt. „Wir sind schon jetzt

Netzhaut zu schützen. Aber natürlich bestens ausgestattet und können
sprechen nicht nur diese Gründe

für unsere Kunden auf ein Sonnen-

dafür, sich eine neue, m
 odische

brillensortiment zurückgreifen, das

Sonnenbrille auszusuchen. „Heute

alles bietet, von sehr modischen

bieten wir jede Sonnenbrille in der

Modellen bis zur zeitlosen Eleganz“,

für den Kunden passenden Seh-

so Lars Teubler, der sich mit dem

stärke an. Verändert sich die, sollte

gesamten Arndt & Weiß-Team auf

man also nicht nur die Alltagsbrille

Ihren Besuch freut.

PRÄZISION AUF
DIE SPITZE GETRIEBEN
Arndt & Weiß setzt auf
modernste Vermessungstechnik
„Früher war es ganz einfach: Sehfehler
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als würde hier genauer gemessen, als

wurden in ganzen und halben Zahlen

es in der Praxis wirklich notwendig ist.

gemessen und angegeben, niemand

Aber eher das Gegenteil ist der Fall. Wir

dachte darüber nach, hier noch mehr

wissen heute, dass der Mensch in der

in die Tiefe zu gehen“, sagt Frank Oster-

Lage ist, zum Beispiel 200 verschiede-

möller, Inhaber von Arndt & Weiß. Aber

ne Blautöne zu sehen – und zu unter-

lässt sich durch ein so simples System

scheiden. Neueste Forschungen haben

etwas so Komplexes wie die Individu-

auch ergeben, dass das Auge bei fast

alität eines Sinnesorganes darstellen?

allen Menschen in der Lage ist, deutlich

„Ganz bestimmt nicht. Und deshalb

feinere Abstufungen als 0,25 Dioptrien

haben wir uns dazu entschieden, in

wahrzu nehmen“, erklärt Frank Oster-

ein ganz neues System zu investieren,

möller. Durch ein komplett neues Mess-

das es uns ermöglicht, die Augen und

system und einer darin angeschlosse-

die Sehkraft unserer Kunden noch viel

ne Software ist es nun bei Arndt & Weiß

besser und detaillierter vermessen und

möglich, diese Unterschiede auch in der

beurteilen zu können“, so Frank Oster-

Messtechnik abzubilden. Und nicht nur

möller. Mit dem ESSILOR ®-AVA™-

das. „Gleichzeitig ist es ab sofort bei

System ist es nun möglich, die Sehkraft

uns auch möglich, ESSILOR ®-Premi-

und all ihre Facetten mit einer Genauig-

umgläser in 0,01 Dioptrien-Abstufungen

keit von 0,01 Dioptrien zu messen. „Für

zu bestellen.

den Laien klingt das vielleicht erst so,

GUTE HANDARBEIT?
IST DURCH NICHTS
ZU ERSETZEN

ANDY WOLF ALS NEUE MARKE IM A & W-SORTIMENT
Man darf es sich ruhig ein wenig romantisch vorstellen, als vor 14 Jahren Andy,
Wolf und Katharina beim gemeinsamen
Essen mit Fleisch und Fisch von heimiDabei muss der Arndt & Weiß-Kunde

schen Weiden und Gewässern, Gemüse

bei der Auswahl seiner neuen Brillen

vom Wochenmarkt und gutem Wein aus

gläser auf nichts verzichten. Ganz im

der österreichischen Heimat beisammen-

Gegenteil. „Wir sprechen hier von ech-

saßen und sich fragten: Warum sind

ten Premiumgläsern, made in Germany,

eigentlich so wenige Brillen persönlich,

die in farblos und farbig lieferbar sind“,

natürlich, irgendwie vertraut? Die Frage

so Frank Ostermöller. Natürlich erfolgt

konnten sie sich nicht beantworten, wenn

die Vermessung der Augen genauso

sie einen Blick auf all die bestehenden

komfortabel und zügig, wie dies alle

Brillenmarken warfen – und so gründe-

Arndt & Weiß-Kunden bislang gewohnt

ten sie ihr ganz eigenes Brillenunterneh-

sind. Nur mit dem kleinen Unterschied,

men, tauften es passenderweise Andy

dass nun die so ermittelten Werte deut-

Wolf und starteten mit 17 Spezialisten,

lich differenzierter sind. „Wir bieten so

die zeitlose Brillengestelle in Handarbeit

eine bislang ungekannte Präzision –

herstellten.

und damit ein weiteres Alleinstellungs-

Heute hat sich an Herangehensweise

merkmal für unsere Kunden“, so Frank

und Philosophie nichts geändert. Noch

O stermöller, der mit seinem Team ger-

i mmer steht Andy Wolf für Produkte,


ne jedem Interessierten die neue Mes-

d eren Grundmaterial aus Italien stammt

stechnik bei einem Sehtest vorstellt.

und die in Österreich in einer Manufaktur
gefertigt werden.

Dabei sind alle Modelle nicht nur schön,
sondern auch langlebig und nachhaltig.
Nur die Größe hat sich verändert; heute arbeiten 50 Kollegen daran, dass in
mehr als 90 Arbeitsschritten Brillen entstehen, die ihresgleichen suchen. Das

Viel wichtiger ist es, dass wir seine

Portfolio ist stark angewachsen und folgt

Individualität, seinen Charakter durch

doch keinen modischen Trends. „Damit

unsere Brillenmodelle noch unterstrei-

verfolgt Andy Wolf die gleiche Philoso-

chen und akzentuieren können. Und da-

Frank O stermöller. Schon jetzt, zu Be-

phie wie wir“, sagt Arndt & Weiß-Inhaber

bei greifen wir ab sofort und sehr gerne

ginn der Zusammenarbeit, finden sich

Frank Ostermöller. „Auch uns ist es dar-

auf die Produkte von Andy Wolf zurück,

bei Arndt & Weiß in der Bünder Bahn-

an gelegen, dass wir jeden Kunden ganz

die eine sehr große Bandbreite im

hofstraße sehr viele Modelle aus der

individuell beraten und nicht immer dem

Portfolio bieten und doch einer zeitlos-

aktuellen Andy Wolf-Kollektion, die zum

neuesten Trend hinterherjagen.

eleganten Designlinie treu b leiben“, so

Ausprobieren und Aufsetzen einladen.

EXPERTEN FÜR SIE

Hörakustikermeister, Augenoptikerinnen, Spezialistin für individuelle Gleitsichtgläser, Expertin
für Multifocal-Contactlinsen, Contactlinsen- und
Low-Vision-Berater, Werkstattleitung, Arbeitsplatzanalysierer und natürlich der dazugehörige

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

Augenoptikermeister – das sind wir. Denn QualiSchließlich 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!

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

hoch5.com

tät? Bieten wir nicht nur bei unseren Produkten.

