
Das Magazin für Sehen & Hören

1212

ENDE DES BLENDENS
Wie eine neue Brillen
glastechnik Autofahren 
sicherer macht

EXTRA-BONUS
Unser Hörgeräteangebot  
für Sie

ECHTER STAR
Ein NFLSieger und 
seine Sportbrille



dass all die Lichter in der Adventszeit vorweihnachtli-
chen Glanz in unsere Augen zaubern, ist ganz sicher 
so.  Genauso sicher ist aber auch, dass bei nächtlichen 
Fahrten mit dem Auto die Beleuchtung der anderen 
 Verkehrsteilnehmer gerade für Brillenträger eher  blendend 
wirkt, als für weihnachtliche Atmosphäre zu sorgen. 
Dabei geht es hier doch um Ihre Sicherheit! Mittlerweile 
gibt es hier glücklicherweise eine neuartige Technik, die 
das nächtliche Blenden auf der Autobahn verhindert. 
Welche dies ist, lesen Sie in dieser Ausgabe unseres 
AUGENBLICKS. In ihr darf ich Ihnen auch eine neue, junge 
Kollegin vorstellen, die ab sofort unser Team verstärkt. Auf 
den folgenden Seiten finden Sie auch Neuigkeiten rund um 
das Thema „Besseres  Hören“ – und das sogar mit einem 
wirklich sehr  attraktiven Paketan gebot. Sie sehen also: Es 
lohnt sich, in Ruhe unser neues Magazin durchzulesen. 

Viel Freude dabei!

SEHR GEEHRTE LESERIN, 
SEHR GEEHRTER LESER, 

Bünde | Bielefeld | Berlin

Melde dich.  
Und wir melden uns. 
05223 493900 
info@hoch5.com
hoch5.com

PSSST,  
SCHON  
GEHÖRT?
Unsere Werbung kann  
sich sehen lassen!



 
Wir haben Ihr Interesse geweckt?

Dann vereinbaren Sie jetzt  
Ihren persönlichen Beratungstermin.

DER 
GEFAHRLOSE 
BLICK

Wie Autofahren mit den richtigen 

   Brillengläsern sicherer wird

Fast jeder kennt das Problem: Die 
Nacht bricht herein, auf der Auto-
bahn wird es plötzlich dunkel. Und 
dann tauchen Autos auf der Gegen-
fahrbahn auf, die stark blenden und 
für Unsicherheit beim Fahrer sorgen. 
Gerade in den Herbst- und Winter-
monaten sorgen Reflexionen auf der 
häufig nassen Windschutzscheibe 
für Blendungen, die gerade Brillen-
träger betreffen. Hinzu kommen auf 
Landstraßen noch Ampeln, Licht-
werbungen und Straßenlaternen, die 
dafür sorgen, dass viele Menschen 
ungern in der Dunkelheit fahren, über 
Konzentrationsschwierigkeiten klagen 
und Schwierigkeiten mit der Bewe-
gungswahrnehmung haben.

Die neueste Brillenglastechnik macht 
es nun möglich, dass das Fahren in 
der Dunkelheit deutlich  sicherer wird. 

„Drive  Solution“  heißen die Brillen-

gläser von ESSILOR, die nun für eine 
sofort wahrnehmbare Verbesserung 
sorgen. Weniger Reflexionen in der 
Nacht, Verringerung der Blendemp-
findung sowie klares und kontrastrei-
ches Sehen bei Tag und Nacht sind 
das Resultat des Einsatzes dieser 
neuartigen Technik. Selbstverständ-
lich können diese Brillengläser ganz 
individuell angepasst werden, eignen 
sich auch als Alltags-, Arbeitsplatz- 
und Sonnenbrillengläser, sind robust 
und bieten perfekten Schutz vor 
UV-Strahlung.

Wir bei Arndt & Weiß zeigen Ihnen 
gerne, wie beeindruckend wirksam 
diese „Drive Solution“-Brillengläser 
sind und wie sie sich in Ihre Brillen-
gestelle einfügen lassen, damit Sie 
zukünftig wieder gerne und sicher 
Auto fahren – ganz gleich zu welcher 
Jahres- oder Tageszeit. 



Ein Hörgerät? Ist längst kein Makel mehr. 
Vor allem nicht, wenn es so modern 
aussieht wie das nagelneue STYLETTO 
CONNECT. Das elegante und schlanke 
Design-Hörgerät verfügt dabei über die 
volle Bluetooth-Konnektivität und ermög-
licht es Ihnen damit, den Ton des Fernse-
hers direkt über Ihr Hörgerät wahrnehmen 
zu können. So verpassen Sie bei Ihrer 
Lieblingsserie auch kein winzigstes Detail 
und können in vollen Zügen genießen. All 
das ist ohne sonst übliches Verbindungs-
gerät zum Umhängen oder Anstecken 
möglich. Das einzige, was Sie dafür 
benötigen, ist das StreamLine TV Gerät, 
das perfekt mit dem  STYLETTO CONNECT 
harmoniert. Einfache und intuitive Hand-
habung inklusive, steht so dem  perfekten 
Filmerlebnis nichts mehr im Wege – und 
das jetzt sogar ganz ohne Mehrkosten.

Denn wer sich bis zum Jahreswechsel 
(Stichtag ist der 31.12.2022) für ein 
neues STYLETTO CONNECT entscheidet, 
erhält bei Arndt & Weiß das StreamLine TV 
kostenlos dazu. Sie sparen so insgesamt 
219 € – und können sich direkt auf viele 
unvergessliche Stunden vor dem Fern-
seher mit perfektem Ton, empfangen über 
Ihr neues Hörgerät, freuen.

Habe ich noch genug Batterien für mein 
Hörgerät? Wie ist überhaupt gerade der 
Zustand der eingesetzten Batterien und 
wie viele sollte ich als Ersatz einpacken, 
wenn es auf Reisen geht? Alle diese 
Fragen müssen Sie nicht mehr beantwor-
ten, wenn Sie sich für das neue Hörgerät 

„PURE CHARGE&GO“ entscheiden. Mit 
ihm erhalten Sie nicht nur den perfekten 
Klang und ebensolche Wahrnehmung 
Ihrer Umgebung, sondern auch eine 
echte Entlastung, was die Energiever-
sorgung angeht. Durch die einzigartige 
Kombina tion aus wiederaufladbarem 
Lithium-Ionen- Akku und Bluetooth-Tech-
nologie in allen  Leistungsklassen gehören 
 Ladekontakte und Batteriefach der 

Vergangenheit an. Einfach das SIGNIA Nx 
auf die kabellose Induktiv-Ladestation le-
gen und schon  beginnt der Ladevorgang. 
Langanhaltender und hochqualitativer 
Streaming- Genuss sind garantiert, sobald 
das PURE CHARGE&GO wieder aufgela-
den ist. In der Ladestation schaltet sich 
das moderne Hörgerät selbstverständlich 
und automatisch ab, ehe es beim Her-
ausnehmen wieder selbstständig in den 
Betriebsmodus wechselt.

Auch zu diesem Top-Hörgerät vom 
Premiumhersteller SIGNIA bietet Ihnen 
Arndt & Weiß bis zum Jahresende eine 
besondere Aktion. Entscheiden Sie sich 
für die Akkuvariante PURE CHARGE&GO, 
wird Ihnen nur der Preis des batteriebe-
triebenen Modells berechnet. Sie sparen 
so bei einer Kaufentscheidung bis zum 
31.12.2022 insgesamt 470 € und er-
halten ein akku betriebenes Hörgerät der 
 Spitzenklasse.

PERFEKT 

ENDLICH 
BATTERIE LOSES 
HÖREN

_HÖREN
_AUSSEHEN
_SPAREN
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Bis zum 

31.12.2022

470 € beim 

PURE CHARGE&GO 

sparen!

Bis zum 

31.12. 2022

das StreamLine TV  

kostenlos zum  

 STYLETTO CONNECT

           
   dazu erhalten!



NEUES 
GESICHT 

Wenn Alyssa Kolkiran die Brille in die 
eine, das Werkzeug in die andere 
Hand nimmt und vorsichtig festzieht 
und justiert, was eben noch wackelig 
war, dann sieht alles so aus, als 
würde sie diese Handgriffe seit Jahren 
beherrschen. Doch die 18-Jährige ist 
erst seit August Teil des Teams von 
Arndt & Weiß, hat hier ihre Ausbildung 
zur Optikerin begonnen. „Nach dem 
Fachabitur wollte ich etwas machen, 
was in die Richtung Feinhandwerk 
geht – und genau das habe ich hier 
gefunden. Ich mag es, im Kleinen 
sehr genau zu arbeiten und freue 
mich auch, dass ich hier so viele 
Kundenkontakte habe“, erzählt die 
Bünderin. Drei Jahre lang wird die 
Ausbildung dauern, die mal in Block-

unterrichtsphasen, dann wieder bei 
Arndt & Weiß durchgeführt wird. „Wich-
tig ist uns, dass unsere Auszubilden-
den direkt mitten in unserem Team 
sind, sie lernen, dass Service und 
Kundenbetreuung das A & O unseres 
Unternehmens sind“, so Inhaber Frank 
Ostermöller. Also sitzt Alyssa Kolkiran 
mal im Verborgenen in der Werkstatt 
und kümmert sich um Fassungen und 
Brillen, ehe sie wieder im Verkaufs-
raum Kundenwünsche entgegennimmt, 
den Kolleginnen und Kollegen bei 
Sehtests über die Schulter schaut, 
neue Brillenmodelle vorstellt, um 
schnell das zu werden, was ihr großes 
Ziel ist: Ausgebildete Optikerin in 
einem dann noch breiter aufgestellten 
Arndt & Weiß-Team zu sein.

Alyssa Kolkiran verstärkt 
das Arndt & Weiß -Team



DIE BRILLE 
DES  FOOTBALL-
PROFIS

American Football? Ist längst – und 
deutlich vor der NFL-Partie in Mün-
chen im November – in Deutschland 
angekommen. Kein Wunder also, 
dass auch Patrick Mahomes II nicht 
nur in den Staaten, sondern auch bei 
uns als Superstar gefeiert wird. Er ge-
wann nicht nur den Award als bester 
NFL-Spieler, sondern auch mit den 
Kansas City Chiefs den diesjährigen 
Super Bowl.

Kein Wunder also, dass auch die 
 OAKLEY-Sonnenbrille, die in Ko-
operation im Rahmen der  Signature 
Series- Kollektion mit Patrick 
Mahomes II entstand, etwas ganz 
Beson deres ist. Unter dem Namen 
Oakley Sutro Lite Patrick Mahomes II 
ist so bei Arndt & Weiß in der Bünder 
Bahnhofstraße eine mehr als außer-
gewöhnliche Brille erhältlich. 

Die Sutro-Familie erweitert sich jetzt 
um eine Nylor-Version dieses berühm-
ten Modells für ein breiteres Sichtfeld. 
Inspiriert vom Alltag der städtischen 
Radfahrer bietet sie Sicherheit und 
Komfort für jeden Tag des Athleten – 
und das mit einem futuristischen Look.

Gerändelte Einsätze in strukturier-
tem Unobtainium® an den Schläfen 
halten die Brille immer an Ort und 
Stelle, der Rahmen aus O Matter™ 
garantiert maximale Festigkeit und 
Komfort bei 360°, um Ihnen in Ihrem 
dynamischen Leben besser zu folgen. 
 Unobtainium® Nasenpads sorgen für 
mehr Grip beim Schwitzen, maximalen 
Komfort und Top-Performance.  
So ist ein topmodernes Sportbril-
lenmodell entstanden, das so wie 
sein Namensgeber ist: Ein echter 
 Gewinnertyp!



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

Hörakustikermeister, Augenoptiker innen, 
Spezialistin für  individuelle Gleitsichtgläser, 
Expertin für  Multifocal-Contactlinsen, Contact-
linsen- und Low-Vision-Berater, Werkstatt-
leitung, Arbeitsplatzanalysierer 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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