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Die richtige Brille für jedes Gesicht
Augenoptiker punktet mit riesiger Auswahl für Groß und Klein

Die richtige Brille zu finden ist nicht leicht. 
Sie muss heutzutage nicht nur unser Sehver-
mögen unterstützen, sondern unterstreicht 
auch unsere Persönlichkeit und das Äußere. 
Da fällt es schon mal schwer, das richtige 
Modell zu finden. Nicht so in der 
Augenoptik Villa Fischbach. Ihr 
Sortiment an Brillen ist in 
Potsdam kaum ein zweites
Mal zu finden – hier 
können sich Kunden 
zwischen rund 2600 
Brillenmodellen, unter 
anderem von namenhaf-
ten Marken wie Cartier 
oder Chopard, entschei-
den. Der Schwerpunkt 
liegt bei klassischen und 
feinen Brillen, egal ob es 
sich dabei um sportliche oder 
elegante Modelle handelt. Die 
große Auswahl entspricht der 
Grundidee „Wer bei uns keine 
Brille findet, findet nirgendwo 
eine!“. Die Augenoptik Villa Fischbach war 
ursprünglich gar kein Optikergeschäft im 
üblichen Sinne, sondern wurde mit der Idee 
eröffnet, mit einem breit gefächerten nahezu 
vollständigen Angebot an Spezialbrillen und 

Sehhilfen weiterzuhelfen. Das sich daraus 
mehr entwickelt hat, ist ein Zufall gewesen 
und dem Wunsch geschuldet, die Perfektion 
nicht nur auf die Sehhilfen zu beschränken.
Bei der Auswahl einer Brille beraten die 

Mitarbeiter zu Fassung, Form, Farbe, 
Material, Größe der Gläser und, 

ob das Gestell auch wirklich 
zum Kunden passt. Denn 

eine Brille sollte nicht nur 
als notwendiges Hilfsmit-
tel gesehen werden, son-
dern auch eine modische 
Bedeutung haben, die 
zum Charakter der Trä-
ger passen muss. Neben 
Brillen, Sehhilfen oder 

Kontaktlinsen für Erwach-
sene werden auch rund 600 

Kinderbrillen angeboten. Ob 
Haribo, Star Wars, Pferde-
freunde oder doch ein ganz 
einfaches Modell – hier finden 
selbst die Kleinen eine Brille, 

die Spaß macht und die sie gerne aufsetzen. 
A. Schicketanz
O Augenoptik Villa Fischbach,  
Puschkinallee 5, Tel. (0331) 200 45 226,  
www.augenoptik-villafischbach.de

Innovativ: Technische Lesehilfen erleichtern den Alltag. Zeitlose Modelle findet man ebenso wie Ausgefallenes.

Modisch chic: Die Brille sollte 
zum Typ der Trägerin passen.

Neues und Besonderes – Orte, die  diesen Monat einen Besuch wert sind:
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