„Ich freue mich auf den Rochusmarkt“
Wolfgang Raab ist weiter Inhaber des augenoptischen Familienbetriebs
Brillen-Raab in Großauheim
Zum traditionellen Rochusmarkt vom 23. bis 25. September 2005 dreht sich bei Brillen-Raab
in Großauheim wieder alles ums gute Sehen. Von Freitag bis einschließlich Sonntag stehen
Wolfgang Raab und sein Team für eine freundliche persönliche Beratung zur Verfügung.
„In diesem Jahr freue ich mich auf den Rochusmarkt ganz besonders“, so Wolfgang Raab,
alter und neuer Inhaber des renommierten Fachgeschäfts in der Rochusstraße. „Das ist eine
gute Gelegenheit, langjährige und natürlich auch neue Kunden in meinem Geschäft zu
begrüßen und sie mit den aktuellen Entwicklungen in der Augenoptik vertraut zu machen.“
Der staatlich geprüfte Augenoptiker und Augenoptikermeister hatte das 1959 gegründete
Traditionsunternehmen von seinen Eltern, dem Augenoptiker-Ehepaar Werner und Christa
Raab 1994 übernommen und seitdem zum ersten und einzigen zertifizierten „Zeiss-RelaxedVision-Center“ in Hanau ausgebaut.
Der 37-jährige Augenspezialist, der sich zwischenzeitlich auf den Abschluss seines Studiums
der Augenheilkunde konzentriert hatte, entschloss sich vor Jahresfrist angesichts unerwarteter
Entwicklungen bei der angestrebten Nachfolgeregelung, seinen Kunden wieder voll und ganz
zur Verfügung zu stehen. Denn die grundsolide optische und anatomische Brillen- und
Kontaktlinsenanpassung im Dienst des guten Sehens sind von jeher Passion der
Augenoptiker-Familie. Neue Erkenntnisse der Augenoptik und Optometrie werden bei
Brillen-Raab konsequent umgesetzt.“
„Gerade bei individuellen Maßanfertigungen sind optometrische Präzision und
handwerkliches Geschick gleichermaßen gefragt“, bekräftigt Geschäftsinhaber Wolfgang
Raab. Das sei einer der Gründe, warum gute Optometristen auch in Zukunft gebraucht
würden. Dass der Familienbetrieb trotz der angespannten Situation im Gesundheitswesen
junge Augenoptiker ausbildet, versteht sich von selbst. Alleine in diesem Jahr haben drei
Schulabgänger ihre Augenoptiker-Ausbildung bei Raab begonnen.
Im Sinne einer ganzheitlichen augenoptischen Versorgung arbeitet Wolfgang Raab seit Jahren
konstruktiv und erfolgreich mit Orthopäden, Zahnärzten, Ärzten für Augenheilkunde, Ergound Physiotherapeuten sowie Heilpraktikern zusammen. Beispielsweise lassen sich
therapieresistente Befindlichkeiten wie Kopfschmerzen und Nackenverspannungen, die durch
nicht-ideale-Brillen mitverursacht sind, durch die vollständige augenoptische Versorgung
möglicherweise verringern oder sogar ganz beseitigen. Um auch höchsten Ansprüchen zu
genügen, kooperiert der Spezialist für gutes Sehen ausschließlich mit namhaften
Markenherstellern zusammen, die für die solide Qualität ihrer Produkte garantieren.
Aktuell lohnt sich der Besuch bei Brillen-Raab insbesondere wegen der laufenden SportoptikSonderaktionen für Ski- und Radfahrer, Sportschützen, Tennis-, Golf- und Polospieler,
Cabrio-Fahrer sowie der modischen Sonnenbrillen mit individueller Korrektion. Das lässt die
Herzen der Out-door-Fans höher schlagen. Denn gerade beim Sport sind die Anforderungen
an das menschliche Auge besonders hoch. Außerdem gibt es im Rahmen der
Gesundheitsfürsorge die berührungslose und schmerzfreie Augeninnendruck- und
Gesichtsfeldmessung zum Rochusmarkt zum Sonderpreis von je fünf Euro.

