((OL))
50 Jahre BRILLEN RAAB – Jubiläums-Preisausschreiben mit tollen Gewinnchancen
((HL))
Zum 33. Rochusmarkt präsentiert sich BRILLEN RAAB sportlich
((Fließtext))
Zum traditionellen Rochusmarkt vom 25. bis 27. September 2009 dreht sich bei Brillen Raab
in Großauheim wieder alles um das ideale Sehen. Für den Inhaber und Augenexperten
Wolfgang Raab und sein Team sind es in diesem Jahr ganz besondere Markttage: Das
renommierte Augenoptik-Fachgeschäft in der Rochusstraße blickt auf 50 Jahre seines
Bestehens zurück. „Die grundsolide optische und anatomische Brillen- und
Kontaktlinsenanpassung im Dienst des guten Sehens ist von Anfang an Passion der
Augenoptiker-Familie Raab gewesen“, erinnert sich der staatlich geprüfte Augenoptiker und
Augenoptikermeister, der das Familienunternehmen vor 15 Jahren von seinen Eltern
übernahm. Als gebürtiger Großauheimer ist er gerne hier, obwohl er weiß, dass etliche
Kunden von außerhalb kommen, um bei ihm von den neuesten Erkenntnissen der Augenoptik
und Optometrie zu profitieren. Raab wörtlich: „Mit unseren attraktiven Jubiläums-Angeboten
zum Rochusmarkt möchte ich unseren Kundinnen und Kunden aus nah und fern, die uns
teilweise seit den Anfängen verbunden sind, für das in uns gesetzte Vertrauen danken. Ohne
sie wäre der Erfolg von Brillen Raab in den vergangenen 50 Jahren nicht möglich gewesen.“
Worauf sich die Besucher des 33. Rochusmarktes besonders freuen dürfen, verrät
Augenoptikermeisterin Claudia Dünemann, die die Jubiläums-Aktionen mit vorbereitet hat:
„Auf die Gewinner unseres Preisausschreibens warten wertvolle Gutscheine über 100, 50 und
25 Euro, die beim Kauf einer Brille oder von Kontaktlinsen angerechnet werden sowie
zahlreiche weitere Preise wie Damen-, Herren- und Kindersets.“ Seit vielen Jahren bewährt
haben sich der kostenlose Sehtest am Samstag und Sonntag sowie die berührungslose und
schmerzfreie Augeninnendruck- und Gesichtsfeldmessung zum Sonderpreis von je fünf Euro.
Auch kleine Kunden sind gern gesehen: Auf sie warten wie immer altersgemäße
Überraschungen. Und selbstverständlich kommt der Gaumen nicht zu kurz. Zu den
prickelnden Erfrischungen für Klein und Groß gibt es die traditionell leckeren Schokoküsse.
Darüber hinaus lohnt sich der Rochusmarkt-Besuch bei Brillen Raab für Ski- und Radfahrer,
Inline-Skater, Sportschützen, Tennis-, Golf- und Polospieler sowie für Cabrio-Fahrer. Sie
erhalten beim Kauf einer Sportbrille aus unserer modischen Adidas-Kollektion bis zu 30 %

Nachlass auf die Fassung, sofern sie keine Korrektion benötigen. Sportlerinnen und Sportler
mit individueller Korrektion erhalten die entsprechenden Einstärken-Kunststoffgläser gratis.
Ein Angebot, das die Herzen der Outdoor-Fans höher schlagen lässt. Denn präzises
räumliches Sehen und ein guter Blick für schnelle Bewegungen sind wichtige
Voraussetzungen für den sportlichen Erfolg. Bis zu 95 Prozent aller Bewegungen beim Sport
werden nämlich über das Sehen kontrolliert und koordiniert. Wer also gerne im Freien
unterwegs ist – egal ob auf dem Fahrrad, auf Inlinern, Skiern, zu Fuß oder mit dem Cabrio –
braucht einen erstklassigen Wind-, Blend- und UV-Schutz.
Die leichten, flexiblen und belastungsfähigen Sportbrillen von Adidas erfüllen alle
Anforderungen optimal. Eine einfache Clip-Lösung ermöglicht die augenoptische Korrektion.
Das innovative, zugfreie Belüftungssystem verhindert das Beschlagen der Gläser. Verstellbare
Bügel und Nasenauflagen sorgen für einen sicheren Halt und angenehmen Tragekomfort. Die
Gläser sind stoß- und kratzfest und bieten mit ihrer seitlichen Wölbung einen lückenlosen
Rundumschutz vor Staub und anderen Kleinpartikeln. Selbstverständlich können Sie unter
verschiedenen – auch kontraststeigernden – Filterfarben wählen, die sie mit wenigen
Handgriffen jederzeit auswechseln können.
Als Spezialist für gutes Sehen verfügt das Team von Brillen Raab nicht nur über das nötige
Know-how in Sachen Augenschutz, sondern garantiert auch die präzise Messung des
individuellen Korrektionsbedarfs. Mit einer Genauigkeit von 1/10 Millimeter lösen moderne
Zentriersysteme wie zum Beispiel „Video Infral“ von Carl Zeiss, die bei uns zum Einsatz
kommen, diese Aufgabe optimal. Alle Sportbrillen werden – mit oder ohne Korrektionsgläser
– individuell angepasst, damit Sie die volle Freude bei Ihrem Lieblingssport genießen können.
Schließlich wird die persönliche Beratung bei Brillen Raab traditionell groß geschrieben.
Wer mehr über die neuesten Trends bei Sport- und anderen Brillen oder auch über „Video
Infral“ erfahren möchte, ist nicht nur zum Rochusmarkt herzlich willkommen. Doch nur zum
Rochusmarkt hat Brillen Raab das ganze Wochenende für Sie geöffnet (freitags und samstags
von 9 bis 19 Uhr und am Wahlsonntag von 13 bis 18 Uhr). Nutzen Sie die Gelegenheit und
gewinnen Sie einen der tollen Jubiläumspreise! Oder Sie schauen einfach einmal herein auf
ein Glas Sekt und ein gutes Gespräch! Wolfgang Raab und sein Team freuen sich auf Sie –
Sie werden sehen!

