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((SL))

Bei Wolfgang Raab erhalten Sie nun auch ärztlichen Rat
((Fließtext))
Wann immer es um das ideale Sehen seiner Kunden geht, kennt Wolfgang Raab, Inhaber des
von ihm geführten Augenoptikfachgeschäfts BRILLEN RAAB, keine Kompromisse. Seit fast
20 Jahren leitet der heute 45-jährige staatlich geprüfte Augenoptiker und Augenoptikermeister
das Familienunternehmen, das er 1994 von seinen Eltern übernommen hat. „Eine grundsolide
optische und anatomische Brillen- und Kontaktlinsenanpassung war von Anfang an die
Passion meines Vaters“, erinnert sich der Optometrist. „Diese seit 1946 bestehende
Familientradition habe ich gerne fortgeführt, um meinen Kunden hier in Großauheim mit
ganzer Kraft im Dienste des guten Sehens zur Verfügung zu stehen“, bekennt der erfahrene
Augenexperte, der im November 2012 zusätzlich das Studium der Humanmedizin erfolgreich
abgeschlossen und seine Approbation als Arzt erhalten hat. „Mit dieser umfassenden
medizinischen Ausbildung möchte ich mich künftig noch stärker auf die Beziehung zwischen
der Stellung der Augen und deren Auswirkung auf die Halswirbelsäule, auf Kopf- und
Rückenschmerzen sowie auf die gesamte habituelle Körperhaltung konzentrieren“, erläutert
der frisch approbierte Arzt seinen ganzheitlichen Ansatz, der einen Schwerpunkt auf die
Analyse und Therapie von Spannungs- und Cluster-Kopfschmerzen, Kopfschiefhaltungen,
Nacken- und Rückenschmerzen und Migräne legt.
Angesichts der gelungenen Verbindung zwischen augenoptischer Tradition und wirksamer
Behandlungsmöglichkeiten ist es für BRILLEN RAAB, Hanaus erstes zertifiziertes ZeissRelaxed-Vision-Center und eines der führenden augenoptischen Fachgeschäfte der
Umgebung, selbstverständlich, seine Türen zum 8. Irminratsmarkt am 6. und 7. April 2013
weit zu öffnen. Aus diesem Anlass freut sich das BRILLEN RAAB-Team, Sie am Samstag
und am Sonntag ausführlich und ungestört über alles zu informieren, was Sie schon immer
über wirklich gutes Sehen wissen wollten und Ihnen die aktuellen Trends im Bereich der
Augenoptik zu präsentieren. Dass BRILLEN RAAB auch künftig konsequent auf die solide
Ausbildung junger Augenoptiker setzt, ist für Raab eine Selbstverständlichkeit: „Wie in den
Vorjahren bieten wir auch zum Sommer wieder eine Ausbildung im Augenoptiker-Handwerk

an und suchen dafür geeignete Bewerberinnen bzw. Bewerber. Dank unserer hervorragenden
technischen Ausstattung und Erfahrung sind wir nicht nur in der Lage, unseren Kunden eine
individuelle Glas- und Fassungsberatung zu bieten, die weit über den Standard hinausgeht,
sondern auch unsere Auszubildenden stets mit dem aktuellen Stand der Technik vertraut zu
machen und ihnen eine ganzheitliche optometrische Lösungs- und Beratungskompetenz zu
vermitteln. Sie schneiden daher auch traditionell unter den Jahrgangs-Besten ab.“ Im Sinne
einer ganzheitlichen augenoptischen Versorgung arbeitet der Augenspezialist seit Jahren
konstruktiv und erfolgreich mit Orthopäden, Zahnärzten, Ärzten für Augenheilkunde,
Heilpraktikern, Ergo- und Physiotherapeuten zusammen. Und um auch höchsten Ansprüchen
zu genügen, verlässt er sich ausschließlich auf namhafte Markenhersteller, die für die Qualität
ihrer Produkte garantieren.
Speziell zum Irminratsmarkt im Frühjahr lohnt sich ein Besuch bei BRILLEN RAAB auch
wegen der großen Auswahl an hochwertigen Sonnenbrillen. Denn Sonnenbrillen sind mehr
als modische Accessoires. Gute Sonnenbrillen bewahren das Auge nicht nur vor
unangenehmer Blendung, sondern schützen auch zuverlässig vor der unsichtbaren, aber
gefährlichen UV-Strahlung. Beispielsweise eignen sich für Brillenträger phototrope Gläser
besonders gut, die in Sekundenbruchteilen im Hellen dunkel und im Dunkel wieder hell
werden. Bei lichtempfindlichen Augen erspart man sich so den Wechsel zwischen Standardund Sonnenbrille. Kontraststeigernde Gläser bieten neben einem hundertprozentigen UVSchutz eine brillante Farbwiedergabe und messerscharfe Kontraste. Sie sind ideal beim
Segelfliegen, Motorradfahren, Golfspielen, Bergwandern, Wassersport und anderen OutdoorAktivitäten. Polarisierende Sonnenschutzgläser schließlich verbinden zuverlässigen Schutz
vor UV-Strahlen mit einem optimierten Blendschutz. Neben einem gesteigerten Kontrast
schaltet ein Polarisationsfilter störende Reflexe aus und eignet sich so hervorragend für
schwierige Sichtverhältnisse im Straßenverkehr, beim Wassersport und im Schnee.
Als „Irminrats-Special“ gibt es in diesem Jahr Kunststoff-Einstärkengläser in verschiedenen
Tönungen (braun, grau, grün) mit Ihren individuellen Korrektionswerten (sph. +/- 6 dpt / cyl.
2 dpt) inklusive Augenprüfung und Beratung zum Paarpreis von nur 40,- Euro. Und ein Paar
Kunststoff-Gleitsichtgläser für Sonnenbrillen in den Tönungen braun, grau oder grün erhalten
Sie inklusive Augenprüfung und Beratung bereits ab 249,- Euro. Insbesondere für die kleinen
„Ritter“ wird der BRILLEN RAAB-Stand passend zum mittelalterlichen Markt-Motto
„Schlagt die trommeln, hebt das Wappen und sattelt die Pferde!“ mit interessanten Rüstungen

und Schwertern dekoriert sein. Freuen Sie sich also auf unsere attraktiven Angebote und
genießen Sie nach dem langen Winter die Frühjahrssonne! Aber achten Sie beim Kauf Ihrer
Sonnenbrille nicht nur auf das Design, sondern vor allem auf die Qualität der
Sonnenschutzgläser. Nur hochwertige Sonnenbrillen bieten Ihren Augen den Schutz, den sie
verdienen – Sie werden sehen.

