
Optik Weißmann aus Ober-
audorf bietet aktuell eines der 
attraktivsten Brillen-Angebote 
in der Region: Für nur 15,90€ 
monatlich über 24 Monate oder 
zum Sofortkauf erhält man drei 
unterschiedliche Brillen inklu-
sive Einstärken-Verglasung.

Warum drei Brillen?
Eine einzelne Brille erfüllt meist 
nicht alle Anforderungen des 
Alltags. Neben der normalen 
Korrektionsbrille ist o�  auch 
eine Sonnenbrille in Sehstärke 
nötig. Unser Angebot gilt des-
halb auch für Sonnenbrillen 
und bietet die Möglichkeit eine 
dritte Brille, z.B. als Lesebrille 
oder Ersatzbrille zu verwenden. 
Eine Ersatzbrille ist immer emp-
fehlenswert, falls die Hauptbrille 
einmal verloren gehen oder be-
schädigt werden sollte.

Gilt das Angebot auch bei ho-
hen Sehstärken und Sonder-
anfertigungen?
Das Angebot gilt für alle Seh-
stärken und beinhaltet leichte 
Kunststo� gläser mit gehärteter 

Super-Entspiegelung und Clean 
Coat Beschichtung. Zudem 
können die Gläser mit einer 
Tönung nach Wahl versehen 
werden. Nur bei selbsttönenden 
Gläsern ist ein geringfügiger 
Aufpreis nötig.

Warum sind die Brillen 
so günstig? 
Als Mitglied einer großen Ein-
kaufsgruppe konnten wir Mo-
delle zu besonders günstigen 
Preisen direkt bei den Herstel-
lern beziehen. Somit entfallen 
teure Zwischenhändler und wir 
können den günstigsten Preis 
direkt an unsere Kunden wei-
tergeben. Bei den Fassungen 
handelt es sich um hochwertige, 
moderne Modelle. Insgesamt 
können wir für die Aktion neun 
Eigenmarken mit etwa 250 Mo-
dellen für Damen und Herren 
anbieten. Aber nur bis zum 31. 
Mai und nur solange der Vorrat 
reicht!

Ein Großteil der Modelle kann 
bereits vorab in unserem On-
line-Shop angesehen werden. 

Alle Modelle in live gibt es di-
rekt bei uns vor Ort zur Ansicht 
und Probe.

Hier einige Beispiel-Modelle:

Mehr zur Aktion unter: 
www.optik-weissmann.de/3er.html

Rosenheimer Str. 2        www.optik-weissmann.de
83080 Oberaudorf        Tel: +49 (0) 8033 21 31 (auch per WhatsApp)

Drei Brillen - Drei Looks - Ein Preis

3er Frühlings-Aktion 
Drei Einstärken-Brillen in Ihrer 
Sehstärke für nur 15,90€ mtl. 
(0% Finanzierung über 
24 Monate).

>> optik-weissmann.de/3er.html


