
Nachhaltigkeit wird 
bei uns groß geschrieben
Bei unseren täglichen Betriebs-
abläufen arbeiten wir bewusst 
nachhaltig und ressourcen-
schonend. Weil beispielsweise 
bereits das Schleifen der Gläser 
viel Wasser benötigt und Schad-
stoffe erzeugt, haben wir diesen 
Prozess zu einem Dienstleister 
ausgelagert, welcher diesen Ab-
lauf effizienter und umweltscho-
nender durchführen kann.

Dies ist jedoch nur einer von 
vielen kleinen Schritten, mit de-
nen wir helfen möchten dauer-
haft nachhaltiger zu arbeiten.

Recyclen Sie Ihre Brille
Lassen Sie Ihre alte Brillenfas-
sungen von uns reparieren und 
aufbereiten und tragen auch 
Sie einen Teil zu Nachhaltig-
keit und Umweltschutz bei. Wir 
holen das Beste aus Ihrer lang-
jährigen Lieblingsbrille heraus! 
Eine intensive Tiefenreinigung 
inklusive Profi-Politur lässt vie-
le Modelle wie neu erscheinen.
Übrigens: Wir statten auf 

Wunsch jede gebrauchte oder 
neuwertige Brillenfassung  mit 
Gläsern in Ihrer Sehstärke aus. 
Hierbei können Sie aus unter-
schiedlichen Qualitätsstufen 
von nahmhaften Herstellern, so-
wie aus optionalen Filtern und 
Veredelungen frei auswählen.  

Falls Sie Ihre alte Brillenfassung 
nicht mehr benötigen, so spen-
den wir diese auf Wunsch an die 
Organisation „Brillenweltweit“, 
welche diese für bedürftige 
Menschen in Drittewelt-Län-
dern aufarbeitet.
 
Nachhaltige Brillen
Auch für immer mehr Brillen-
hersteller hat das Thema Nach-
haltigkeit einen hohen Stellen-
wert. Wir führen zahlreiche 

nachhaltig produzierte Brillen-
modelle, wie z.B. die ECO-Line 
der Marke MODO. Mit dieser 
modernen Kollektion (auch mit 
Magnetsonnenclip erhältlich) 
setzt sich der Brillenherstel-
ler für Nachhaltigkeit ein und 
pflanzt für jede von Ihnen ge-
kaufte Fassung einen Baum. 
Die Hauptbestandteile der bio-
basierten Brillenfassungen sind 
pflanzliches Rizinusöl und recy-
celter Edelstahl.

Soziale Verantwortung
2016 wurde von MODO in Zu-
sammenarbeit mit der Seva 
Foundation ein Kinder-Hilfs-
programm gestartet. Mit jeder 

gekauften MODO Brille  helfen 
Sie seitdem Kindern in Entwick-
lungsländern. Bisher konnte 
mehr als einer Million Kindern 
geholfen werden, das Sehver-
mögen zu verbessern. Durch 
kostenlose Sehtests, Korrektur-
brillen und Behandlungen. 

Gerne beraten wir Sie persönlich 
bei uns vor Ort in der Rosenhei-
mer Straße 2 in Oberaudorf.

www.optik-weissmann.de

bei Optik Weißmann

Für jede verkaufte Brille,
ein gepflanzter Baum.

 

DO GOOD!

LOOK GOOD!


