
Die Brille ist für viele mehr 
als eine Sehhilfe. Sie ist Ac-
cessoire und unterstreicht 
damit die Persönlichkeit. 
Sie hat einen enormen Ein-
fl uss auf das Äußere. Ohne 
Brille fühlen sich Brillenträ-
ger oft nicht vollständig. Die 
Zahl der Brillenträger ist be-
achtlich: 40,1 Millionen gibt 
es allein in Deutschland. 
Und diese Menschen möch-
ten gut beraten sein. Die 
Spezialoptik Villa Fisch-
bach, abseits der Hektik 
von Einkaufsmeilen, ist ein 
solcher Fachhändler, der für 
jedes Gesicht die passende 
Brille parat hat. Sehr selten 
fi ndet man einen Ort, an 
dem so viele verschiedene 
Modelle zum Anprobieren 
bereit liegen. Das schöne 
Umfeld in der herrschaftlich 
anmutenden Villa tut sein 

Übriges. Seltene Stücke von 
Escada, Valentino, Dior oder 
Prada können hier ganz un-
verbindlich probiert werden. 
Neben der großen Auswahl 
der Modelle, bietet die Villa 
Fischbach eine einzigartige 
Beratung hinsichtlich der 
Glasqualität. Hier wird 
transparent beraten und die 
Glasqualität mit Budget und 
individuellen Bedürfnissen 
abgestimmt. Man wählt zwi-
schen sehr preiswerten Glä-
sern ab 29,00 Euro und 
kann sich ebenso für die 
wertvollen Spitzenprodukte 
entscheiden, die nur spezia-
lisierte kleine Fachhändler 
überhaupt im Sortiment füh-
ren. Entdecken Sie Glasin-
novationen, die Ihnen nur 
ein spezialisierter Fach-
händler bieten kann. Bei 
Gleitsichtgläsern der S-Klas-

se sind die Übergänge der 
Stärken noch verfeinerter, 
Randverzerrungen weniger 
spürbar und der Blickaus-
schnitt wird größer – alles 

technisch so an das indivi-
duelle Auge abgestimmt wie 
es mit den herkömmlichen 
Methoden nicht möglich ist. 
Frau Dr. Susanne Heuer-
mann hat mit viel Liebe zum 
Detail die Villa Fischbach 
zum Brillenfachhändler der 
Extra-Klasse gemacht. 
Schwellenangst braucht 
man trotzdem auf keinen 
Fall haben. Jede Glasquali-
tät kann gewählt werden, 

viele Fassungen kosten 
deutlich weniger, als man 
erwarten würde. An alle ist 
gedacht, Männer, Damen 
und Kinder fi nden in der Vil-
la Fischbach eine stilvolle 
Auswahl für jeden Geldbeu-
tel und jeden Geschmack, 
Kinder bekommen Sonder-
konditionen, da sie häufi ger 
eine Brille brauchen als Er-
wachsene. Wer beispiels-
weise nach einer randlosen 
Brille mit rotem Bügel sucht, 
bekommt mindestens drei 
Modelle von verschiedenen 

Designern und Herstellern 
zum Probieren vorgelegt. 
Kostenloser Service wie 
das Austauschen von Büge-
lenden oder Nasenpads ist 
selbstverständlich. Zeit für 
eine fachgerechte Beratung 
nehmen sich die langjährig 
erfahrenen Augenoptiker, 
Augenoptikermeister und 
Optometristen zur Messung 
und Bewertungen der Seh-
funktionen. „Unsere Mitar-

beiter haben durch Weiter-
bildung und Lerneinheiten 
im klinischen Bereich sehr 
viel medizinisches augen-
heilkundliches Wissen, das 
sie bei der Brillen- und Glas-
auswahl anwenden, was vor 
allem bei geschwächter 
Sehkraft bedeutsam ist“, so 
die Geschäftsführerin. Au-
generkrankungen erfordern 
das sehr gute Zusammen-
spiel zwischen Augenarzt 

und Optiker, die technischen 
Möglichkeiten, bei ge-
schwächter Sehkraft zu un-
terstützen sind immens und 
sind in der Villa Fischbach 
alle vorrätig. Zudem werden 
die Mitarbeiter nicht nur me-
dizinisch und technisch ge-
schult, sondern sie haben 
den richtigen Blick für das 
gute Aussehen der Kunden 
mit der neuen Brille – und 
für einen guten Durchblick.

Die Spezialoptik 
Villa Fischbach

Das Feinkostgeschäft 
für Ihre Brille

Neu ab 30. 5. 2015 Sa. 9.00 – 17.00

Unsere Öffnungszeiten:
Mo. 8.00 – 18.30 · Di. 8.00 – 18.30 · Mi. 8.00 – 18.30 

Do. 9.00 – 19.00 · Fr. 8.00 – 18.30

Puschkinallee 5 · 14469 Potsdam
Tel. 0331/200 45 226 · Fax 0331/200 45 224

www.spezialoptik-villafi schbach.de


