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Neues Sehen in Hildburghausen
Zum 20 jährigen Jubiläum bekommt gutes und günstiges Sehen 

einen neuen Namen und einen Preis

...einen für Einstärken-Brillen und einen für Gleitsichtbrillen. Geyer 
Aktiv gut+günstig sehen heißt der „neue“ Geyer in Hildburghausen 
am Puschkinplatz 6, der am Montag, dem 21. September neu er-
öffnet hat. Und der Name ist Programm: „Jede Brille erhalten Sie 
zum Alles-drin-Preis“, erklärt Augenoptiker und Filialleiter Dietmar 
Theile, „jede Fern- oder Lesebrille kostet ” 79.-, jede Gleitsichtbrille 
” 179.-, egal für welche Fassung Sie sich entscheiden.“
Alles-drin heißt auch Alles-drin: Fassung + Gläser + Hartschicht 
+ Superentspiegelung. Und das Beste: Sie können aus über 500 
Fassungen auswählen. Damit es sich lohnt jederzeit bei Geyer 
Aktiv - gut+günstig sehen hereinzuschauen, ist das Sortiment  
stets auf dem aktuellsten Stand. Dies garantieren namhafte deut-
sche Lieferanten, die permanent neue modische Fassungen zur
Verfügung stellen.
Alles-Drin-Komplettpreise
„Wir möchten den Kunden einfach noch mehr Lust auf Brille ma-
chen“ , erläutert Augenoptikerin Caroline Höhn, „warum kauft man 
sich regelmäßig neue Mode, aber nur eine Brille und nur alle drei 
bis fünf Jahre, die man aber täglich im Gesicht hat?“ Dem möch-
te Geyer Aktiv - gut+günstig sehen entgegen wirken. „Die Kunden 
sollen erkennen, dass die Brille ein modisches Accessoire ist und 

nach dem Kauf eines Kleidungsstückes die farblich passende Brille 
dazu kaufen“, so Augenoptikermeister Mathias Langguth „die zwei-
te oder dritte Brille gehört einfach dazu. Niemand hat doch nur ein 
Paar Schuhe, oder?“
Noch günstigere Paketpreise
„Der Alles-Drin-Preis gilt nicht nur beim Kauf einer einzelnen Brille. 
Käufer von mehreren Brillen werden sogar noch belohnt“, erläutert 
Inhaber Michael Geyer. Für zwei Fern- oder Lesebrillen zahlt er nur 
” 149.-, für drei nur ” 219.-. Zwei Gleitsichtbrillen kosten nur 
”349.-, drei Brillen mit Gleitsichtgläsern nur ” 519.-. Alle Gläser 
sind aus Kunststoff, hartversiegelt und mit Superentspiegelung.
Geyer-Service-Qualität
Natürlich gehört ausgezeichnete Beratung und die gewohnte Gey-
er-Qualität zum Service, und als Bonbon gibt es einen kostenlosen 
Sehtest. „Unser Ziel ist es, für jeden Kunden die richtigen Bril-
len zu fi nden und das zu Alles-drin-Preis“, betont Dietmar Theile, 
der Sie mit Caroline Höhn und Mathias Langguth bei Geyer Aktiv 
- gut+günstig sehen  willkommen heißt.
Wir freuen uns auf Sie bei Geyer Aktiv - gut+günstig sehen -
Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr und Samstag von 9 bis 13 
Uhr und 24 h unter: www.brille79.com.         

vordere Reihe v.l.n.r unsere Augenoptikerinnen 
in Elternzeit Katrin Wachenschwanz, Mirjam 
Butters und Sindy Sedlak
hintere Reihe v.l.n.r. Augenoptikerin Caroline 
Höhn, Augenoptikermeister Mathias Langguth 
und Augenoptiker und Filialleiter Dietmar Theile
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