ANZEIGE

Brillen, Glück und der Ozean
Glück kann man nicht kaufen,
eine neue Brille schon ...was
fast das Gleiche ist. Mit diesem
Satz in englischer Sprache wirbt
das Eberstädter Fachgeschäft
„Beutel Augenoptik“ mit einem
Aufsteller vor
der Tür:
„You

„Beutel Augenoptik“
in Eberstadt bietet
buchstäblich
eine ausgezeichnete
Beratung – und noch
sehr viel mehr
Optiker Bernd Beutel bietet das Komplettpaket: ausgezeichnete KomFoto: Beutel Augenoptik
petenz und Service – und eine Prise Witz.
can`t
buy
happiness, but you can buy
new glasses ...which is almost
the same.“ Selten dürfte das so
genau zutreffen wie es hier in
der Oberstraße 8 der Fall ist.
Denn Inhaber Bernd Beutel
kann mit seinem kleinen Team
nicht nur auf etliche Zertifizierungen, Auszeichnungen und
teils seit Jahrzehnten treue
Stammkunden verweisen, wenn
es um Belege für eine ausgezeichnete Beratung geht. Bernd
Beutel macht seine Kunden immer auch ein bisschen glücklicher. Klar, mit hochwertigen
Gestellen, Gläsern und Produkten ausgesuchter Hersteller.
Mit seiner Detailverliebtheit
und einem guten Blick, was dem
Kunden steht. Aber auch mit seinem unverwechselbaren Witz
und Charme, der seine Kunden
im Gespräch ganz oft zum

Schmunzeln bringt. Das kleine
Glück gibt es hier bei Beutel
nämlich gratis dazu.
Das gilt sogar für die Fälle, in
denen der Optiker-Meister „erst
mal ein bisschen Überzeugungsarbeit“ leisten muss, zum
Beispiel bei speziellen Brillengläsern fürs Autofahren. Irgend
so ein neuer Kram? Nein, diese
Gläser mit Blaulichtfilter machen für viele Kunden Sinn. Sie
steigern die Wahrnehmung von
Kontrasten. Blaulicht wird nämlich stärker als die restlichen Bestandteile des Lichts gebrochen
und somit eher als Streulicht
wahrgenommen. Dieses fällt
durch den Filter weg.
Solche „Protect-Gläser“ dienen als Blendschutz, beugen Ermüdungserscheinungen und
Augentränen vor, verfügen über
einen hundertprozentigen UVSchutz und beugen einer alters-

bedingten Makuladegeneration
vor. Und gerade bei Nachtfahrten ermöglichen diese angenehmes Sehen ohne störende Reflexionen oder Blendungen.
Das gilt übrigens genauso für
Smartphone, Laptop und alle
Geräte mit LED-Bildschirm. Allesamt technische Geräte, die die
Augen mit blauem, kurzwelligen Licht belasten und ermüden. Und während die Augen ermüden, schaltet das Gehirn
einen Gang hoch, denn Blaulicht verzögert die Bildung des
Schlafhormons Melatonin. Die
Folge: Schlaflosigkeit. Auch
hier können die Brillengläser
Wunder wirken – und viele, die
sie probiert haben, sind glücklich damit und bleiben dabei.
Wen ganz andere Dinge
schlaflos machen, wie etwa der
Brexit oder die aktuelle Klimadebatte, der kann unter Um-

ständen sogar hier mit der richtigen Wahl seiner Brille etwas
tun: mit den Brillen des Herstellers „Sea2See“, von denen Bernd
Beutel einige im Programm hat.
Natürlich auch in aktuell gefragten Designs: „Die Gestelle
werden generell wieder größer
und eckiger, mit weniger dicken
Rahmen“, erzählt Beutel. „Allgemein total in sind derzeit Gestelle mit Doppelsteg.“
Das
Entscheidende
der
„Sea2See“-Produkte jedoch vielmehr: Sie sind komplett aus recyceltem maritimem Plastikmüll hergestellt. „Mit dem Plastik für eine Brille werden etwa
zehn Kubikmeter Ozean wieder
sauber“, erklärt Beutel die Philosophie des Herstellers, der damit vor allem die Herzen von
umweltbewussten Menschen
glücklich höher schlagen lässt.
Abhilfen in Sachen Brexit?
Nun, die Gläser, die hier für den
richtigen Durchblick sorgen
könnten, sind noch nicht erfunden. Man kann eben doch nicht
alles kaufen – selbst bei „Beutel
Augenoptik“ nicht. You can buy
new glasses, but you can´t buy
everything.
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Kontakt
Beutel Augenoptik
Oberstraße 8
64297 Darmstdat-Eberstadt
Telefon: 06151/56076
www.beutel.de
Öffnungszeiten
Montag, Dienstag, Mittwoch und Freitag 9 bis 13
Uhr sowie 14 bis 18.30 Uhr.
Donnerstag: 9 bis 13 Uhr
und 14 bis 19.30 Uhr.
Samstag: 9 bis 14 Uhr.

