Optik-Müller in Sinntal Sterbfritz
begeht 10-jähriges Firmenjubiläum
mit Aktionstagen
Kompetenz, Qualität und Kundenservice, das sind drei Attribute,
mit denen sich Optik-Müller und
sein Team einen hervorragenden
Ruf die letzten 10 Jahre erarbeitet hat. In 2006 zog das Fachgeschäft in die neuen Räume in
der Brückenauer Str.13a in Sinntal-Sterbfritz ein. Hier wurden im
Leistungsangebot, Sehstärkenbestimmung über fachkundige
Produktberatung mit dem Brillenglashersteller Rodenstock und
Brillenfassungen von renommierten Herstellern angeboten. Sowie
auch räumlich wurden in den letzten Jahren neue Schwerpunkte
gesetzt. Wir bieten kostenlose computerunterstützte Sehtests die Basis für perfektes Sehen, mehr Komfort und mit extra
Serviceleistung für 100prozentige Zufriedenheit durch Verträglichkeitsgarantie. Wer Interesse an
Kontaktlinsen hat, sollte sich an
unser Team wenden, es offeriert
die Möglichkeit Probelinsen zu
testen. Jede neue Brille wird in
der eigenen Werkstatt gefertigt,
so arbeiten bei Optik-Müller ausschließlich Menschen die lieben,

was sie tun und Experten auf ihrem
Gebiet sind. Ein 10-jähriges Jubiläum ist ein schöner Anlass kurz
innezuhalten, zu feiern und sich
mit den Partnern und Kunden über
das Erreichte zu freuen. Doch nur
der Blick nach vorne stellt sicher,
dass man auch morgen noch
erfolgreich sein wird. Deshalb werden wir in Zukunft in neue Innovationen investieren. Optik-Müller feiert am Samstag, dem 23.07.2016,
ganztags das 10-jährige Firmenjubiläum. Ein Grund für uns,
sich bei unseren Kunden für Ihre
Treue zu bedanken. Wir möchten
Sie gerne willkommen heißen am
ehemaligen Hof der Firma Knothe.
Für das leibliche Wohl ist gesorgt.
Zu unserem 10-jährigen Firmenjubiläum erwartet Sie ein Rabatt
von 20 % auf Alles (Aktion bis
31.08.2016). Das Fachgeschäft
für gutes Sehen ist montags,
dienstags, donnerstags und freitags von 8.30 bis 18.00 Uhr und
mittwochs und samstags von
8.30 bis 13.00 Uhr geöffnet.
Telefon (0 66 64) 40 38 70, E-Mail:
optik-mueller@online.de

Inhaber Hans Günter Müller mit seinen Team Birgit Müller, Stephanie
Andres und Rene Müller (staatlich geprüfter Augenoptiker)

