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Im Blick

Die Jahreszeit bringt esmit
sich, dass oftmals trübesWet-
ter herrscht oder Schneefall die
Sicht einschränkt. Mit dieser
Jahreszeit lauern auchGefah-
ren. Die Straßen spiegeln durch
Regennässe und Lichteinfluss
oder die Dunkelheit undNebel
vermindern die Sicht. Insbe-
sondere für Brillen- und Kon-
taktlinsen-Träger ist es daher
unerlässlich, die richtigen Seh-
hilfen zu haben. „Es ist wichtig,
dass Brillen- und Kontaktlin-
senträger regelmäßig ihre Seh-
stärke kontrollieren lassen, um
Gefahren vorzubeugen“, erklärt
Optikermeister UlrichGölzer.

Oftmals werde diese Gefahr
unterschätzt oder es werde gar
nicht wahrgenommen, dass
sich die Sehstärke etwas ver-
schlechtert hat. Dies könne
dramatische Folgen haben.
Ein weiterer Vorteil, mit dem
das Optik-Gölzer-Teampunk-
ten kann, ist die hauseigene
Werkstatt, diemitmodernsten
Maschinen Brillen anfertigt,
anpasst oder kleinere Repara-
turen schnell erledigt.
„Wir sind für unsere Kunden

da“, versichert Gölzer. Er habe
das Glück, dass er zu den sys-
temrelevanten Geschäfte gehö-
re, aber auch ermerke kräftige
Einbußen durch die Corona-
Pandemie. „Wir sind froh, dass

wir Stammkunden haben, die
uns die Treue halten“, zeigt sich
der Optikermeister dankbar.
„Dass wir uns an die höchsten
Hygienevorschriften halten,
ist selbstverständlich, unsere
Berufsgruppe hatte schon vor
Corona hoheHygienevorschrif-
ten“, erklärt Gölzer.
Die Kunden dürfen sich da-

rauf verlassen, das neben dem
Fachpersonal auch die Tech-
nik demneusten Standard ent-
spricht und nach eigenen Aus-
sagenOptik Gölzer zu den
modernsten Optikerfachge-
schäften weit über die Region
hinaus gehört. Dies beweist
auch diemehrfachen Aus-
zeichnungen „Top 100 Optiker“
im deutschsprachigen Raum.
Diese erhalten nur inhaberge-
führte Geschäfte, die höchsten

Qualitätsstandard nachweisen
können und diesen auch stets
weiter ausbauen. „MeineMit-
arbeiter und ich sind dankbar,
wennwir für unsere Kunden
da sein dürfen und noch dank-
barer, wennwir dazu beitragen
können, für diese die optimale
Sehhilfe zu finden“, so Gölzer.
Neben der großen Brillen- und
Kontaktlinsen-Auswahl verfügt
das Fachgeschäft über das pas-
sende Zubehör und Pflegemit-
tel. Ein Rundum-Sorglos-Paket
ist ebenso erhältlich: Kunden
können ein Abo abschließen,
das jederzeit kündbar ist. In
diesemAbowird unter ande-
rem regelmäßig an Pflegemittel
und Kontrolltermine erinnert
oder das benötigte Zubehör
und Pflegemittel per Post nach
Hause geschickt.

Optik Gölzer ist für seine Kunden da
VON ANDRE A S L ANG

Optikermeister Ulrich Gölzer garantiert in seinem Fachgeschäft höchsten
Hgyienestandard. BILD: ANDREAS LANG

Hauptstraße 8, 88677 Markdorf
fon 07544 1236, fax 07544 6332
www.goelzer-optik.de

Finden Sie mit uns Ihre persönliche Brille.
Bei uns steht Ihnen eine große Auswahl an Marken- und
Designermodellen zur Auswahl.B
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Neue
Brillenmodelle

und
Sonnenbrillen
eingetroffen

Wenn auch Sie freundliche und indi-
viduelle Beratung gepaart mit Fach-
kompetenz erwarten, dann freuen
wir uns auf Ihren Besuch.

ABO- und Anzeigenservice
Wir sind für Sie da!
Abo- Service und Kleinanzeigen:
Kostenlose Servicenummer 0800/880 8000
oder 07531-999-1567
ABO Reklamationen, Unterbrechungen, Bestellungen, Kün-
digungen Adressänderungen:
Abo-service@suedkurier.de
Kleinanzeigen und Chiffre-Anzeigen:
Kleinanzeigen@suedkurier.de
Fragen zum Ticketing und verschobenen
Veranstaltungen:
erlebnisse@suedkurier.de
Familienanzeigen:
familienanzeigen@suedkurier.de
Allgemeine Anfragen:
service@sk.de
Annahmestelle für Abo & Kleinanzeigen
Wolfram S Männermode
Hauptstr. 19 –1, 88677 Markdorf
Mo – Fr 9.00 – 19.00 Uhr, Sa 9.00 – 16.00 Uhr

Regional – selbstgemacht –
ehrlich –waswillmanmehr?

Am Stîtgraben 5, 88677 Markdorf
Tel. 07544/4671

www.metzgerei-seitz.de

M e t z g e r e i

DieseWoche bei uns:
Vitello-Tonnato

... einfach köstlich

DieseWoche bei uns:

Tipp zur Fasnet:
Saure Kutteln

400-g-Dose 4,20 €

Fix – fertig – fein
Cordon-Bleu 100 g 1,35 €
Fein gewürzte
Schaschlik 100 g 1,28 €
Würzige, magere
Tiroler 100 g 1,49 €
Zum Vesper
Gutsleberwurst 100 g 1,35 €
Polnische
heiß oder kalt
ein Genuss Stk. –,99 €

Jetzt Lebenslauf hochladen und finden lassen!

jobs-im-südwesten.de/lebenslauf

Lass Deine

in der Region!
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