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Für mehr Augengesundheit
Optik Wagner Fast vier Jahren ist es her, dass Silvio und Melanie Flemmig das Optikfachgeschäft Wagner in der
Metzinger Innenstadt übernommen haben. Schon jetzt sind sie nicht mehr aus dem Ortskern wegzudenken.

D

ie Metzinger sind ganz
toll“, freut sich Melanie
Flemmig, die sich im Familienbetrieb
Optik
Wagner um die Buchhaltung und
den Einkauf kümmert. „Wir fühlen uns hier pudelwohl.“
Im Jahr 2019 haben Silvio und
Melanie Flemmig das Optikgeschäft im Herzen von Metzingen
übernommen und es nicht bereut. „Wir freuen uns sehr, dass
wir hier so herzlich aufgenommen wurden“, sagt der Augenoptikmeister. „Auch, dass uns die
Kunden von Optik Wagner weiter ihr Vertrauen schenken. Das
ist sehr wertvoll für uns.“
Den Kunden gefällt die
freundliche Beratung und natürlich das familiäre Ambiente. Zusammen mit ihrem sechsjährigen Sohn Jonas, der auch ab und
zu im Laden anzutreffen ist, sind
die Flemmigs ein super Team.
Ganz neu: die kleine Spielecke
mit einer Holzautobahn vor der
Kinderbrillen-Wand.
„Die
kommt sehr gut an“, erzählt der
40-Jährige. Viele der kleinen
Brillenträger kommen schon mit
ganz genauen Vorstellungen, wie
ihre neue Brille auszusehen hat.

Bei anderen entscheiden altersbedingt noch die Eltern. „Unsere kleinsten Kunden sind manchmal erst zwei oder drei Monate
alt.“
Während es bei den Kinderbrillen recht bunt zugeht, stehen
Jugendliche derzeit auf runde
Metallbrillen. Die sind auch bei
Erwachsenen nach wie vor gefragt, wobei der Trend wieder
zum Eckigen gehe. „Gerade gibt
es wieder einen Wandel der Formen und Farben. Das ist ganz
spannend.“
Silvio Flemmig stellt seinen
Kundinnen und Kunden immer
gerne eine kleine Auswahl an
Brillen zusammen, die sie dann
aufprobieren können. „So setzt
man vielleicht auch mal eine
Brille auf, die man sonst gar
nicht anprobiert hätte.“ Durch
seine langjährige Erfahrung kann
der Fachmann schnell einschätzen, welche Brille zur jeweiligen
Gesichtsform passt. Dabei steht
nicht der Trend im Vordergrund,
sondern die individuellen Bedürfnisse des Einzelnen. Die
Kunden sind dankbar und genießen den Service.
Sehr gefragt sind derzeit

Sportbrillen, gebogene Brillen,
mit und ohne Sehstärke, für viel
Sicherheit und Spaß beim Sport.
Jetzt im Sommer steht bei vielen
auch die Suche nach der perfekten Sonnenbrille an. „Die darf in
dieser Saison schön groß und
auch auffällig sein.“ Das findet
er als Optiker gut. „Eine große
Brille deckt viel vom Auge ab
und damit ist es auch besser gegen UV-Strahlungen und den
Wind geschützt.“
UV-Strahlung beschleunige
nämlich den Alterungsprozess.
„Auf der Netzhaut können dann
Augenkrankheiten entstehen.“
Die Augengesundheit steht für
den Familienvater immer an erster Stelle, egal ob man eine normale Brille, Gleitsichtbrillen, Lesebrillen, Sonnenbrillen, Kontaktlinsen oder Ortho-K-Linsen
tragen möchte. Bei Letzteren
handelt es sich um Kontaktlinsen, die die Fehlsichtigkeit
nachts im Schlaf korrigieren, sodass man bei Tag ohne Brille
oder Kontaktlinsen scharf sehen
kann.
Um Augenprobleme an der
Wurzel zu packen, bietet das
Fachgeschäft auch ein Visual-

Silvio und Melanie Flemmig mit Sohn Jonas, vielleicht schon der
nächsten Optikergeneration. 
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training für Kinder und Erwachsene. Bei Kindern dient das Sehtraining der Verbesserung von
Lese- und Rechtschreibschwächen, Konzentrationsschwierigkeiten oder Kurzsichtigkeit
durch digitale Medien. Auch vie-

le Erwachsene kämpfen mit einer Überlastung der Augen, mit
Müdigkeit und Kopfschmerzen.
Mit der richtigen Brille muss das
nicht sein. Familie Flemmig hilft,
genau die zu finden.

Natalie Eckelt

Kompetenz für Ihre Augen!

Stuttgarter Str. 11
72555 Metzingen
Tel.: 07123 / 2210
Fax: 07123 / 14260
k o n t a k t @ o p t i k w a g n e r. d e
w w w. o p t i k w a g n e r. d e

Wir bieten Ihnen persönliche Beratung wenn es um Ihre neue
Brille oder Gleitsichtbrille geht. Mit modernster Technik
passen wir Ihre neue Brille individuell
an Ihre Bedürfnisse an.
Haben Sie Brille tragen satt?
Auch hier bieten wir Ihnen verschiedene Lösungen an wie zB.
Ortho-K Kontaktlinsen. Diese werden über Nacht getragen
und Sie benötigen am Tag weder Brille noch Kontaktlinsen.
Wir freuen uns auf Sie!

