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Mercedes-
Chef Dietmar 
Schwabe- 
Werner, Si-
mone Althaus 
und Tobias 
Schmid (v.r.).

Haspa-Chefs mit 
Talkern: Holger 

Eschholz (re.), 
Regionalleiter 
West, Torsten 

Jungnitsch 
(2. v.l.), Re-

gionalbereich 
Wandsbek. 

 

 

Small-Talk nach dem Alster-Talk:

Pianistin 
Dr. Jasmin 

Böttger  (re.) 
betreibt eine 

Künstler-
Agentur, 

(li.) der Mo-
derator des 

Abends.

Piet Koele-
man, Shell-
Chef Deutsch-
land; Gerd 
Wolf Ohletz, 
„Die Füh-
rungskräfte“, 
Silke Lange 
(v.r.).

Sehen und Hören seit 2 Jahren erfolgreich unter einem Dach!
Optik Renken und AudeXmed HörSysteme

Großer Burstah 46-48, 20457 Hamburg-City

Zum Herbstbeginn präsentiert 
sich die neue Brillenmode 
vielfältig wie noch nie: Breit-
randige Kunststofffassungen 
im Retro-Look, schnörkelose 
Metallrahmen in puristischen 
Technik-Designs, minimalisti-
sche Randlosbrillen kombiniert 
mit breiten Bügeln – das Angebot 
ist so vielfältig wie ihre Träger. 
Und – neben den weiterhin ange-
sagten schmalen und eckigen 
Silhouetten – werden wieder 
größere und weiche Formen 
Trend. Die Wahl der richtigen 
Brille kann so wirklich schwierig 
werden. 
Seit 5 Jahren bietet optik renken 
am Großen Burstah nicht nur eine 
riesige Auswahl angesagter Bril-
lenmode, sondern auch professio-
nelle und individuelle Beratung, 
um diese Wahl zu erleichtern. 
Qualifi ziertes Personal hilft bei 

Besser (aus-)sehen: Brillenmode 2008
der Bestimmung der richtigen 
Größe, Form und Farbe und 
berät bezüglich des passenden 
Stils. „Wir mögen Brillen, die 
sich in das Gesicht einschmie-
gen, Konturen hervorheben oder 
kaschieren. ‚Masken‘ gehören 
auf den Karneval“, bringt Augen-
optikermeister Michael Renken 
sein Konzept auf den Punkt. 
Zum Angebot gehören umfang-
reiche Serviceleistungen wie ein 
Nachkaufbonus für Brillengläser, 
3 Jahre Qualitäts-Garantie oder 
ein 30-tägiges Umtauschrecht 
bei Nichtgefallen. 
Preislich bewegt sich das Ange-
bot im moderaten Rahmen. Eine 
komplette Brille mit superent-
spiegelten und hartbeschichteten 
Kunststoffgläsern ist ab ca. 170,- € 
zu bekommen, eine Designer-
brille wie die Trendlinie ic!-berlin 
gibt es komplett ab ca. 400,- €.

Hörgeräte heute fast unsichtbar!
Die Hörgerätetechnik schreitet 
seit der Einführung der Digi-
taltechnik mit großen Schritten 
voran. Hörgeräte (Hörsysteme) 
werden immer kleiner und sind 
praktisch unsichtbar, denn auffäl-
lige Ohrpassstücke sind bei vielen 
Hörverlusten gar nicht mehr erfor-
derlich, siehe Bild in der Anzeige 
unten. Auch eine Bedienung ist 
bei den meisten Modellen kaum 
noch nötig, denn die Hörsysteme 
arbeiten automatisch.  
Diese Vorteile veranlassen immer 
mehr Menschen bereits ab dem 
vierzigsten Lebensjahr bei den 
ersten Anzeichen von schlechtem 
Hören kleinste moderne Hörsys-
teme einmal unverbindlich zu 
testen und auch zu tragen, wenn 
sie das Hören und Verstehen ver-
bessern.
Die Krankenkassen bezahlen 
für Hörgeräte mit Rezept einen 

festen Betrag, für den man bei 
Audexmed bereits moderne Hör-
systeme bekommt. Es ist dann 
nur die gesetzliche Zuzahlung 
von 10 Euro zu leisten.
Als Brillenkunde bei optik ren-
ken kann man nebenbei  auch 
einen Hörtest machen, der 
schnell Klarheit über das eigene 
Hörvermögen bringt und bei 
AudeXmed natürlich kosten-
los ist. Selbstverständlich bieten 
wir auch kostenlose Hörtests für 
jedermann an.
Ansprechpartnerin zum Thema 
„Besser hören“ ist die erfahrene 
Hörgeräte-Akustikermeisterin 
Silke Schröder mit ihren Mitar-
beitern. Wir arbeiten mit allen 
HNO-Ärzten, allen Kranken-
kassen und allen privaten Kran-
kenversicherungen zusammen, 
erklärt Audexmed-Inhaber Dipl.-
Ing. Werner Lipski.
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