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WIR IM STUTTGARTER NORDEN

SEHEN UND HÖREN – FINKEL UND GEISSE

ANZEIGE

„Danke für Ihre Treue“
sehen und hören – Finkel und Geisse: Das Fachgeschäft für Brillen, Kontaktlinsen und Hörgeräte
„Wir möchten uns auf diesem Weg nochmals ganz
herzlich bei unseren Kunden für ihre Treue und ihr Vertrauen in unsere Arbeit bedanken – gerade in diesen
Zeiten ist die Unterstützung des Zuffenhäuser Einzelhandels von großer Bedeutung“, sagt Andrea Finkel.
Ob Brillen, Hörgeräte oder Kontaktlinsen – bei
sehen und hören in Zuffenhausen werden in diesen
drei Bereichen viele Dienstleistungen angeboten –
in gewohnter Weise ist das Team um Optometristin
Andrea Finkel und Hörakustikmeister Ralf Geisse,
die den Meisterbetrieb 1999 gegründet haben,
auch während der Corona-Krise für ihre Kunden da.
Dabei hat die persönliche Beratung oberste
Priorität – natürlich ganz nach den geltenden Abstandsregeln und am besten nach einer Terminvergabe telefonisch vorab. „Unser Team ist sehr gut
ausgebildet. Gemeinsam mit den Kunden erarbeiten wir die für sie passende Lösungen und bedienen
uns dabei neuester Technologien“, sagt Optometristin Andrea Finkel.
Das Engagement bei sehen und hören geht weit
über das Normale hinaus – auf Sauberkeit und Hygiene wird schon immer geachtet: „Alle Hygienestandards sind bei uns gegeben. Wir schätzen uns sehr
glücklich, über genügend Räumlichkeiten – ob Behandlungräume und Warteplätze – zu verfügen. So
können wir unsere Kunden ganz einfach separieren
und ihnen damit ein sicheres Gefühl geben. Wir ha-

Seit 1999 bietet sehen und hören in Zuffenhausen eine große Auswahl an Brillen,
Kontaktlinsen und Hörgeräten an.
ben zudem ein Desinfektionsgerät für Brillen als
auch Hörgeräte, das nach jeder Anprobe zum Einsatz kommt. Generell werden alle unsere Geräte
nach der Benutzung desinfiziert.“
Die Nachsorge nach erfolgreichem Kauf ist nach
wie vor gegeben: Auch nach der Anpassung und
einer Testphase der Produkte stehen wir für alle Fragen bereit und bieten auch Nachuntersuchungen

an, um unsere Kunden auch nachhaltig zufriedenzustellen.
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