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Die Freiheit des Augenblicks –
besser Sehen mit Brille oder Kontaktlinse
Dass man bei Brillen
Schwarz im Großen Kuhlenweg 21 A ein Faible für das
rasante Leben auf der Überholspur hat, das erkennt
man bereits beim Eintreten:
ein Motorrad, Helme und
lässige Chopperbrillen zei-

gen, wo es langgeht. Alles
andere als rasant ist Augenoptikermeister Jörg Schwarz
selbst. Vielmehr strahlt er
die Gelassenheit aus, die er
in seinem Beruf benötigt.
Eine ruhige Hand braucht es
beispielsweise bei den Repa-

die erforderliche Stärke des
Glases oder der Kontaktlinse
zu ermitteln als auch ein
passendes Gestell zu ermöglichen, das zum Typ passt.
Fürs erste wird ein modernes Refraktionsgerät genutzt, das zusätzlich eine

Äußerste Präzision auch
bei der Fertigung

Brillen Schwarz
Großer Kuhlenweg 21 A
26125 Oldenburg
www.brillen-schwarz.de
Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag:
9 bis 18 Uhr
Samstag: 9 bis 13 Uhr

raturen von Brillen, die er in
der hauseigenen Werkstatt
übernimmt. Sogar antike
Stücke setzt er wieder instand, wobei es sich manchmal um Stücke aus Sammlungen oder Requisiten aus
dem Theater handelt. Eine
Zeit lang hatte Jörg Schwarz
hier selbst ein kleines Museum
mit
historischen
Schätzen aufgebaut.
Wie wichtig gutes Sehen
für die Lebensqualität ist,
das weiß man bei Brillen
Schwarz. Seit 25 Jahren
kümmert sich der Experte
um das Sehvermögen seiner
Kunden; die meiste Zeit in
der Oldenburger Innenstadt
und seit neun Jahren im
Stadtteil Donnerschwee, wo
es auch genügend Parkplätze direkt vor dem Haus gibt.
Sehr wichtig ist ihm eine optimale Beratung, sowohl um

Kontaktlinseneinheit in sich
trägt. Bei der Kundenberatung unterstützt Ehefrau
Ines. Sie hat ein gutes Auge
für Stilfragen und findet gemeinsam mit den Kunden
das passende Gestell. Immerhin ist eine Brille auch
ein modisches Accessoire,
das die Persönlichkeit und
das gesamte Outfit unterstreicht.
Viel
Wert
legt
Jörg
Schwarz auf das Handwerkliche in seinem Beruf. Hier
ist Präzision gefragt, damit
der Kunde zufrieden ist und
die neue Sehhilfe gerne
trägt. Ob man sich für eine
Brille oder eine Kontaktlinse
entscheidet, das hängt auch
davon ab, wann man sie nutzen möchte. Viele Vorteile
bieten Kontaktlinsen beispielsweise für Sportler. Sie
sind unsichtbar und erlau-

ben dadurch einen maximalen Bewegungsraum. Außerdem beschlagen sie nicht –
und sind daher auch für
Biker ideal.
Das Bike im Eingangsbereich macht sich übrigens
wirklich gut und zieht die
Blicke der Kunden magisch
an. Und nicht nur das, sondern auch das ganze Drumherum speziell für Motorradfahrer:
Chopperbrillen
erster Klasse, beispielsweise
Hellys Bikereyes, John Doe,
Global Vision oder die coolen Fliegerbrillen von Randolph Engineering. Seit zwei
Jahren gibt es bei Brillen
Schwarz eine exklusive Auswahl. Dafür hat Augenoptikermeister Jörg Schwarz, der
selbst ein leidenschaftlicher
Biker und sogar Vorsitzender des MSC-Oldenburg ist,
perfekt sitzende Modelle
auch aus Dänemark oder
den USA in seinen Betrieb
geholt. Ein Angebot, das es
in dieser Form selten gibt
und dass Motorradfahrer
auch von weiter her anzieht
– manchmal sogar in größeren Gruppen. „Dann ist aber
eine Anmeldung notwendig“, meint Jörg Schwarz
schmunzelnd. Wer übrigens
noch in den Startlöchern
steht, der kann bei Brillen
Schwarz die Möglichkeit
eines Führerscheinsehtestes
nutzen.

