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Tarif für Durchblicker
High-End Gleitsichtbrillen zum Spartarif

Zu Beginn dieses Jahres war der Presse 
eine anstehende Reform des Heil- und 
Hilfsmittelversorgungsgesetzes (HHVG) zu 
entnehmen, mit der gesetzlich Versicherte 
ab Frühjahr 2017 einen Krankenkassen-
Zuschuss in Höhe von 10 Euro bis 112 Eu-
ro pro Glas erhalten sollen. Allerdings ist 
der Zuschuss an eine sehr hohe Fehlsich-
tigkeit gekoppelt. Laut Zentralverband der 
Augenoptiker und Optometristen (ZVA) 
können davon gerade einmal 1,4 Millio-
nen Brillenträger profitieren. Die restlichen 
40 Millionen Fehlsichtigen gehen „leer“ 
aus.
Aber was, wenn man nicht zu dem Kreis 
der „Erlesenen“ gehört? Mit dieser Frage 
hat sich brillen.de intensiv beschäftigt und 
einen Spartarif speziell für alle Gleitsicht-
brillenträger entwickelt. Denn qualitativ 
hochwertige Gleitsichtgläser sind oftmals 
sehr preisintensiv. 

High-End Gleitsichtbrille mit 
allem Schnickschnack

Für nur 14 Euro im Monat bekommt man 
individuelle und auf den persönlichen Life-
style abgestimmte High-End Gleitsichtglä-
ser neuester Generation, gepaart mit einer 
frei auswählbaren Brillenfassung aus allen 
brillen.de Kollektionen – ob aus leichtem, 
antiallergischen Titan oder aus moderns-
tem Leichtkunststoff aus der Flugzeug-
entwicklung gefertigt, der Vielfalt ist hier 
keine Grenze gesetzt. Der professionelle 

Sehtest und die fachmännische Beratung 
werden von einem der über 600 Partner-
optiker in Deutschland vorgenommen. 
Zusätzlich ist eine Brillenversicherung im 
Spartarif inkludiert.
Der Spartarif kann völlig unkompliziert 
und risikolos beim Partneroptiker vor Ort, 
auch in Ihrer Nähe, abgeschlossen werden 
und erfordert keine Anzahlung oder zu-
sätzliche Gebühren. Die Laufzeit beträgt 
24 Monate und endet dann automatisch. 
Daraus ergibt sich, dass ein Paar High-End 
Gleitsichtgläser aus sehr dünnem Kunst-
stoff inklusive High-End Beschichtung und 
Titanfassung nur weniger als die Hälfte des 
regulären Listenpreises kosten können.

Nähere Infos finden Sie unter angebo-
te.brillen.de/spartarif-gleitsichtbrille. 
Wer sich jetzt für den Spartarif registrieren 
möchte, kann dies unter der Rufnummer 
0 30-2 20 56 40-64 tun. 

„EIN Tarif für ALLE 
Gleitsichtträger!“

„Wir möchten einfach jedem Gleitsicht-
träger die Möglichkeit geben, sich auch 
ohne Kassenzuschuss eine qualitativ 
hochwertige Gleitsichtbrille zulegen zu 
können, ohne dabei ein Vermögen ausge-
ben zu müssen. Dabei unterscheiden wir 
nicht, welche Sehstärke es zu korrigieren 
gilt oder welches normalerweise aufpreis-
pflichtige Material dafür benötigt wird: EIN 
Tarif für ALLE Gleitsichtträger!“ so Matthi-
as Kamppeter, Gründer von brillen.de und 
Vorstandsvorsitzender der SuperVista AG. 
„Bestes Sehen soll sich jeder leisten kön-
nen, ohne dass der Urlaub wegen einer 
neuen Brille ausfallen oder auf Qualität 
verzichtet werden muss.“

„EIN Tarif für ALLE Gleitsichtträger - Bestes 
Sehen soll sich jeder leisten können!“ so 
Matthias Kamppeter, Gründer von brillen.de 
und Vorstandsvorsitzender der SuperVista AG. 
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Am Montag, den 01. Mai 2017 lädt die Winzerfamilie Bernhard-  
Räder zum traditionellen „Tag der offenen Tür“ von 11.00 bis 
18.00 Uhr ins Weingut Bernhard-Räder nach Flomborn ein. 
Neben der Verkostung der veganen Bio-Weine und der Sekte im 
Herrenzimmer, fachkundig eingeschenkt von Juniorchef Philipp 
und seiner Schwester Anna Marie, erwartet die Gäste eine Ver-
nissage mit Bildern von Aloisia Hartmeier.
Im Kreuzgewölbe verkauft Alexandra die Weine und Sekte, sowie 
Senfe, Weingelees, Tresterbrände und weitere Accessoires rund um 
den Wein. Kaffee und rheinhessischen Kuchen gibt es am Kreuz-
gewölbekeller. Für das leibliche Wohl sorgt der Partyservice „Leib 
+ Seele“ aus Erbes-Büdesheim. Die Lecker-aufs-Land-Frau Ulla 
stellt ihren Wohlfühlwein ULRUBERA und den mit Gold prämiierten 
Rotwein Cuvée 1793 im Salon vor.
Der Kulturbotschafter Rü-
diger Räder  führt mehrmals 
am Tag durch fast 200 Jah-
re Weingutsgeschichte und 
zeigt die Gewölbe, die Kel-
ler und den Garten. Wenn 
die Wochenblatt-Leser diese 
Information ausschneiden 
und mitbringen, erhalten Sie 
ein Glas Winzer-Sekt gratis!
Weitere Informationen: www.bernhardraeder.de

Ob Krimis, Komödien oder Science-Fiction – zu einem guten Drehbuch 
gehört ein glückliches Ende. Sehen Sie das auch so?
Damit die Alzheimer-Krankheit nicht zum Dieb unserer Erinnerungen wird, 
übernehmen Sie Regie und spenden Sie heute für eine filmreife Zukunft ohne 
Alzheimer. 
Für ein noch schnelleres Happy End nutzen Sie das Spendenformular unter 
folgendem Link: www.alzheimer-forschung.de/3951

Ein Drehbuch mit 
glücklichem Ende?  
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