MOTT OPTIK

ANZEIGEN-SONDERVERÖFFENTLICHUNG

Mott feiert 45. Geburtstag
Kunden dürfen sich auf satte Rabatte beim Brillenkauf freuen

W

enn Sie eine neue
Brille brauchen,
sollten Sie sich
dieser Tage auf
den Weg zu Mott Optik in
Pinneberg machen. Denn dort
gibt es nicht nur besondere,
ausgefallene und sehr coole
Gestelle, sondern es lässt
sich im Moment auch noch
richtig viel Geld sparen. Denn
unter dem Motto „Wir feiern
Geburtstag, Sie bekommen

die Geschenke“ gewähren Florian und Daniela Mott bis zu
200 Euro Rabatt auf eine neue
Brille. Der Anlass für dieses
spendable Verhalten: 45 Jahre
Mott Optik in Pinneberg. Und
– wie Florian Mott es schmunzelnd formuliert – „seit fünf
Jahren nun die Jung-Motten“.
2011 haben die Eheleute Florian (37) und Daniela Mott (34)
das Traditionsunternehmen
am Rübekamp von Wolfgang

Mott übernommen und so
langsam ihren eigenen Betrieb
entstehen lassen. 2014 wurde
aufwendig umgebaut, das
Geschäft hell, modern und
stylisch gestaltet.
Es ist aber keineswegs alles
neu, sondern es gibt eine gelungene Mischung aus Tradition und Moderne. Zum Beispiel
Wolfgang Motts erste Auszubildende, Elke Splisteser, ist
nach wie vor dabei. „Unser

45 Jahre Mott Optik in Pinneberg – und vor fünf Jahren haben Florian und Daniela Mott das
Traditionsgeschäft übernommen  Fotos: Sabine Skibbe

einem Hightech-Messgerät
Fels in der Brandung“, loben
von Zeiss. Auf eine Hundertsdie „Jung-Motten“. 1971 hatte
tel Dioptrie genau kann der
Florian Motts Vater Wolfgang
sogenannte i.profiler das Auge
entschieden, den Bereich Aumit Hilfe eines Lasers messen.
genoptik aus dem elterlichen
Dass Florian
Juwelierbetrieb
und Daniela Mott
herauszulösen.
Brillen führen, die
Seither steht
nicht jeder hat,
Mott Optik für
die etwas Besonperfektes Sehen
deres, bisweilen
und gleichzeitig
Extravagantes
perfektes Aussesind, macht sich
hen.
auch daran fest,
Von heute an
dass sie seit
bis zum 23. April
wenigen Monagibt es nun satte
ten autorisierter
GeburtstagsFachhändler für
Rabatte. Wer
Beim verkaufsoffenen
für 100 Euro
Sonntag präsentiert Flo- Cartier-Brillen
sind. Dafür muss
bei Mott Optik
rian Mott coole Sportman sich bewereinkauft, spart
brillen von Oakley
ben.
20 Euro, bei eiAm morgigen Sonntag ist
nem Einkaufswert ab 500 Euro
wieder verkaufsoffener Sonnsind es schon 100 Euro, und
tag in Pinneberg. Da lohnt
ab 1000 Euro Einkaufswert
sich auch mal ein Abstecher
sparen die Kunden immerhin
in das Optik-Geschäft am
200 Euro.
Rübekamp. Denn Ehepaar
Jede Brillenfassung, welche
Mott schließt sich dem Motto
die Eheleute von Labels aus
„Fahrradfrühling“ an und
der ganzen Welt für ihr Gepräsentiert zwischen 13 und
schäft am Rübekamp 3 aussu18 Uhr Fahrradbrillen von
chen, haben sie mal getragen
Julbo und die coole, modische
und für gut befunden, aber
Sportbrillenkollektion von
auch die richtige Technik für
Oakley– ein US-Label, das
bestes Sehen liegt den beiden
auch einen gewissen Lifestyle
am Herzen. DriveSafe Brillenvermittelt. Zudem kommen
gläser von Zeiss, die aufgrund
Vertreter der Firma Voltrad
einer speziellen Beschichtung
aus Ellerhoop und präsentienachts grelles Scheinwerferren ihre E-Bikes. Von sportlich
licht mildern, gibt es im Raum
bis zum Faltrad ist alles dabei.
Pinneberg exklusiv bei Mott
Wer mag, kann auch eine
Optik, ebenso wie „Pinnebergs
Probefahrt machen.
(skip)
schärfste Brillengläser“. Denn
www.mott-optik.de
das Unternehmen arbeitet mit

