Durchblick mit dem
Familienunternehmen
Taufkirchen: Optik Schaffernicht bietet seit über
40 Jahren Qualität und tollen Service
Optik Schaffernicht an der
Eschenstraße 14 (Eschenpassage) ist in Taufkirchen mittlerweile ein Traditionsbetrieb.
Vater und Söhne sind bekannt
für ihre gute Kundenorientierung und ein Angebot, das weit
über einfache Sehhilfen hinausgeht.
Kunden profitieren von der
vielfältigen Auswahl an schönen Brillen, dem erstklassigen
Service sowie unserer kompetenten Beratung, Inhabergeführt und flexibel.

die Brille bekommt, die optimal seinen Bedürfnissen angepasst ist.
„Wir nehmen uns Zeit für unsere Kunden“, betont Optikermeister Andreas Schaffernicht.
Spezialist für Uhren
Bei Optik Schaffernicht gibt es
keineswegs nur einfache Brillen und Kontaktlinsen.
Neben Spezialanfertigungen,
wie Sportbrillen, kümmern
sich Peter Schaffernicht und Beim Familienbetrieb Optik Schaffernicht gibt es nicht nur Brilseine Söhne auch um Uhren, len – auch Uhren werden hier zuverlässig repariert. Foto: privat
die nicht mehr richtig ticken.
Und wenn eine neue Uhr her
soll, dann findet sich bestimmt
ein Modell im Sortiment des
Ladens – namhafte Hersteller
wie Casio, Regent und Racer
sind hier vertreten.
Kinderuhren gibt es besonders
günstig und auch eine große
Auswahl an Armbändern ist
vorhanden.Von der neuen Batterie für die Armbanduhr bis
hin zur Reparatur der alten
Wanduhr – Frank Schaffernicht ist der Uhrenspezialist
von Taufkirchen.

Verbindung von Tradition und
Moderne.
Hier werden die Brillen mit einem patentierten Videozentriersystem höchstpräzise angepasst. Dieses Gerät ist voraussetzung für die exakte Zentrierung von Gleitsichtgläsern
der neuesten Generation. Diese Daten werden dann auf die
CNC Schleif- und Fräsmaschine in der hauseigenen Werkstatt übertragen.
Für ein perfektes Seherlebnis
ist natürlich auch eine Brillenfinanzierung möglich – 0% Da ist noch mehr...
Anzahlung , 0% Zinsen und In der Werkstatt können die
Kunden auch Schmuck repa0% Gebühren.
rieren lassen, wie zum Beispiel
Service vor Ort
durch Löten oder das VeränDie Brillen werden in der haus- dern der Ringgröße.
eigenen Werkstatt gefertigt. Zudem ist der Optikerladen eiZum einem guten Service ge- ne amtlich anerkannte Führerhören für die Schaffernichts scheintest-Stelle. Computerauch die Brillenreparatur und sehtests sind hier kostenlos.
die Möglichkeit, Kontaktlinsen
Öffnungszeiten
Probe zu tragen – kostenlos.
Auf ein zehntel Millimeter ge- Optik Schaffernicht hat Monnau können die Brillengläser tag bis Freitag von neun bis 18
angepasst werden – so stellen Uhr geöffnet. Samstags stehen
die Profis bei Optik Schaffer- die Türen zwischen neun und
nicht sicher, das jeder Kunde 12.30 Uhr offen.

