
WURZENER 
GESICHTER

Anabel Steuber 
Studentin



 

Fünfmal „Wurzener Gesichter“, das ist schon ein kleines Jubiläum  
und für uns ein großartiger Grund, Ihnen Danke zu sagen. Wir hätten  
ehrlich gesagt nie gedacht, wieviel Freude Ihnen diese Aktion bereitet. 

Entstanden ist sie nämlich ursprünglich durch den Rat guter Freunde  
aus unserer Augenoptik-Gemeinschaft: „Fotografiert doch mal Eure  
eigenen Kunden, sie sind die besten Models für das, was Ihr tut“.

Gesagt, getan: Heute weiß ganz Wurzen, wofür Augenoptik Röthig steht: 
Für lebensfrohe, authentische Brillenmode, mit Liebe gemacht  
für Menschen, für die ihre Brillen im Leben einfach dazugehören.

Die neuesten Bilder sehen Sie hier. Lassen auch Sie sich inspirieren! 

Herzlichst grüßen Sie

Andrea Ehrhardt   Anja Zimmermann 
und das gesamte Team von Augenoptik Röthig

Liebe  
Brillenfreunde

Andrea Ehrhardt &  
Anja Zimmermann, 
Augenoptikerinnen



 

Anthea 
Hesse
Weiß-schwarz-bunt ist ihr Alltag:  
Im Job als zahnmedizinische 
Fachangestellte geht‘s für sie  
um die Ästhetik von Weiß.  
Privat malt sie am liebsten bunt 
und wenn sie entspannen will, 
spielt sie Schwarz vs. Weiß  
beim Schach!

Anabel 
Steuber
Wer wie die Studentin ein Frei- 
geist und markanter Kopf ist,  
mag Brillen als Statement.  
Uns hat‘s riesig Spaß gemacht,  
für ihr klassisches Gesicht  
die richtigen zu finden.



  

Carolin 
Bade
Personalsachbearbeiterin,  
das hört sich ganz schön 
bürokratisch an, doch der 
Umgang mit Menschen 
macht ihren Job so bunt 
wie der Cocktail des  
Lebens eben ist!

Ilona 
Plaul
Menschen und Tiere aktiv  
in Bewegung, das ist das Leben 
der Dipl. Sozialpädagogin,  
die als Fachkraft an einer Schule 
für Körperbehinderte in Leipzig 
arbeitet und sich privat von 
Hund Sissi auf Trab halten lässt. 
Ganz schön fit, oder?



 

Sylvia 
Conrad
Als Physiotherapeutin bringt sie 
andere wieder in geschmeidige 
Bewegung, privat ist sie beim 
Sport und Wandern selbst aktiv.

Tobias 
Conrad
Wer im Außendienst unterwegs 
ist, muss Menschen auf den 
ersten Blick begeistern. Wie gut, 
dass er schöne Brillen mag,  
die seinen fröhlichen Blick  
perfekt umrahmen. Übrigens 
auch beim Skifahren wie rechts 
von Superdry!



Gabriele 
Kühn
Bücher, Bücher, Bücher sind 
das Hobby der fröhlichen 
Rentnerin. Egal ob Historien-
schinken oder Liebesroman – 
Hauptsache, die nächste Story 
ist wortgewandt und farben-
froh ausgeschmückt.

Kerstin 
Möbius
Als selbstständige Friseurin  
hat sie zwar jeden Tag mit  
Farben zu tun, doch bei Kleidung 
und Brillenauswahl tobt sie sich 
erst richtig aus! Oder finden Sie 
nicht auch: Wenn jemand eine 
Brille in Hellblau tragen kann, 
dann doch sie!



Daniel 
Rau
Das Backen ist sein Beruf,  
das Heimwerken sein Hobby und 
Tattoos sind seine Leidenschaft. 
Was das alles mit Brillen zu tun 
hat? Auch hier kommt es auf 
höchste Präzision, Erfahrung und 
den Blick fürs Wesentliche an!

Regina 
Hopp
Eine echte Powerfrau, auch  
im Rentenalter! Wenn sie nicht 
im heimischen Garten werkelt, 
liebt sie Schiffsreisen rund um 
die Welt. Wie gut, dass sie  
dabei unsere schönen Brillen 
überall zeigt.



 

Volkmar  
Schleider
Hardrock & Herz braucht man,  
wenn man als landwirtschaftlicher 
Verkaufsberater unterwegs ist.  
Und natürlich Brillen, die bei Sonne, 
Wind und Wetter immer schärfstes, 
kontrastreiches Sehen ermöglichen. 
Wie die tollen Gläser von Maui Jim 
aus Hawaii!

Anne 
Schleider
Was für ein Strahlen geht von  
diesem Gesicht aus! Wir lieben 
es, der Hausfrau und leiden-
schaftlichen Oma Brillen anzu-
passen. Natürlich welche, die 
beim Nähen und Stricken  
mit Nah-Sicht unterstützen –  
und Enkel-Tage mitmachen.



  

André  
Richter
Retten, löschen, bergen und  
schützen – als Mitglied der  
freiwilligen Feuerwehr Kühnitzsch 
ist es für ihn wichtig, den Überblick 
zu behalten. Beruflich achtet er  
als Experte für Obst und Gemüse 
bei REWE auf feinste Details. 
Schön, dass wir ihm dabei  
helfen dürfen!

Mandy 
Werner
„Fühl Dich Wohl“ heißt ihr  
Kosmetikstudio in Deuben – 
diesen Spirit unterstützen wir 
immer wieder gern mit  
wunderbaren Brillen. Da für 
sie zum Wohlfühlen auch das 
Tanzen gehört, sorgen wir  
stets für besten Sitz der Brillen.



   

Lena  
Wagner
Schülerin, Kampfsportlerin  
und politisch aktiver Mensch –  
wenn jemand jederzeit einen 
scharfen Blick braucht, dann sie.

Das geht bei uns übrigens auch 
mit Kontaktlinsen – falls Sie rechts 
im Bild die Brille suchen! 

Bianca  
Wagner
Auch kleinste Farbnuancen 
muss sie jeden Tag perfekt  
im Blick haben, als Friseurin 
und Diplom-Coloristin.  
Beim Pilates und Walken privat 
kann die begeisterte Brillen- 
trägerin dann gut entspannen.



Augenoptik Röthig

Martin-Luther-Str. 6 · 04808 Wurzen 
03425 923253 · augenoptik-roethig@t-online.de

augenoptik-roethig.de   

Vielen Dank an unsere großartigen  
Models und an unsere Partner:

Anker Gastroservice

Jetzt neue  
Lieblingsbrille 

finden!Sparen Sie € 50,– beim Kauf einer  
neuen Brille in Ihrer Sehstärke.  
Einzulösen ab einem Wert von € 350,–.

Gutschein
€ 50,–* für Ihre neue Brille!

*Pro Person nur ein Gutschein. Barauszahlung  
und Kombination mit anderen Aktionen nicht möglich.  
Der Gutschein ist übertragbar. Gültig bis 31.03.2022. 

Wurzener Gesichter

Ilona Plaul  
Dipl. Sozialpädagogin 


