
Die Inhaber von „We are young“, Optik Bertleff und Friseursalon Trendy haben eine Fashion Night ins Leben gerufen, um die aktuellen Trends
für den Herbst zu präsentieren. Foto: Ternis

Optik Bertleff: jung, modern, innovativ
Familienunternehmen hat Räume von Augenoptik Emrich übernommen

Optik Bertleff ist seit die-
sem Jahr auch mit einer Fi-
liale in der Kreisstadt ver-
treten. Nach Kastellaun, Zell
und Blankenrath ist es da-
mit das vierte Geschäft des
Familienunternehmens.

Am 15. Januar hat Daniel
Lehmann die Türen in der
ehemaligen Traditionsfirma
Augenoptik Emrich an der
Marktstraße 47 – 49 für
die Kunden geöffnet. Die

Räume wurden neu ge-
staltet, mit hellen und
freundlichen Farben wurde
eine Wohlfühlatmosphäre
geschaffen. „Für uns ist es
wichtig, dass sich die Kun-
den wohl fühlen“, sagt Leh-
mann. Er und sein Team
handeln nach dem Credo:
zuhören – beraten – lö-
sen. Dabei sei es wichtig, im-
mer auf Augenhöhe mit dem
Kunden zu kommunizieren
und individuell zu beraten.

Zu den Leistungen zählen
neben der umfassenden Be-
ratung bei der Suche nach
einer Sehhilfe, darunter vie-
le namhafte Hersteller, auch
kostenlose Sehtests, Au-
geninnendruckmessungen,
Bestimmung der Brillen-
glasstärke, Kontaktlinsen
sowie Schmuck.

M Mehr Info gibt es auch
im Internet unter
www.optik-bertleff.de

Junge Mode für alle Altersklassen
„We Are Young“ bietet den Kunden eine vielfältige Angebotspalette

Mode für die ganz Kleinen,
die etwas Größeren und
die ganz Großen: „We Are
Young“ an der Marktstra-
ße 53 bietet seinen Kun-
den seit mittlerweile zwei-
einhalb Jahren die aktuel-
len Modetrends sowie
passende Accessoires.

Inhaber Thorsten Friedrich
und sein Team bedienen mit
ihrem Angebotsspektrum
alle Generationen. „Wir sind

zwar jung, aber wir haben für
alle Altersklassen etwas im
Angebot“, sagt Friedrich mit
einem Lachen. So gibt es
bereits Kleidungsstücke ab
Größe 50 bis 86 – vom
Säugling zum Weltentde-
cker. Coole Klamotten und
Accessoires warten auf die
etwas größeren Kinder und
die Teenager, die sich in den
Größen 92 bis 176 wieder-
finden. Und zu guter Letzt
kommen auch die Frauen im

„We Are Young“ voll auf ihre
Kosten. Friedrich hält die
aktuellen Modetrends der
Marken Garcia Jeans, Ichi,
Cream, Tally Weijl, Hailys,
Coccara und Heimatliebe
bereit – für lässige Girls und
moderne Ladys. Hinzu
kommen Taschen,
Schmuck und Tücher.

M Mehr Info gibt es auch im
Internet unter www.way-
simmern.de

Trendy hat die Trends im Blick
Friseursalon bietet an vier Standorten alles rund um die Frisur

Brautfrisuren, aktuelle
Farbentrends, moderne
Schnitte und das passen-
de Make-Up – dafür steht
der Friseursalon Trendy,
der seit Dezember ver-
gangenen Jahres auch mit
einer Filiale in Simmern
vertreten ist.

Im neuen Ärztehaus an der
Holzbacher Straße 3 kön-
nen sich die Kunden ver-
wöhnen lassen. Das gut

ausgebildete Team hat im-
mer die aktuellen Trends im
Blick, nimmt sich ausrei-
chend Zeit, um die Kunden
optimal zu beraten und geht
auf die individuellen Wün-
sche ein. „Meine Mitarbei-
terinnen gehen individuell
auf die Bedürfnisse der
Kunden ein und geben
wertvolle Tipps“, sagt Inha-
berin Angela Huppert. Be-
reits im Jahr 2004 wurde der
erste Friseursalon in Kirch-

berg eröffnet, es folgten
weitere Filialen in Rheinböl-
len, Bingen und eben zuletzt
auch in Simmern. Insgesamt
18 Mitarbeiter stellen sich in
den Dienst der Kunden. „Wir
sind immer auf der Suche
nach neuen Mitstreitern. Die
können sich gerne melden“,
sagt die Inhaberin.

M Mehr Info gibt es im Inter-
net unter www.friseursalon-
trendy.com

Fashion Night: Models präsentieren
die aktuellen Trends für den Herbst
Optik Bertleff, We are young und Friseursalon Trendy zeigen, was in ist
SIMMERN. Zur Fashion
Night am Samstag, 27. Ok-
tober (20 Uhr), verwandeln
sich die Geschäftsräume
von Optik Bertleff in der
Simmerner Fußgängerzone
in einen großen Laufsteg.

„Wir stehen in der Verant-
wortung, unseren Kunden

bestes Sehen und Ausse-
hen zu ermöglichen, somit
habe ich die Fashion Night
ins Leben gerufen. Auf die-
sem Weg möchten wir un-
seren Kunden nicht nur
ein Produkt, sondern ein
Lebensgefühl vermitteln“,
sagt Daniel Lehmann von
Optik Bertleff. Um diese be-

sondere Atmosphäre zu
schaffen, präsentiert Optik
Bertleff an diesem Abend
exklusiv die gesamte
JOOP!- und Jaguar Eye-
wear-Kollektion. Auf beide
Kollektionen gibt es an die-
sem Abend 20 %. Der Ko-
operationspartner „We are
young“ zeigt an diesem

Abend die aktuelle Herbst-
kollektion und der Friseur-
salon Trendy präsentiert die
neuesten Haartrends.
Die Sängerin Sabrina Wolfs
von der „River Soul Con-
nection“ und DJ David Bee-
re sorgen für die musikali-
sche Unterhaltung und un-
termauern die einzigartige

Show. Der Abend steht un-
ter dem Motto: You have
the Style, we have the Fa-
shion!

M Die Modenschau be-
ginnt um 20 Uhr, Einlass
ist bereits ab 19 Uhr. Der
Eintritt zu der Veranstal-
tung ist frei.
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