Lieber Herr Mütsch,
auch wenn ich jetzt mit meiner "office-Brille" schreibe, sind vermutlich Schreibfehler "wg
Knick in der Optik nicht ausgeschlossen! Aber der Sinn wird bestimmt nicht verfälscht!
Also: Erst einmal Dank für Ihren Anruf, der doch u. a. stark Ihr längerfristiges Interesse am
Ergebnis Ihrer Arbeit unterstreicht: Ich werde mit Ihnen am Ball bleiben!!!! wie ich schon
am Telefon sagte, bin ich mit den von Ihnen gefertigten Brillen sehr zufrieden
1.- Fernbrille (im Prinzip ja nur der Ausgleich meiner "normalen " Kurzsichtigkeit): sie hat
meine Lebensqualität -und die meiner Frau erheblich erhöht; meine, indem sie mir deutlich
mehr Bewegungsfreiheit außerhalb meiner Wohnung ermöglicht die meiner Frau, indem
dadurch ihr die Sorge um meine Unfallfreiheit deutlich gemindert wird, wenn ich mich zB in
ungewohnter Umgebungund dann auch noch unter Menschen (Stadt, Park etc bewege)
Sie hat natürlich nicht meinen "Dachschaden " geheilt und/oder die Beweglichkeit meines
linken Armes. Aber sie ermöglicht mir eine deutlich verbesserte Übungsfähigkeit um
beides doch etwas besser zu trainieren.
2.-Lesebrille als Ausgleich für meine Alterssichtigkeit:die etwas eingeschränkte
Bewegungsfreiheit im Haus trotz der leichten Verschiebung der Wahrnehmung nach
rechts, die doch recht schnell einsetzende Ermüdung beim Arbeiten am Bildschirm sowie
beim Zeitunglesen führte ja zur Fertigung der sog. "Officebrille, die mir verstärkt
ermöglicht, mit nur einer Brille in der Wohnung unterwegs zu sein. Aber wie wir schon kurz
am Telefon besprachen, werde ic Sie nochmals aufsuchen, um den Vergleich mit meiner
alten Brille zu beraten, damit ich nicht immer mit 2 Brillem uauf der Nase bzw. um den
Hals rumlaufen muß. Denn das ist doch recht lästig.
Kurz und zTsehr gut: die Fernbrille bereitet mir und meiner Frau wg. der besseren
Lebensqualität durch die erhöhte Bewegungssicherheit viel Freude!An den beiden
anderen müssen wir (Sie wohl mehr als ich) noch etwas arbeiten.

Beste Grüße bis zu einem nächsten Gespräch oder meinem Besuch bei Ihnen,

Ihr KKniebel

