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                                          Gleichzeitig schauen wir natürlich auch nach vorn: Bitte umblättern! :-)

Coronazeit in Dachau, April 2020

Wenn
,s   

  brennt
,

anrufen!

 Liebe Freunde des Hauses Optik Tannek!

    vor kurzem konnten wir uns nicht  
 vorstellen, dass sich Selbstverständlichkeiten  
wie ein Treffen mit den Liebsten, ein Kinobesuch oder  
die Verabredung im Restaurant so drastisch ändern würden.

  Umso mehr motivieren uns jetzt Ihre vielen positiven Nachrichten,  
immer weiterzumachen. Auch unsere Natur atmet wieder auf und  
viele Menschen sind hilfsbereit und solidarisch wie nie zuvor. Lasst uns  
   genauso weitermachen NACH dieser außergewöhnlichen Zeit!

Ihr Zuspruch, die ermunternden Worte und Dankbarkeit, die wir in  
dieser schweren Zeit erfahren, bauen uns ganz  ehrlich wieder auf.  
     Ein herzliches „Vergelt,s Gott“ und DANKE für Ihre Treue!

Sie geben uns die Kraft dafür, dass wir von Optik Tannek in  
diesen Zeiten wie bisher Unmögliches möglich machen!

   In Dachau sind wir auch jetzt für Sie da: Montag bis Freitag  
   10 - 13 Uhr und 14 - 18 Uhr und Samstag von 10 - 14 Uhr.  

   Tannek in Karlsfeld + Odelzhausen bleibt leider weiterhin geschlossen.  

 Gerne senden wir Ihnen Lesehilfen, Ihre Kontaktlinsen sowie  
die dazugehörigen Pflegemittel oder auch Gutscheine und andere  
   Produkte portofrei zu.

Terminvereinbarung für die Zeit danach: Möchten Sie sich hierfür  
   einen Termin vormerken lassen? Ein Anruf oder eine Mail genügt.  
 Sagen Sie uns einfach, was wir für Sie tun können: Neue Brille oder  
    Kontaktlinsen und Ihre telefonischen Kontaktdaten. Lassen Sie es  
     uns doch wissen, was Sie brauchen unter: 08131 666 490 oder 
        dachau@optik-tannek.de

    Es wird weitergehen, das wissen wir alle. Sobald es genehmigt 
    wird, starten wir für Sie wieder voll durch. Jetzt bleibt uns nur noch  
              zu sagen: 
                               Bleiben,s g,sund, dahoam und bis bald,
                                          Frank & Christian Tannek                                                                                                           
                                      mit dem gesamten Team!

      P.S. In Notfällen sind wir auch gerne am Wochenende oder außerhalb   
            unserer Öffnungszeiten unter 0173 39 14 90 2 für Sie da. 



Ein Herzensanliegen sind uns  
die „Corona Hilfe Dachau“   

und andere  
Nachbarschaftshilfen

Wir unterstützen die „Corona Hilfe Dachau “  
aktiv und finden alle anderen Gruppierungen in  

dieser Hinsicht sinnvoll und wichtig. 

Wenn möglich, tun Sie uns dies gleich und packen,s mit an!

Tipp: Tanneks Überraschungs-Service
Jemand in Ihrem Umkreis hat Geburtstag  

und Sie wollen ihn überraschen? 
 Wir senden gerne in Ihrem Namen einen Gutschein  

für eine neue Brille oder Kontaktlinsen zu. Oben drauf gibt,s 
noch eine süße Überraschung von uns als Dank.  
Wir freuen uns jetzt schon auf Ihre Nachricht!

  

Münchner Str. 42 
85221 Dachau
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optik-tannek.de

 @brillenjunkyoptiktannek

OptikTannek

  Für unseren Notbetrieb  
    haben wir unsere schon  
     intensiven Hygiene- 
  Maßnahmen erhöht -- für Ihre  
       höchstmögliche Sicherheit. 


