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Brillen-Mosqua erstrahlt
im neuen Design

„Wenn nicht jetzt, wann dann?“,
fragte sich Markus Stammberger,
der geschäftsführende Gesellschaf-
ter von Brillen-Mosqua, und bat
führende Innenarchitekten aus
München um ihren Rat. So reifte
an einem einzigen intensiven Wo-
chenende auf der Domäne Monre-
pos der Gedanke, der feinen Adres-
se für bestes Sehen in der Mylius-
straße einen neuen, natürlicheren
Look zu verpassen.

Nichts gegen das Spiegelkabinett
früherer Tage, doch die Nachhaltig-
keit ausstrahlende Inneneinrich-
tung vom März 2022 mit viel Holz
und einem dezenten Grün steht
Brillen-Mosqua ausgezeichnet.

So wie jede Mosqua-Brille ein
Einzelstück ist, so findet man auch
das neue Innendesign kein zweites
Mal. Die Gestaltung des Kassen-
bereichs mit Eiche und Moosgrün
setzt ein optisches Ausrufezeichen

und gibt den Ton an, der sich wie
ein natürlicher Faden durchs Ge-
schäft zieht. Die maßgeschneider-
ten Beratungsbereiche sind einer-
seits funktional, andererseits sor-
gen sie dafür, dass sich die Kundin-
nen und Kunden wohlfühlen.

Wo einst moderne Strahler ein
fast grelles Licht spendeten, fluten
nun Retro-Hängelampen den Raum
mit Nostalgie. Transparenz ist ein
wichtiges Stichwort. Mehr natürli-
ches Licht und das Verschwinden
von optischen Hindernissen sorgen
für Klarheit. Sowohl in den Schau-
fenstern als auch im Licht durchflu-
teten Laden mussten Warenträger
weichen. Dadurch wirkt alles groß-
zügiger, weitläufiger. Auch der Blick
auf die Straße (und umgekehrt) ist
möglich und gewünscht.

Schalldämpfer an der Decke sor-
gen für eine gute Akustik, Raumfil-
ter für eine frische und gesunde

Luft. Alle Materialien und Möbel
stammen aus der Region. Die in
Bietigheim bestellten Ledersessel
werden von April an in Verbindung
mit einem guten Kaffee der Lud-
wigsburger Lokalrösterei Romero
dafür sorgen, dass die Kundinnen
und Kunden am liebsten den gan-
zen Tag bleiben würden. mic

Im 75. Jahr des Opti-
ker-Fachgeschäftes
mit Tradition war es
Zeit für eine optische
Innovation.

BIOMETRISCH EXAKTE GLEITSICHT-
GLÄSER VON RODENSTOCK
Nähere Informationen unter www.brillenmosqua.de.
Bitte vereinbaren Sie vorab telefonisch einen Termin:

Termin-Hotline: 07141 / 924351
Einlösbar beim Kauf von Rodenstock Marken-Gleitsichtgläsern.
Nicht mit anderen Rabatten und Gutscheinen kombinierbar.

Höchste

Hygienestandards

sind bei uns

selbstverständlich!

111 € GUTSCHEIN Jetzt einlösen bis 30.04.2022

Brillen-Mosqua GmbH
Myliusstraße 14

71638 Ludwigsburg
Tel. 07141 924351

Dieser Optiker lässt Sie exakter sehen.
Brillen-Mosqua beeindruckt mit biometrisch exakten Gleitsichtgläsern von Rodenstock.

Wer an seine Gleitsichtbrille
höchste Ansprüche hat, macht
bei Brillen-Mosqua keine Kom-
promisse. Denn als Experte
für biometrisches Sehen weiß
Markus Stammberger genau,
was seine Kunden begeistert:
„Wenn Sie hervorragende Qua-
lität wollen, führt kein Weg an
B.I.G. EXACT™ vorbei –
biometrisch exakte Gleit-
sichtgläser von Rodenstock.
Weil sie, wie der Name schon
sagt, exakt für Ihre Augen
gemacht sind.“

Sehen ohne
Kompromisse

Das Geheimnis der unglaublichen
Präzision? Während herkömm-
liche Gleitsichtgläser nach einem
reduzierten Standard-Augenmo-
dell berechnet werden, leistet Bril-
len-Mosqua mit B.I.G. EXACT™
deutlich mehr: Mit dem DNEye®
Scanner von Rodenstock werden
von jedem Auge Tausende Daten-
punkte erfasst. Sie fließen direkt
in die Brillenglasproduktion ein.
Die Gläser werden so berechnet,

dass sie auf den Mikrometer genau
zum individuellen Auge passen.

Ein exaktes,
biometrisches
Augenmodell

Träger biometrisch exakter Gleit-
sichtgläser wie Marius B. sind
begeistert: „Mit meiner biome-
trischen Gleitsichtbrille sehe ich
schärfer als je zuvor, wohin ich
auch schaue – jeder sollte das
ausprobieren!“ Auch Markus
Stammberger ist immer wieder

beeindruckt: „Die biometrische
Präzision von B.I.G. EXACT™ ist
für mich unübertroffen – das sind
die besten Gleitsichtgläser, die ich
kenne.“

Die biometrisch
präzisesten Brillengläser

von Rodenstock

Wer die einzigartige Qualität
von B.I.G. EXACT™ mit eigenen
Augen erleben will, sollte jetzt ei-
nen Termin für eine Expertenbera-
tung bei Brillen-Mosqua machen.

Anzeige
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Dr. Matthias
Knecht gratuliert
Brillen-Mosqua
„Brillen-Mosqua“ kann auf ei-
ne 75-jährige Firmenge-
schichte zurückblicken – was
für ein stolzes Jubiläum. Sich
über einen solch langen Zeit-
raum immer wieder dem täg-
lichen Wettbewerb zu stellen,
erfordert Mut, Weitsicht,
fachliches Können und nicht
zuletzt ein Gespür für die
Kundinnen und Kunden.

Die Stadt Ludwigsburg ist
außerordentlich froh, ein
Fachgeschäft mit diesem For-
mat in unserer Innenstadt zu
haben. Das Angebot an hoch-
wertiger Augenoptik, an Bril-
lenmode und Kontaktlinsen
wird dadurch veredelt, dass
„Brillen-Mosqua“ bereits
achtmal die Auszeichnung
zum „Top 100-Optiker“ erhal-
ten hat. Ein Beweis für Pro-
fessionalität und Geschäfts-
sinn. Eine Bereicherung für
unseren Einzelhandel.

Umso mehr freue ich mich,
dass die Geschäftsführung an
diesem Erfolg auch die Ge-
sellschaft teilhaben lässt. Das
soziale Engagement der Fir-
ma ist vorbildlich, was man
an den Projekten „Die Sitz-

bank“ und „Brillenspenden
für Afrika“ ablesen kann.
Auch für den Verein „auf-
wind“ gibt es tatkräftige Un-
terstützung.

Ich gratuliere herzlich zum
Jubiläum, ich freue mich über
den Erfolg und wünsche der
Firma und der Stadt, dass
„Brillen-Mosqua“ noch lange
den Einzelhandel in Ludwigs-
burg bereichert.

Ihr
Dr. Matthias Knecht

Ludwigsburgs Oberbürgermeister
Dr. Matthias Knecht.

Foto: A. Dalferth

www.wiedhoerforum.de

Herzlichen Glückwunsch
zum 75. Jubiläum!

Wir bedanken uns für die Zusammen-
arbeit und wünschen
weiterhingutesGelingenundvielErfolg!

Das gesamte Team vom
WIED Hörforum.

Feiern
ist einfach.
Herzlichen Glückwunsch
zu 75 Jahren
Brillen Mosqua.

Wir danken für die lang-
jährige vertrauensvolle
Zusammenarbeit.

ksklb.de

75 Jahre eine
gute Adresse
Bei Brillen-Mosqua weiß man nicht nur, was man hat, seit einem
Dreivierteljahrhundert wissen die Kunden genau, wo sie hin
müssen, nämlich in die Myliusstraße 14.

Der Blick auf die Firmenge-
schichte beginnt mit einer kuri-
osen Anekdote: Markus Stamm-
berger, der heutige Besitzer von
Brillen-Mosqua, machte in Hes-
sen seine Ausbildung zum Au-
genoptiker.

Dort verkaufte er, nicht ah-
nend, wie verbunden er der
Ludwigsburger Institution ein-
mal sein würde, als erste Brille
ein Modell von Mosqua. Man
kann ruhig sagen, dass das ein
Wink des Schicksals war. Der
Mann, der sie entworfen hatte,
heißt Kurt Mosqua.

Gründerjahre

Sie stammte tatsächlich aus
jenem guten Hause, das der
Ludwigsburger Optiker Kurt
Mosqua kurz nach dem Krieg im
Jahre 1947 gegründet hatte. Er
bezog zunächst ein paar kleine-
re Räume in der Myliusstraße.
Durch die Übernahme eines Fri-
sörs konnte die Fläche des Op-
tik-Fachgeschäfts von Rang ver-
doppelt werden.

Höchste Qualität – die Markus
Stammberger bei seiner ersten
Mosqua-Brille natürlich sofort
erkannte – war von Anfang an

das Credo des Hauses und ist es
geblieben.

Besitzerwechsel

Als Markus Stammberger vor
20 Jahren das Angebot bekam,
die Nachfolge von Kurt Mosqua
anzutreten, musste er nicht
zweimal überlegen. Er kam nach
Ludwigsburg und fand nicht nur

eine berufliche Herausforde-
rung, sondern zusätzlich die
große Liebe seines Lebens, San-
dra Stammberger, mit der er das
Unternehmen seit vielen Jahren
erfolgreich leitet – an ihrer Sei-
te viele Kollegen und seit 2018
Tatjana Gieloff. Sie ist die Ge-
schäftsführerin und, wie der
Chef gerne sagt: „Meine rechte
Hand.“

Blick in die Myliusstraße am 29. Dezember 1980. Foto: LKZ-Archiv

Mosqua – der
Top100-Optiker

Düsseldorf: Im Laufe der sech-
zehn Jahre, in denen Brillen-Mos-
qua die anerkannte und aussage-
kräftige Auszeichnung Top100-
Optiker erhalten hat, ist das Al-
bum mit den Fotos von der Bran-
chen-Gala am Rhein immer län-
ger geworden. Auch im März
2022 wiederholte sich in Düssel-
dorf das liebgewonnene Ritual,
dass sich Mosqua-Chef Markus
Stammberger mit einer promi-
nenten Persönlichkeit auf dem
Laufsteg der Optiker traf. Wieder
hatte die Jury eine gute Wahl für
die Urkundenübergabe getroffen.
Sie fiel heuer auf Heiner Lauter-
bach, ein Schauspieler mit Ecken,
Kanten und einem guten Stil. Er
habe, so Markus Stammberger,
seine Sache richtig super ge-
macht: „Ein cooler Typ“. Ebenfalls
mit auf dem Promi-Teppich ste-
hen Gattin Sandra Stammberger
und Mosqua-Geschäftsführerin
Tatjana Gieloff. mic
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Ihr Frank Hofmeister & das gesamte Hofmeister-Team

Wir gratulieren
Brillen Mosqua ganz

herzlich zum 75. Jubiläum.
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Hofmeister Bietigheim GmbH & Co. KG (Sitz)
Kirchheimer Straße 5 · 74321 Bietigheim-Bissingen

adh.immo

Besser gleich zu
Brillen Mosqua!

gratuliert zu 75 Jahren Brillen Mosqua!

Ludwigsburg: Drei Personen des öffentli-
chen Lebens weihten kürzlich die ers-
ten beiden offiziellen Schwätzbänkle
im Schlösslesfeld ein. Nora Jordan-
Weinberg vom Seniorenrat und Mar-
kus Stammberger von Brillen-Mosqua
haben es sich auf der Nachrichtenbör-
se aus langlebigen Metallstäben be-
quem gemacht. Ludwigsburgs OB Mat-
thias Knecht wahrt stehend und abso-
lut coronakonform den aktuell noch
ratsamen Sicherheitsabstand.

Das „Schwätzbänkle-Projekt“ soll auf
weitere Stadtteile und auf die Ludwigs-
burger Innenstadt ausgeweitet werden
– ebenso wie das Modell der Mosqua-
Bankpatenschaften, das landauf, land-
ab im öffentlichen Raum schon für viel
Freude und Entspannung gesorgt hat.

Dass von einem Optiker gestiftete
Bänke so gut wie immer an aussichts-
reichen Plätzen stehen, das versteht
sich beinahe von selbst. Es gibt sogar
eine Promi-Bank am Bodensee.

Bänke für
Jung und Alt

Foto: Stadt Ludwigsburg

Was gefällt Ihnen an Ihrem Beruf?

T.G.: Ich suchte eine Aufgabe, die hand-
werklich ist, die positiv ist, mit Richtung
Medizin, bei der man auch etwas mit
Menschen zu tun hat, bei der Mode eine
ebenso wichtige Rolle spielt wie der Ver-
kauf. Auch Bürotätigkeiten durften gerne
dabei sein. So wurde ich Optikerin und
habe diese Entscheidung nie bereut. Es
ist mein Traumberuf, weil er so abwechs-
lungsreich ist und das alles verbindet.

Ihre beruflichen Glücksmomente haben Sie
wann?

T.G.: Am schönsten ist es für mich,
wenn ich einem Kunden oder einer Kun-
din zu einem neuen Look verhelfen
kann. Perfekt ist es, wenn die neue Bril-
le den Charakter und die Gesichtszüge
ihres Besitzers oder ihrer Besitzerin un-
terstreicht. Wenn Menschen unser Ge-
schäft freudestrahlend verlassen, dann
bin ich einfach nur glücklich.

Wir haben gehört, dass Sie sich auch für den
Nachwuchs engagieren.

T.G.: Stimmt. Ich sitze in der Meister-
prüfungskommission in Kassel und in
Karlsruhe, wo wir jedes Jahr zirka 100
Anwärter prüfen, was mir sehr viel Freu-
de bereitet und eine Ehre ist. Bei der
praktischen Prüfung kann ich den Aspi-
ranten Tipps geben, und für mich selbst
bringen die Tage mit Prüferkollegen aus
ganz Deutschland einen Erfahrungsaus-
tausch über aktuelle Themen.

Beschreiben Sie einen Arbeitstag bei Brillen-
Mosqua?

T.G.: Mein typischer Tag beginnt im Bü-
ro mit einem Cappuccino. Dort erledige
ich die Post und die Buchhaltung. Dann
mache ich Kundenberatungen, Augenver-
messungen, zwischendurch Werkstatt-
arbeiten und Kontaktlinsenanpassungen,
dabei dürfen Mitarbeitergespräche und
Managementaufgaben nicht zu kurz kom-
men. Jeder Arbeitstag vergeht so schnell.

Was sagen Sie zu Ihren Kollegen und Kolle-
ginnen?

T.G.: Ich bin stolz auf unser fantasti-
sches Team. Alle sind extrem kompetent,
fleißig und strukturiert. Meistens sind wir
eine halbe Stunde früher da und tau-
schen uns über den Tag aus. Wir arbeiten
einfach gerne und unschlagbar gut zu-
sammen, da wir uns perfekt ergänzen.

Und nun mal ganz unter uns. Was halten Sie
von Ihrem Chef?

T.G.: Wir sind alle sehr glücklich, dass
wir für Familie Stammberger arbeiten
dürfen. Ich habe noch nie einen so herz-
lichen, menschlichen Chef gehabt, der
alles für uns tut, der hinter einem steht
und seine Mitarbeiter wertschätzt, und
sich wo es nur geht sozial engagiert. Ich
fühle mich hier absolut angekommen.

Und was macht Ihr Wissensdurst?

T.G.: Wir sind in allen Bereichen auf
dem neusten und besten Stand der
Technik. Zudem dürfen wir jedes Jahr zu
vielen Fortbildungen. Das ist prima.

Eine
Freiburgerin in
Ludwigsburg
Tatjana Gieloff ist die rechte Hand von Markus
Stammberger. Anlässlich des großen Firmenjubiläums
haben wir die Augenoptikermeisterin und sympathi-
sche Mosqua-Geschäftsführerin interviewt.

Frau Gieloff. Warum haben Sie das liebliche
Freiburg gegen das barocke Ludwigsburg ein-
getauscht?

Tatjana Gieloff: Sie sind ja bestens in-
formiert. Aber es stimmt. Ich bin tat-
sächlich in Freiburg geboren und fühlte
mich im Breisgau sehr geborgen. Ob-
wohl ich nie von dort wegwollte, bin ir-
gendwann dem Lockruf der Liebe nach
Ludwigsburg gefolgt. Seit mehr als 10
Jahren ist Ludwigsburg meine neue ge-
liebte Heimat, und ich möchte es nicht
mehr missen.

Warum wurden Sie Augenoptikerin?

T.G.: Mit dem Abitur in der Tasche woll-
te ich, wie viele meiner Klassenkamera-
den, studieren. Ich wusste allerdings
nicht genau, was. Mich hat damals so vie-
les interessiert. Irgendwann fiel die Wahl
zuerst auf BWL und dann auf Medizin.
So richtig glücklich war ich aber nicht,
und ich habe mir dann nach drei Jahren
gesagt. Irgendwie ist es das dann doch
nicht. Eine Kombination aus beidem, das
wär’s, und so wurde ich Augenoptikerin.

Ihre Botschaft an die Kundinnen und Kunden?

T.G.: Danke, dass Sie uns so treu sind.
Wir haben eine sich ständig drehende
Kollektion. Wo immer es neue Brillen zu
entdecken gibt, sind wir zur Stelle. Wir
kaufen laufend Fassungen ein. Dazu
passend haben wir die besten Brillenglä-
ser und Kontaktlinsen auf dem Markt,
alles auf allerhöchstem Niveau und dazu
noch das Know-how, die Erfahrung, die
Messtechnik und die Liebe zum Beruf.

Wie arbeiten Sie bei Brillen-Mosqua?

Wir sind leidenschaftliche Augenopti-
ker und lieben, was wir tun. Wir geben
alles für unsere Kunden. Das merken sie
und darum kommen sie immer wieder
zu uns. Es gibt nichts Schöneres, als ei-
nen glücklichen Kunden, der sich be-
dankt für alles, was wir für ihn getan ha-
ben, und der wiederkommt mit seinen
Freunden und seiner Familie. Das ist un-
ser Geheimrezept bei Brillen-Mosqua.
Nicht umsonst sind wir trotz der großen
Konkurrenz um uns herum seit so vielen
Jahren in Folge unter den Top 100 Opti-
kern in Deutschland und wachsen jedes
Jahr noch mehr über uns hinaus.

Tatjana Gieloff.                  Foto: Michael Langjahr



Myliusstraße 14
71638 Ludwigsburg
Telefon: 07141 924351
www.brillenmosqua.de

EXAKT
FÜR MICH GEMACHT
Entdecken Sie schärfstes
Sehen mit biometrisch
exakten Gleitsichtgläsern
von Rodenstock.



RODENSTOCK GRATULIERT BRILLEN MOSQUA
ZUM 75-JÄHRIGEN FIRMENJUBILÄUM

Für den Besuch in unserem Geschäft
benötigen Sie KEINEN negativen Test,

KEINE Impfung und auch KEINE
Genesen-Bestätigung. Wir sind

wie gewohnt für Sie da.
Am besten vereinbaren Sie telefonisch

einen Termin.

Brillen Mosqua GmbH
Myliusstraße 14

71638 Ludwigsburg
Tel. 07141 924351

FÜR BIOMETRISCHE
GLEITSICHTGLÄSER
VON RODENSTOCK

111€ GUTSCHEIN

Nähere Informationen in unserem Geschäft oder unter
www.brillenmosqua.de.

Jetzt einlösen bis 30.04.2022

„DIESE GLEITSICHTGLÄSER SIND FÜR MICH UNÜBERTROFFEN“
EXPERTENTIPP

Unser Anspruch ist Ihr perfektes Sehen – ohne Kompromisse.Mit B.I.G.EXACT™
und der DNEye Technologie von Rodenstock machen wir genau das möglich:
absolut passgenaue Gleitsichtgläser mit höchster biometrischer Präzision.

Seit wir diese einzigartigen Gläser anbieten, sind unsere Kunden restlos begeis-
tert. Sie beschreiben ihr Sehen als klar und brillant und genießen extrem große
Blickfelder. Statistisch belegt ist, dass Sie mit biometrisch exakten Gleitsicht-
gläsern im Nah- und Zwischenbereich bis zu 40 % schärfer sehen können.* Dank
des schärferen Sehens wird Ihr Gehirn besser unterstützt. Und Sie profitieren
von einem 8,5° größeren Schärfebereich bei der Nahsicht*. Ein uneingeschränk-
tes, dynamisches und natürliches Seherlebnis im Einklang mit dem Sehverar-
beitungsprozess im Gehirn – das ist revolutionär.

Aber was macht diese Gläser so einzigartig? In der Regel werden Gleitsichtglä-
ser nach einem Standard-Augenmodell gefertigt, das nur zu 2% aller Augen
passt. Wir bieten Gleitsichtgläser, die jedem Auge 100%ig entsprechen – und so
schärfstes Sehen ermöglichen.

Denn wir betrachten Ihre Augen individuell: Mit dem DNEye® Scanner von Ro-
denstock werden von jedem Ihrer Augen tausende Datenpunkte erfasst. Sie flie-
ßen direkt in die Brillenglasproduktion ein – das ist in der Optikbranche einmalig.
Träger biometrisch exakter Gleitsichtgläser wie Marius B. sind begeistert: „Mit
meiner biometrischen Gleitsichtbrille sehe ich schärfer als je zuvor, wohin ich
auch schaue – das hat mein Leben verändert! Jeder sollte das ausprobieren!“

Übrigens: Für unsere technische Ausstattung und unser Know-how auf
höchstem Niveau wurden wir von Rodenstock als Experte für biometrische Gleit-
sichtbrillen ausgezeichnet. Das bestätigt: Bei uns ist Ihr gutes Sehen in besten
Händen.

Geben Sie sich nicht mit dem Standard zufrieden und entdecken
Sie den Unterschied – mit biometrischen Gleitsichtgläsern von Rodenstock.

Vereinbaren Sie jetzt Ihren persönlichen Termin unter 07141 924351

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien alles Gute.
Bleiben Sie gesund!

Markus Stammberger
Geschäftsführender Gesellschafter
Brillen-Mosqua Ludwigsburg

„ WIR SIND IHR EXPERTE
FÜR BIOMETRISCH EXAKTE
GLEITSICHTBRILLEN“
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* Jeremias, K., Urech, D. (2013). Von der Wissenschaft zur Praxis – und zurück. DOZ 2013(2) 58
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Bolzstrasse 10 • Stuttgart
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Hey, das wird schon. Mit der Hilfe der Ärzte, der Liebe der Eltern und der Unterstützung durch den Verein
„aufwind“ kann der kleine Strahlemann optimistisch in die Zukunft blicken. Foto: Benjamin Stollenberg

Großes Herz für
kleine Helden
Ein riesiges Dankeschön für drei Jahre Schirmherrschaft beim
aufwind e.V.! Sandra und Markus Stammberger sind seit April
2019 als Schirmherren für den Verein aufwind Bunter Kreis
Ludwigsburg mit viel Herzblut aktiv.

Ludwigsburg: Der Verein auf-
wind e.V. kümmert sich im ge-
samten Landkreis Ludwigs-
burg um Familien mit zu früh
geborenen, schwer oder chro-
nisch erkrankten Kindern. Seit
beinahe drei Jahren sind Sand-
ra und Markus Stammberger
für aufwind aktiv und haben
dem Verein in dieser Zeit viel
Rückenwind gegeben.

Es gelang ihnen nicht nur,
viele Spender und Sponsoren
zu gewinnen, auch die Liste
der hilfreichen Kontakte ist
länger geworden. Unentwegt
setzen sie sich persönlich für
den Verein und damit für Fa-
milien mit kranken Kindern
im Landkreis Ludwigsburg ein.
Sie repräsentieren aufwind,
wo immer es möglich ist.

Sandra und Markus Stamm-
berger gelingt so, durch ihren
tatkräftigen Einsatz und ihr
unermüdliches Engagement,
ein großartiges Netzwerk an
Unterstützern und Förderern
für aufwind und damit für die-

se wichtige Betreuung der Fa-
milien aufzubauen und immer
wieder zu erweitern. Für die-
ses großartige Herzensprojekt
sagen wir von aufwind: „Vie-
len Dank!“

Stichwort: aufwind

Der aufwind e.V. Bunter
Kreis Ludwigsburg, gegründet
auf Initiative der Kinderklinik
in Ludwigsburg, ist als ge-
meinnütziger Verein und Mit-
glied im Bundesverband Bun-
ter Kreis e.V. seit 2011 für die
sozialmedizinische Nachsorge
aktiv. Jährlich sehen sich mehr
100 Familien im Landkreis
plötzlich und unerwartet die-
ser Lebenssituation ausge-
setzt. Das interdisziplinäre
Team um aufwind begleitet
bestmöglich die betroffenen
Familien. Dazu nehmen die
qualifizierten MitarbeiterIn-
nen von aufwind den Erstkon-
takt schon in der Klinik auf
und besuchen die Familien re-

gelmäßig zu Hause. Die Fami-
lien werden bei ihrer Krank-
heitsbewältigung unterstützt
und auf ihre Sorgen und
Ängste werden eingegangen.
Aufwind bietet den Eltern in-
dividuell nach den Bedürfnis-
sen der Kinder Beratung und
Begleitung an.

Die Angebotsstrukturen in
Ludwigsburg und im gesamten
Landkreis Ludwigsburg wer-
den zum Wohle des erkrank-
ten Kindes und der Familie ko-
ordiniert und vernetzt. Ziel ist
es, dass das Leben trotz dieser
großen Belastung gelingen
kann.

KONTAKT

aufwind e.V.
Bunter Kreis Ludwigsburg
www.aufwind-ludwigsburg.de
Telefon (0 71 41) 99-9 65 80
info@aufwind-ludwigsburg.de

Mosqua im Jahre
1954
Wenn man sie doch noch
hätte, die schicken Neon-
schriftzüge und die von Neon
zum Leuchten gebrachten
Brillen aus den 1950er-Jah-
ren. „Doch leider sind sie
nicht mehr auffindbar“, er-
klärt der geschäftsführende
Gesellschafter von Brillen-
Mosqua Markus Stammber-
ger. Klar. Man hätte sie auch
nachbilden und Duplikate an

die Fassade hängen können.
Doch da der Chef selbst ein
Original ist, wollte er keine
Imitate. Entweder die histori-
sche Reklame aus dem Jahre
1954 oder eben so zeitlos
modern, wie sich die Brillen-
Institution heute, also 68 Jah-
re später, in der Myliusstraße
im selben historischen Ge-
bäude präsentiert. Das ist
Kontinuität. Foto: Archiv

Stilvolle
Vergangenheit
Werfen wir einen kurzen
Blick in die gute alte Zeit.
Das Foto hat kein Datum, es
zeigt einen Raum für Seh-
tests bei Brillen-Mosqua, ver-
mutlich in den 1980er-Jah-
ren. Hier bilden damals aktu-
elle Technik in Form eines
Projektors (rechts) und ältere
Einrichtungsgegenstände ein
Ensemble, das doch sehr an
ein Arztzimmer erinnert. Wie
komfortabel und natürlich
ein Wohlfühl-Optiker von
heute seine Kunden emp-
fängt, dafür ist das neue Ge-
schäft von Brillen-Mosqua
ein Paradebeispiel.

Foto: Mosqua-Archiv

Mister Spex SE bedankt sich  
bei Brillen Mosqua  
für die 10-jährige  

erfolgreiche Partnerschaft.

Wir feiern mit!Wir feiern mit!
75 Jahre Brillen Mosqua75 Jahre Brillen Mosqua

Daimlerstr. 47 • 50170 Kerpen
Tel.: +49 (0) 2273 / 999 77-0

marketing@loyaltylab.de • www.loyaltylab.de

Kundenbindungmit System – Optik und Akustik

q
Wir gratulieren dem gesamten Team

von Brillen Mosqua herzlichst
zum 75-jährigen Bestehen!



Verlagsbeilage
Donnerstag, 24. März 202275 Jahre Brillen Mosqua

Glückwun
sch zum Jubiläum

Glückwun
sch zum Jubiläum

PERSONAL TRAINING. SMALL GROUP TRAINING. PRÄVENTIONSKURSE.
CORPORATE HEALTH. COACHING. ERNÄHRUNG. BEWUSSTSEIN.

STELLEN SIE SICH MAL VOR,
SIE SIND INBESTFORM.
UND DAS MIT 75 .

Ludwigsburg: Ob Hörgeräte für
Kinder, Cochlea-Implantate,
professionelle In-Ear-Monito-
rings oder Gehörschutz, bei uns
findet jeder den richtigen An-
sprechpartner. Seit 2015 ferti-
gen wir in unserer Audiomanu-
faktur ausschließlich digital. So
werden alle Otoplastiken, In-
Ear-Monitorings und Gehör-
schutzplastiken mit höchster
Präzision hergestellt. Wir bie-
ten unseren Kunden in allen
Bereichen das Beste. Wir haben
die modernste Ausstattung in
allen Hörstudios und setzen
neue Erkenntnisse sofort in un-
sere tägliche Arbeit um. Wir
sind die Pioniere für die besten
Hörlösungen.

Hier ist gutes Hören zu
Hause

„Durch modernste technische
Ausstattung in all unseren Hör-
studios können wir neue fachli-
che Erkenntnisse schnellstmög-
lich in unserer täglichen Arbeit
umsetzen. Am wichtigsten ist
uns dabei, mit Ihnen gemein-
sam den optimalen Weg zu fin-
den. Es gibt keine Standardlö-
sung, die für alle passt. Deshalb
nehmen wir uns viel Zeit, um
mit Ihnen Ihre Bedürfnisse und
Vorstellungen zu besprechen
und genau zu erklären, welche
Optionen und Ausstattungs-
möglichkeiten es gibt“, erläutert
der Hörakustik-Meister und
Geschäftsführer Jochen Wied.

WIED ist das größte inhaber-
geführte Hörakustik-Unterneh-
men in Ludwigsburg und das
seit 20 Jahren. Mit sieben Hör-
studios und eigener Manufak-
tur ist es voller Eifer dabei, das
Beste in allen Bereichen zu bie-
ten. Freude und Begeisterung
zeichnen das Unternehmen und
sein Team aus, dabei sind Aus-
und Weiterbildungen genauso
wichtig wie Spaß und Leiden-
schaft am Beruf. Derzeit arbei-
ten insgesamt 29 Hörakustik-
Meister, Gesellen, Otoplastik-
Spezialisten, Service- und Ver-
waltungsmitarbeiter im Hause.

Besonderheiten – bei uns
selbstverständlich

Spezialgebiete sind im Hause
Wied keine Seltenheiten. Mit
Hörsystemen für Kinder, Coch-
lea-Implantaten, Gehörschutz
am Arbeitsplatz oder Tinnitus
haben wir auch in diesen Fällen
die passende Lösung parat. Ein
Hausbesuch und mobiler Ser-
vice für die Inspektion und An-
passungen an den Hörsyste-
men runden das Angebot für
jene Kunden ab, die nicht mehr
selbst ins Hörforum kommen
können.

Modernste Technik im
Hörforum

Die moderne Technik eröffnet
unzählige Möglichkeiten, wie
zum Beispiel der neue Ohr-

scanner. Dieser „Otoscan“
agiert folgendermaßen: Mit ei-
nem Präzisionslaser wird eine
bewegliche Lichtlinie auf die
Haut des Ohres und des Gehör-
ganges projiziert und wandert
bis ans Trommelfell. Ein kom-
plexes Kamerasystem vermisst
diese Projektion konstant und
wandelt diese in 3-D-Koordina-
ten um. So entsteht ein exaktes
digitales Abbild des Ohres und
ersetzt somit den bisherigen
manuellen Abdruck.

Made in Ludwigsburg

In der eigenen audiomanu-
faktur werden Ohrpassstücke,
Gehörschutz und In-Ear-Moni-
toring-Systeme mit modernster
digitaler Fertigungstechnik her-
gestellt. Die Produkte finden
nicht nur im privaten Bereich,
sondern auch bei professionel-
len Musikern und Sportlern ih-
ren Einsatz.

ADRESSE

Wied GmbH & Co. KG
Audiomanufaktur
Seestraße 2/1
71638 Ludwigsburg
Telefon (0 71 41) 2 58 28 00
www.wiedhoerforum.de
www.audiomanufaktur.de
Montag–Freitag:
9–13 Uhr + 14–18 Uhr
Samstag: 9–13 Uhr

Kristina Bauer (l.), Jochen Wied (r.) und das komplette Team des Hörforums
Wied in Ludwigsburg gratulieren dem befreundeten Unternehmen und Ko-
operationspartner Brillen-Mosqua zum gelungenen Umbau und zum 75. Ge-
burtstag. Foto: Hörforum Wied

Wir sind
Wied
Alle, die mit Genuss den Unterschied
hören und erleben möchten, werden wir
überraschen. Bei uns in Ludwigsburg
arbeiten Hörakustiker, Otoplastik-
spezialisten und Servicefachkräfte mit
langjähriger Berufserfahrung.

„Erstklassige Beratung ist der Grund dafür, dass ich
endlich eine Brille gefunden habe, die mir wirklich
gefällt. Wo? Natürlich bei Brillen-Mosqua in der
Ludwigsburger Myliusstraße.“ Foto: Privat

Tamara Berger

„Ich bin seit vielen Jahren mit dem Service und der
Qualität, die Brillen-Mosqua seiner Kundschaft bie-
tet, sehr zufrieden und wünsche Markus Stammber-
ger und seinem Unternehmen alles Gute zum Fir-
menjubiläum. Für die Zukunft wünsche ich Brillen-
Mosqua weiterhin viel Erfolg!“

Eberhard Bezner, Seniorchef OLYMP-Hemden aus
Bietigheim-Bissingen. Foto: Marco Wolf

Eberhard Bezner

Lilo und Hans-Jürgen Seeringer genießen das Le-
ben. Bei ihren Brillen und auch sonst sind sie im-
mer auf der Suche nach dem Besonderen. Im vorlie-
genden Fall sind es exklusive Modelle aus
Ahorn/Mooreiche (Lilo) und Mooreiche (Hans-Jür-
gen). „Wer so etwas sucht, der ist beim Spitzenteam
von Brillen-Mosqua genau an der richtigen Adres-
se“, sagen sie. Foto: Privat

Die Seeringers

„Brillen-Mosqua – Immer die richtige Adresse“



Verlagsbeilage
Donnerstag, 24. März 202275 Jahre Brillen Mosqua

 Ihre Firma jetzt im Fernsehen 

DIGITALE REVOLUTION AUF DEM TV

Gratulation
zu 75 Jahren!

Exklusivplatzierung im TV-Programm

Reichweitenstark

Regionale Ausspielung – lokal dirket
bei Ihren Kunden im Wohnzimmer

Hohe Aufmerksamkeit

NIKLAS WERBEBERATUNG, Tel. 0171-3713879

Von links: Martina Engele, Nadine Salewski, Sidney Rothenburger. Dann Paula, Sandra und Markus
Stammberger sowie ganz rechts Tatjana Gieloff. Foto: Michael Langjahr

Das Spitzenteam von Brillen-Mosqua

Anlässlich des 75-jährigen Jubiläums verlost das Unterneh-
men Brillen-Mosqua 10 Gutscheine à 50 Euro.
Gleitsichtgläser von Roden-
stock, handgefertigte Rahmen
aus Büffelhorn – bei Mosqua
gibt es Attraktionen, die tech-
nisch und optisch an der Spit-
ze liegen. Dass solche Exzel-
lenz etwas mehr kostet, als ei-
ne Brille der Kategorie 0815,
ist verständlich. Wie gut ist es
da, wenn man mit einem Gut-

schein in der Hinterhand zur
Kasse schreiten kann. Wer
eines der 10 Mosqua-Wert-
papiere à 50 Euro gewinnen
möchte, der rufe bei uns vom
24. März bis zum 29. März
2022 an und spreche seinen
Namen, seine Adresse, seine
Telefonnummer und das Stich-
wort „Brille“ auf Band.

Wochenblatt-Glückstelefon

(0 13 78) 10 11 20

Ein Anruf aus dem Festnetz
kostet 50 Cent, der Anruf mit
einem Mobiltelefon ist deutlich
kostspieliger.

Gewinnspiel mit
wertigen Preisen

Der schönste Modeladen gratuliert dem
schönsten Brillenladen zum Jubiläum

Herzlichen Glückwunsch!

TRACTA.DE

Erfolg ist kein Zufall
Bei Brillen-Mosqua trifft fachliches Können

auf unternehmerisches Geschick.

Herzlichen Glückwunsch an das ganze Team
zum 75-jährigen Firmenjubiläum!

Vom 1. April 2022 an berei-
chert Selina Jagowdzik das
Team von Brillen Mosqua. Die
engagierte Verstärkung ist
hoch willkommen, denn seit-
dem sich das Optik-Fachge-
schäft in der Myliusstraße 14
derart verschönert hat, kom-

men noch mehr Kundinnen
und Kunden als zuvor.

„Selina Jagowdzik kommt
genau zum richtigen Zeit-
punkt“, freut sich Markus
Stammberger über seinen
jüngsten Coup am Transfair-
markt. Foto: Privat

Selina Jagowdzik

Verstärkung g
esucht

S.G Innenausbau/Messebau · Frauenstraße 4
74321 Bietigheim-Bissingen · Tel. 07142/7799207
info@sg-messebau.de · www.sg-messebau.de

ht

Innenausbau/Messebau

• Verputzarbeiten

• Trockenbau

• Malerarbeiten

• Laminat/Parkett

• Abriss

• Holzverarbeitung

• Laminatverlegen

• Kücheneinbauten

• Messebau

Wir gratulieren
zum 75-jährigen
Jubiläum!

Elektro Behle e. K.

71636 Ludwigsburg
Carl-Goerdeler-Straße 20
Telefon 07141/462333

Brillen-Spende für
Afrika
Wohin mit der alten Brille? Seit
2012 gibt Markus Stammber-
ger auf diese Frage folgende
Antwort: „Bitte bei uns in der
Myliusstraße abgeben. Als Be-
lohnung bekommt jeder Spen-
der einen Gutschein im Wert
von 25 Euro“. Die Brillen wer-

den angepasst und können da-
nach Menschen in Afrika neue
Perspektiven geben. Auch be-
kannte Firmen, Landrat Diet-
mar Allgaier und Bietigheims
OB Jürgen Kessing als Schirm-
herr unterstützen die Aktion,
die 2022 weitergeht.

V. l. OB Jürgen Kessing, M. Stammberger, Landrat Allgaier. Foto. dh
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