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Brillenmode mit Jubiläum
Frau Feller feiert dritten Geburtstag 

Zeit für eine persönliche Bera-
tung, professioneller Service 
und das Gefühl, gut aufgeho-
ben zu sein – das gibt es bei 
Frau Feller bereits seit drei 
Jahren. Die Augenoptiker-
meisterin Elena Feller wollte 
ihren Laden unbedingt im Eh-
renfeld eröffnen und der Erfolg 
gibt ihrer Entscheidung recht. 
Der inhabergeführte Laden 
an der Alten Hattinger Stra-
ße führt Brillenmodelle ab-
seits der großen Ketten. Hier 
bekommt der Kunde alles 
aus einer Hand: von der Au-
genglasbestimmung bis hin 
zur Fertigung der Brille in der 
eigenen Meisterwerkstatt. Um 
die optimale Sehleistung für 
den Kunden zu gewähren, 
investiert Elena Feller in mo-

derne Technologien und re-
gelmäßige Schulungen. 
Den dritten Geburtstag feiert 
Frau Feller mit einem beson-

deren Angebot für Brillenträ-
ger: Bis Ende April gibt es auf 
einige Brillenmarken 50 Pro-
zent Rabatt.

Bestnoten für 
die GLS Bank
Bei einem Vergleich von 60 
Banken-Websites hat die GLS 
Bank aus dem Ehrenfeld in 
allen Bereichen mit der Note 
„sehr gut“ abgeschnitten. Da-
bei geht die GLS Bank mit 
ihrer Transparenz noch einen 
Schritt weiter, als alle geteste-
ten Institute. 
Die Studie untersuchte drei 
Kriterien: Textverständlich-
keit, rechtliche und inhaltliche 
Vollständigkeit sowie Benut-
zerfreundlichkeit. In allen Ka-
tegorien überzeugte die GLS  
und erhielt auch als Gesamt-
note ein „sehr gut“. GLS-Spre-
cher Christof Lützel freut sich: 
„Unsere Kunden können 
nachvollziehen, dass ihr Geld 
konsequent sozial-ökologisch 
verwendet wird.“

Frau Feller feiert Geburtstag: Inhaberin Elena Feller (vorne links) mit 
ihren Mitarbeitern Denise Ludwig und Robert Behling.  Foto: 3satz 

Das übermäßige Schwitzen 
in den Achselhöhlen kann 
ab sofort, neben den bisher 
bekannten Methoden (Botu-
linumbehandlung und ope-
rative Schweißdrüsenent-
fernung) durch Ultherapy 
erfolgreich behandelt werden. 
Auf diese Weise wird nicht 
invasiv (ohne Verletzung der 
Haut) durch fokussierte Ultra-
schallenergie eine Zerstörung 

der Schweißdrüsen in dem 
behandelten Gebiet erreicht. 
Häufig ist nur eine einmalige 
Behandlung zum dauerhaften 
Erfolg erforderlich. Eventuell 
kann – bei starkem Schwitzen 
– eine zweite Behandlung ca. 
30 Tage nach der ersten The-
rapie erforderlich sein. 
Die Behandlung kann in lo-
kaler Betäubung ambulant 
durchgeführt werden und 

dauert etwa 45 bis 60 Minu-
ten. Nach der Therapie ist 
man nicht eingeschränkt, so 
dass keine Ausfallzeiten oder 

gesellschaftliche Ausfälle be-
fürchtet werden müssen. Der 
Therapieerfolg stellt sich rund 
nach zwei Wochen ein. 

Ultherapy befreit von übermäßigem Schwitzen 
Therapie-Erfolg stellt sich schon nach etwa zwei Wochen ein

Fachärztin Dr. Michaela Montanari bietet in ihrer Privatpraxis die 
Ultherapy an.                                                                      Foto: privat
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