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Ennigerloh. Was dabei 
rauskommt, wenn man 
das Beste will, kann man 
ab sofort bei Annette Lam-
pen – Juwelier & Augen-
optik sehen. Denn hier 
hat der anerkanntermaßen 
Beste für die Optik- und  
Schmuckbranche, Otto 
Ebersberger aus Bayern, 
ein umfassendes  Laden-
baukonzept umgesetzt. 
Entstanden ist ein hoch-
wertiger Eyecatcher im 
Zentrum von Ennigerloh.

In die monatelangen Pla-
nungen sind die Wünsche 
und Eigenschaften von An-
nette Lampen eingeflos-
sen, damit die DNA dieses 
bodenständigen Enniger-
loher Familienbetriebes 
weiterhin zu erkennen ist, 
obwohl durch den Umbau 
nichts mehr so ist wie es 

war. Zu dieser DNA gehört 
auch, dass beim Umbau 
wieder ausschließlich En-
nigerloher Handwerksbe-

Annette Lampen – 
Wiedereröffnung nach umfassendem Umbau

triebe beauftragt wurden.
Nach der Eröffnung des 
Rodenstock Sehzentrums  
vor einem Jahr wurden in 

einer nur zweiwöchigen 
Bauphase der Verkaufs-
raum, Werkstatt und Büro 
komplett umgestaltet.

Zentraler Bestandteil ist  
der edel gestaltete Ver-
kaufsraum, der jetzt viel 
größer wirkt und in dem 

die Präsentationsfläche 
des überaus umfangrei-
chen Warenangebotes 
stark vergrößert wurde.
Mit einem ausgeklügelten 
Lichtkonzept wird er per-
fekt ausgeleuchtet, damit 
die funkelnden Schmuck-
stücke und farbenfrohen 
Brillen optimal zur Geltung 
kommen. 

Ganz neu geschaffen wur-
de ein zusätzlicher Raum, 
der als Hochzeitslounge 
alles rund um das Thema 
Heiraten in sehr großer 
Auswahl präsentiert: Von 
Antragsringen bis Traurin-
gen sowie Brautschmuck. 

Offizielle Einweihungsfeier 
ist am 8. 4. 2017. Zu die-
sem Tag der offenen Tür ist 
die gesamte Ennigerloher 
Bevölkerung herzlich ein-
geladen, damit sich jeder 
beim Catering ein Bild vom 
neuen Ladenkonzept  ma-
chen und einmal hinter die 
Kulissen schauen kann.

Juwelier
Augenoptiker
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Viele weitere Fotos über den gesamten Umbau sowie unsere Neuheiten finden Sie auf 
unserer Facebook-Seite und jetzt auch auf unserer Homepage www.annette-lampen.de

Ab sofort sehr viel Neues zur Wiedereröffnung!!!

– Neue Brillenmarken MICHAEL KORS, POLO / RALPH LAUREN
– Neue Schmuck- und Uhren-Marke POLICE
– Eröffnung der Sonnenbrillen-Saison mit den Trend-Marken Ray-Ban, 
 Dolce&Gabbana, Michael Kors, Emporio Armani, VOGUE u. a.
– Neue Frühjahr-/Sommer-Kollektionen unserer vielen Marken
– Neue HochzeitsLounge mit riesiger Auswahl an Trauringen, 
 Antragsringen und Brautschmuck

Tag der offenen Tür am 8. April 2017
Offizielle Einweihung um 11 Uhr

Wir können es gar nicht abwarten, Sie in unse-
ren völlig neu gestalteten Geschäftsräumen zu 
begrüßen, wo es ein Genuss für Sie sein wird, 
unsere schönen Brillen, Uhren und Schmuck im 
besten Licht präsentiert zu bekommen. Also bis 
spätestens zu unserem Tag der offenen Tür!

Sonnenbrillen von Ralph Lauren (linkes 
Foto) Michael Kors (rechtes Foto)


