
 

 
 
 
 

Für den richtigen Durchblick! 
 
Apollo präsentiert ein umfassendes Sortiment an Brillen kombiniert mit einzigartigem Service 
 
Wer nach einer neuen Brille sucht, der wünscht sich nicht nur eine vielfältige Auswahl, sondern auch 
kompetente Beratung, um beim Kauf nicht den Überblick zu verlieren. Bei Apollo ist jeder, der nach der 
richtigen Unterstützung für seine Augen sucht, genau richtig. 

 
Die ganze Welt der internationalen Brillenmode: Bei Apollo stehen den Kunden rund 1.500 topaktuelle 
Brillenfassungen und Sonnenbrillen – Designermarken ebenso wie Exklusivmarken des Unternehmens – zur 
Auswahl. Dazu gehören ebenso hochwertige Kontaktlinsen, Fertiglesebrillen und Spezialbrillen für Beruf und 
Freizeit. Komplettiert wird das Angebot durch schöne und praktische Brillen-Accessoires.  
 
Auch Kontaktlinsenträger werden bestens versorgt: Apollo bietet Linsen und Pflegemittel führender Hersteller sowie 
der hauseigenen Marke iWear® an. Und mit dem innovativen Kontaktlinsenlieferservice iWear Direct® bekommen die 
Kunden ihre Kontaktlinsen ohne Zusatzkosten monatlich nach Hause geliefert.  

 
Das Angebot an Brillengläsern reicht von preisgünstigen Qualitätsgläsern bis zu hochwertigen, individuell 
angepassten Markengläsern. Ob Fern- oder Lesebrille, Gleitsicht- oder Bifokal-Gläser, Kunststoff oder Silikat, 
Entspiegelung oder Tönung – bei Apollo wird jede Brille genau auf die Bedürfnisse ihres Trägers abgestimmt. 
Qualitätsgläser von deutschen Herstellern und die hauseigene Fertigung setzen zudem Maßstäbe in Qualität und 
Preis.  

 
Höchste Kundenorientierung, einzigartige Garantieleistungen 
 
Bei Apollo steht immer der Mensch im Mittelpunkt. Dem Kunden wird ein vielfältiges Angebot in bester Qualität 
geboten, der Fokus liegt verstärkt auf den individuellen Wünschen und Bedürfnissen der Kunden. Alle Mitarbeiter 
werden laufend in der hauseigenen Akademie geschult und sorgen so in der Beratung mit ihren Fachkenntnissen für 
die Zufriedenheit der Kunden.  
 
Zudem ist das richtige Preis-Leistungs-Verhältnis ein erklärtes Ziel von Apollo. Schon während der Beratung wird auf 
die individuellen Preisvorstellungen jedes Kunden Rücksicht genommen. So ist bei Apollo jederzeit ersichtlich, wie 
viel welche Option kostet. Auch nach dem Auswahlprozess ist genau aufgeschlüsselt, was sich hinter dem Endpreis 
der Wunschbrille verbirgt.  
 
Apollo bietet außerdem branchenweit einzigartige Garantieleistungen: Sollte die neue Brille nach dem Kauf doch 
nicht gefallen, erhalten die Kunden im Rahmen der „Zufriedenheits-Garantie“ innerhalb der ersten sechs Monate 
nach dem Kauf ihr Geld zurück. Sollte es vorkommen, dass ein Brillenmodell bei einem anderen Anbieter günstiger 
zu haben ist, bietet Apollo es mit seiner „Best-Preis-Garantie“ mindestens zum gleichen Preis an, beziehungsweise 
erstattet auch acht Wochen nach Kauf den Differenzbetrag zurück. Zudem gilt „Lebenslanger Service“: Kunden 
können ihre Brille jederzeit kostenlos in jeder Filiale von Apollo reinigen sowie kleine Reparaturen und Anpassungen 
durchführen lassen. 
 
Im Notfall gut versichert 
 
Daneben haben Apollo-Kunden die Möglichkeit, für ihre Brille einen effektiven Rundum-Schutz zu erwerben – eine 
Brillenversicherung zu günstigen Konditionen. Der Versicherungsbetrag richtet sich nach dem Wert der Brille, bereits 
ab fünf Euro im Jahr und mit vergleichsweise geringer Selbstbeteiligung ist die Brille so gut versichert. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

Apollo-Optik Holding GmbH & Co. KG 
Mit über 800 Filialen ist Apollo Deutschlands filialstärkster Optiker. Apollo steht für herausragenden Service, 
professionelle Beratung in Optik- und Stilfragen sowie Produkten von bester Qualität. Das Sortiment reicht von 
hochwertigen Exklusivmodellen bis hin zu namhaften Designerfassungen und Sonnenbrillen. Zudem bietet Apollo 
ein großes Sortiment an Kontaktlinsen und Pflegemitteln aller führenden Hersteller sowie der hauseigenen Marke 
iWear® an. Apollo mit Hauptsitz im fränkischen Schwabach gehört zum weltweit führenden Optik-Konzern 
GrandVision, der mit über 6.200 Filialen in 44 Ländern vertreten ist. Seit Juli 2016 ist der Augenoptiker mit einem 
eigenen Onlineshop vertreten. www.apollo.de   
 
 
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an 
Serviceplan Public Relations & Content  
Lisa Paul  
Tel.: 089 / 2050 4180  
E-Mail: apollo_pr@serviceplan.com 
 

http://www.apollo.de/

