
 

 
 

  
Apollo auf Platz 1 beim Optiker-Check der ARD 
Im Dienstleister-Vergleich bekommt Apollo Bestnoten für Sehtest, 
Preistransparenz und Beratung und ist damit Testsieger – dazu das 
Redakteurs-Fazit: „Hier stimmt von A bis Z alles“ 
 
Wie schneiden Deutschlands größte Optikerketten beim Thema Beratung ab? Ist der 
Sehtest ausführlich? Und wie transparent ist die Preispolitik? Mit diesen Fragen 
macht ein ARD-Team den Praxis-Check bei Apollo und Fielmann. 
 
In der ersten Apollo-Filiale sind die beiden Testerinnen glücklich mit dem Gesamtpaket: Etwa 
15 Minuten Zeit nimmt sich die Filialleiterin für den Sehtest, gefolgt von einer knapp 
einstündigen Beratung bei der Auswahl der Fassung – letztlich wird es ein Markenmodell. 
Die Testerinnen sind sich einig: Auch die Glaspakete von Bronze bis Diamant sind klar und 
übersichtlich. „Es war eine angenehme und schnelle Beratung ohne lange Wartezeit“, 
berichtet eine der beiden nach dem Brillenkauf. „Und es ist ein echt schönes Brillengestell 
dabei rausgekommen. Ich bin sehr zufrieden.“ Konsequent vergibt sie die Schulnote 1 auf 
Sehtest, Beratung und Preistransparenz und kürt Apollo damit zum klaren Testsieger im 
Duell. 
 
Auch zwei verdeckte Testkäufe im Raum Köln bringen dasselbe Ergebnis. „Wenn ich die 
Stichproben bei Apollo Optik zusammenfasse, muss ich sagen, hier stimmt von A bis Z alles“, 
zieht der Redakteur ein klares Fazit. „Ich bin zu jedem Zeitpunkt sofort bedient worden. Der 
Sehtest war ausführlich, und ich habe immer verstanden, was gerade gemacht wird. Und: 
Bei meiner Sehschwäche wurde ich nicht zu irgendwelchen Gläsern gedrängt, die ich nicht 
brauche.“  
 
Der ARD-Praxis-Check bestätigt damit erneut die Auszeichnungen, die Apollo kürzlich für 
seine besonders hohe Kundenorientierung erhalten hat: den ersten Platz im 
Vertrauensranking der WirtschaftsWoche, die Prämierung zum „Service-Champion“ von DIE 
WELT und das Prädikat „Höchste Weiterempfehlung“ bei FOCUS-MONEY. 
 
Apollo-Optik Holding GmbH & Co. KG 
Mit über 860 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 7.000 Filialen in 
über 40 Ländern vertreten ist. Neben seinen Filialen bietet Apollo im eigenen Onlineshop 
www.apollo.de eine digitale Terminvereinbarung, Kontaktlinsen, Brillen und viele weitere Produkte an. 
 

 
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an  
Serviceplan Public Relations & Content 
Lisa Paul 
Telefon: 089 – 2050 4180 
E-Mail: apollo_pr@serviceplan.com  
 

 


