
 

 

 

 

#füreinander und für gutes Sehen: Apollo ist 

deutschlandweit für Kunden da – in den Filialen und 

mit neuem Service auf apollo.de 
 

Schwabach, 30. März 2020. Gutes Sehen ist essenziell. Um das für alle zu 

ermöglichen, die dringend auf Hilfe angewiesen sind, haben über 600 Apollo-Filialen 

deutschlandweit weiter geöffnet. Und für alle, die zum Schutz anderer zuhause 

bleiben, gibt es einen neuen Online-Service, der das Online-Bestellen von Brillen für 

alle Kunden noch einfacher macht.  

 
Bester Service in der Filiale  

Gutes Sehen und Hören ist nicht nur ein Stück Lebensqualität, es ist auch essenziell, um 

den Alltag zu bewältigen. Die Mehrzahl der deutschlandweit knapp 860 Apollo-Filialen bleibt 

daher weiterhin geöffnet. Auf apollo.de finden Kunden die nächste geöffnete Filiale und 

aktuelle Öffnungszeiten: https://filialen.apollo.de/  

 

Die Gesundheit der Kunden und Mitarbeiter hat dabei natürlich oberste Priorität. In den 

Apollo Filialen gelten daher die höchstmöglichen Standards für Sauberkeit und Hygiene. An 

allen Standorten wurden Maßnahmen ergriffen, die auf den Empfehlungen der WHO und 

dem Robert-Koch-Institut basieren. Kunden werden darum gebeten, die Filialen nur dann zu 

besuchen, wenn sie sich gesund fühlen und ein Besuch wichtig ist. 

 
Neuer Service online: Zur neuen Brille mit einem Klick 

Auch daheim müssen Apollo-Kunden nicht auf eine neue Brille verzichten. Ab sofort können 

alle Kunden, die schon einmal eine Brille in einer der Apollo-Filialen gekauft haben, mit nur 

einem Klick im Onlineshop auf die Sehwerte zugreifen, die beim letzten Test vor Ort 

gemessen wurden. Nach der Wahl der neuen Lieblingsfassung, müssen Kunden nur die 

„Werte übernehmen“ und ihre Fassung in den Warenkorb legen. Per Post erhalten die 

Kunden ihre maßgeschneiderte Brille schnellstmöglich und vor allem kontaktlos.  

 

Apollo-Optik Holding GmbH & Co. KG 
Mit über 860 Filialen ist Apollo Deutschlands filialstärkster Optiker. Apollo steht für herausragenden Service, 
professionelle Beratung in Optik-, Hörakustik- und Stilfragen sowie Produkten von bester Qualität. Der Kundenservice 
wurde 2019 mehrfach prämiert: Apollo erzielte den ersten Platz im Vertrauensranking der WirtschaftsWoche, eine 
Goldprämierung im „Service-Champion“ der WELT, sowie Platz 1 für die „Höchste Weiterempfehlung“ im Deutschland 
Test von FOCUS-MONEY. 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 

Apollo-Optik Holding GmbH 
Jeannine Kalthoff 
PR & Communication Manager 
E-Mail: presse@apollo-optik.com 
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