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Bereits zum zweiten Mal bekam Brillen Schäfer kürzlich die Aus-
zeichnung als „Top100-Optiker“ verliehen. Im Rahmen einer fei-
erlichen Gala-Veranstaltung in Berlin konnte Gunther Schäfer die
Urkunde von Schauspieler Sky du Mont als Schirmherrn der Akti-
on in Empfang nehmen. Seit 2006 wird diese Auszeichnung alle
zwei Jahre vergeben. Eine unabhängige Jury aus Wissenschaft
und Marketing, repräsentiert durch das BGW-Institut für innovati-
ve Marktforschung in Düsseldorf und Professor Dr. Stefan Heine-
mann von der FOM Hochschule für Ökonomie & Management, er-
mittelten aus den Teilnehmern die „Top100-Optiker“ für die Jahre
2016/17. Anhand der schriftlichen Auswertung der Ergebnisse ei-
nes 17-seitigen Fragebogens, zahlreicher Geschäftsbesichtigun-
gen und aufwändiger Testkäufe, bei denen die Angaben der Teil-
nehmer genau geprüft wurden, hat das Team die Augenoptiker
ermittelt, die besonders kundenorientiert handeln. Schäfer konn-
te den Preis bereits viermal für sein Schwelmer Geschäft und nun
auch zweimal für das Wuppertaler Geschäft  in der Friedrich-
Ebert-Straße 10 gewinnen. Das Familienunternehmen betreibt
insgesamt fünf Geschäfte im bergischen Raum und zeichnet sich durch seine große Auswahl, exzellente Beratung, Kundenorientie-
rung und einen guten Service aus. Heike und Gunther Schäfer sind zu Recht stolz darauf, es wieder geschafft zu haben: „Für uns bei
Augenoptik Schäfer ist diese Auszeichnung, zu den Besten zu gehören, nicht nur eine riesige Freude und Bestätigung unserer bishe-
rigen Arbeit, sondern für die Zukunft natürlich auch eine weitere Herausforderung, denn unsere Kunden werden zurecht von uns
noch mehr erwarten“, so Inhaber Gunther Schäfer. „Natürlich gibt es den gleichen hohen Qualitätsanspruch in all unseren Geschäf-
ten, auch wenn nur eines ausgezeichnet werden kann.“ Bei immer mehr Billiganbietern und dem stetig wachsenden Internetange-
bot können die Schäfers dennoch einen ungebrochenen Trend im Kundenverhalten beobachten: „Der Anteil der Konsumenten, für
die der Preis allein nicht das aus schlaggebende Argument beim Einkauf ist, wird kontinuierlich wieder größer“, so Gunther Schäfer.
Die Freude über eine gute Qualität währt offensichtlich deutlich länger, als die Freude am günstigsten Preis – das verstehen immer
mehr Verbraucher. „Qualität ist, wenn der Kunde und nicht die Ware zurückkommt“, ist sich der Optikermeister sicher und arbeitet
ständig daran, diesen Gedanken im täglichen Geschäft umzusetzen. Und damit man auch allen Ansprüchen gerecht wird, ist mit dem
„teamwerk“ in der Baumschen Villa auch für höhere Ansprüche alles getan, um wirklich jedem Kunden das Beste zu bieten. Gemein-
sam mit vielen anderen renommierten Wuppertaler Einzelhändlern ist hier ein ganz besonderes Konzept entstanden, das ein völlig
anderes Einkaufserlebnis bietet. Aber auch sonst lohnt sich ein Besuch bei Brillen Schäfer. Vor allem Sportler gehören seit einiger Zeit
verstärkt zu seinen Kunden. Als Mitglied des neugegründeten „Team für Deutschland“, das aus Augenoptikern und Augenärzten be-
steht, fördert er den deutschen Spitzensport. Alle Sportler, die von der Deutschen Sporthilfe gefördert werden, können hier hoch-
wertige Kontaktlinsen und Pflegemittel erhalten. Ausgewählte, entsprechend qualifizierte Augenoptiker wie Augenoptik Schäfer
übernehmen die Beratung der Spitzensportler, die Anpassung der Kontaktlinsen und die Nachbetreuung vor Ort. Der Clou, bei Schä-
fer bekommt man auch Kontaktlinsen, die über Nacht die Sehschärfe korrigieren, sodass man tagsüber auf Linsen oder eine Brille
verzichten kann. Augenoptik Schäfer findet man natürlich auch im Internet unter der Adresse www.augenoptic-schaefer.de. Telefo-
nisch erreicht man das Meistergeschäft in Wuppertal hingegen unter der Rufnummer 3 70 31 31.

Augenoptik Schäfer als „Top100-Optiker“ ausgezeichnet
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„Was ist der Euro-Rettungsschirm ESM“, „Wie viele Minister ge-
hören der Bundesregierung an“ oder „Worum handelt es sich,
wenn vom TTIP die Rede ist“ – dies sind nur drei der Fragen, wel-
che die Schüler im Rahmen des Quiz zu beantworten hatten, das
die Wirtschaftsjunioren Deutschlands auch im vergangenen Jahr
wieder veranstalteten. Unter der Überschrift „Wirtschaftswissen
im Wettbewerb“ (WWW) rief der Jung-Unternehmer-Verband
bundesweit alle Schüler der 9. Klassen dazu auf, ihre Kenntnisse
in politischen und wirtschaftlichen Fragen zu testen. Eine gute Fi-
gur machten dabei die Schüler der Klasse 9c des Carl-Fuhlrott-
Gymnasiums (CFG): Auf Kreisebene schaffte die Klasse von CFG-
Lehrerin Simone Hübner mit 341 Punkten den zweiten Platz. Aus
den Händen von Wibke Lang, der Geschäftsführerin des FOM-
Hochschulzentrums Wuppertal, erhielten die CFG-Quizzer nun
nicht nur eine Urkunde, sondern obendrauf auch 100 Euro für die
Klassenkasse. Die werden natürlich investiert – und zwar spaß-

bringend auf einem der nächs-
ten Klassenausflüge…

Veranstaltungstipp:
Besonderes Event mit Gewinnchance! 

Clowns braucht die Welt
Am Osterwochenende präsentieren die „Golden Girls“ aus Düsseldorf
im Wuppertaler „TalTonTheater“ ihre neue Revue-Show. 

Hier passt einfach alles
zusammen: Eine ganz
besondere einzigarti-
ge Zauberformel er-
wacht und zieht die
Zuschauer sofort mit
in ihren Bann. Wäh-
rend der Show inspi-
rieren sich die Künstler
gegenseitig mit ihren
verrückten Ideen. Für
die Zuschauer heißt
das: Entertainment,
wo man die Spielfreu-
de und den Spaß an
der Verwandlung immer wieder neu entdeckt. „Außergewöhnlich –
diese Herren-Damen“, lautet das einhellige Urteil nach der Show.
Schräg, bunt, erfrischend und gleichzeitig knisternde Spannung in ei-
ner Welt voller Magie in der Kunst der Travestie – die Show der „Gol-
den Girls“ darf man eigentlich nicht verpassen. Hier wird von Herzen
gelacht und jede Menge Freude gemacht. Einzigartige Augenblicke in
traumhaften Show-Kostümen und Strass, der von der Bühne funkelt,
machen die „Golden Girls“-Show zu einem ganz besonderen Erlebnis.

Karten und weitere Infos zu den „Golden Girls“ im „TalTonTheater“
gibt es in der Ticket-Zentrale Wuppertal oder unter 02 11-27 40 00.
Unter unseren Lesern vergeben wir 2x2 Freikarten für die Show am
Ostersonntag, 27. März. Diese werden unter allen verlost, die sich bis
Montag, 11 Uhr, bei der CW unter verlosung@cronenberger-woche.de
melden (Namen, Telefonnummer und Stichwort nicht vergessen!) oder
die am Montag, 21. März, in der Zeit von 11 bis 11.20 Uhr unter Tele-
fon 478 11 02 bei der CW anrufen. Stichwort: Golden Girls

Wirtschaftsjunioren-Quiz
Platz 2 für CFG-Klasse

Polizei Keine Chance mit „Mario-Trick“ in Sudberg
Mit dem sogenannten
„Mario-Trick“ ver-
suchte am Dienstag ein
Unbekannter auf Sud-

berg „zu landen“: In der Mittags-

zeit  sprach der Trickdieb auf der
Sudberger Straße aus dem Auto he-
raus einen Rentner an: Der Mann
gab sich als Familienfreund aus –
aus alter Verbundenheit wolle er

dem Senior und dessen Frau ein
Geschenk machen. Sodann zeigte
der Unbekannte dem Sudberger di-
verse Jacken, die allesamt neu- und
hochwertig seien. Eine davon
wollte er dem Rentner schenken,
allerdings: Er benötige Geld für
die Rückfahrt nach Italien.

Der Sudberger Senior rückte je-

doch weder mit Bargeld raus, noch
fuhr er mit dem Mann zur Bank.
Daraufhin suchte der Trickdieb das
Weite. Der Unbekannte war circa
35 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß,
schlank, gut gekleidet und hatte
dunkle kurze Haare. Sein silberner
Pkw soll ein Bochumer Kennzei-
chen gehabt haben.

Morgen Frühlings-
erwachen bei 
Anja Maubach

Ronsdorf. Das „Frühlingserwa-
chen“ in der Natur und „auf Rons-
dorfs blumiger Höh“ wird an die-
sem Wochenende in der Stauden-
gärtnerei Arends-Maubach groß
gefeiert. Bereits am morgigen
Samstag, 19. März, zeigt Inhaberin
Anja Maubach von 10 bis 17 Uhr
die neuesten Gartentrends in der
Monschaustraße 76. 

Zudem hält die Chefin der tradi-
tonsreichen Staudengärtnerei auch
viele Tipps für den heimischen
Garten parat. Um 11 und 15 Uhr
findet zudem ein „botanisches
Viertelstündchen“ statt. Während
des Frühlingsauftaktes hat natür-
lich auch das Gartencafé geöffnet.


