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ROMAN WAGNER wurde mit der  
Filiale in Schweich zum 9. Mal  
als TOP 100 Optiker ausgezeichnet.



Anfang März 2022 zeichnete der beliebte Schauspieler 
Heiner Lauterbach als Schirmherr die Gewinner des  
Top 100 Optiker 2022/2023 Wettbewerbs aus und  
überreichte uns persönlich in einem feierlichen Rahmen 
die Urkunde, die wir nun bereits seit 2006 ohne  
Unterbrechung erhalten haben. 

Über diese 9. Auszeichnung in Folge für unser  
Augenoptikgeschäft im Schweich freuen wir uns 
ganz besonders.

Wir hatten uns für diesen Titel erneut beim BGW Institut 
für innovative Marktforschung beworben und es wieder 
unter die Top 100 geschafft.

TOP 100 OPTIKER

auszeichnung auszeichnung
z u m  9 .  m a l  t o p  1 0 0  o p t i k e r z u m  9 .  m a l  t o p  1 0 0  o p t i k e r

2006 
mit Nina Ruge

2014 
mit Senta Berger

2008 
mit Birgitt Schrowange

2016 
mit Sky du Mont

2010 
mit Simone Tomalla

2018 
mit Markus Lanz

2012 
mit Sepp Maier

2020
mit Uwe Ochsenknecht

Anhand der Ergebnisse eines umfangreichen  
Fragebogens, zahlreicher Geschäftsbesichtigungen und  
aufwändiger Testkäufe, bei denen die Antworten aller 
Bewerber vom BGW Institut auf Herz und Nieren geprüft 
wurden, hat das Institut die Augenoptiker unter den  
Bewerbern ermittelt, die besonders kundenorientiert 
denken und handeln.

Auch in diesem Jahr mussten wieder überdurchschnitt-
liche Leistungen erbracht werden, um aus allen Bewer-
bern unter die Top 100 Optiker zu gelangen. Das haben 
wir jetzt bereits zum 9. Mal geschafft! 

Darüber hinaus wurden unsere Hygienemaßnahmen  
aufgrund von Covid ebenfalls überprüft.  
Und auch hier haben wir überdurchschnittlich  
abgeschnitten! Ihre Gesundheit liegt uns - als  
systemrelevantes Geschäft - besonders am Herzen!
 
WIR SIND TOP 100 OPTIKER 2022/2023!

Wir sind sehr stolz darauf, dass wir das BGW Institut von 
der Kontinuität unserer Kundenorientierung überzeugen 
konnten und sehr dankbar, dass Sie als gute Kunden 
unseres Hauses zu unserer Top-Leistung beitragen.

Denn wir sind erst dann zufrieden, wenn wir  
Sie mit unseren Leistungen rundum begeistern.

Diese Auszeichnung hat uns nicht nur in unserem Tun 
bestätigt, sie ist auch ein Versprechen in die Zukunft: 
Wir wollen diese Auszeichnung mit Stolz auch zukünftig 
durch Sie - unsere Kunden - bestätigt wissen.

Frei nach dem Motto: Wer nicht täglich besser wird, hört 
auf, gut zu sein! 

Roman Wagner wurde mit dem Standort Schweich erneut ausgezeichnet!

IN DIESEN 6 KATEGORIEN WURDEN 
DIE BEWERTUNGEN VORGENOMMEN:
 
•     Kundenorientierung  
•     Kundeninformation 
•     Marktorientierung 
•     Unternehmensführung 
•     Ladengestaltung
•     Hygienemaßnahmen 

SELBSTVERSTÄNDLICH SIND DIE  
GETESTETEN QUALITÄTS- UND  
SERVICEMERKMALE IN ALLEN  
UNSEREN STANDORTEN STANDARD.
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