Augen und Ohren sind bei Optik Paradies &
Hörakustik in den besten Händen
Schon seit 15 Jahren ist das Optikfachgeschäft in der
Quellenpassage zu finden – Seit 2006 gibt es auch Hilfe
bei Schwerhörigkeit

Für den staatlich geprüften Augenoptikermeister und Hörgeräteakustiker Friedrich Wiemann, der seit dem Jahr 2004
das Bad Liebenzeller Unternehmen Optik Paradies &
Hörakustik Bad Liebenzell führt, sind es vor allem zwei
Dinge, die den Erfolg des Meisterfachbetriebs ausmachen:
„Wir legen großen Wert auf höchste Qualität bei unseren
Produkten und in der Beratung. Außerdem ist es uns sehr
wichtig, ein vertrauensvolles Verhältnis zu unseren Kunden zu haben“, sagt er. Dass es sich lohnt, mit den Kunden
einen guten Kontakt zu pflegen und diesen bei allen Fragen stets hilfreich zur Seite zu stehen, weiß auch Bianca
Jochim. Die junge Frau, die in dem vor 15 Jahren gegründeten Unternehmen derzeit nach der erfolgreich absolvierten Gesellenausbildung zur Augenoptikerin auch noch die
Qualifikation zur Meisterin macht, hat zu vielen ihrer Kundinnen und Kunden eine gute Bindung: „Die Kundentreue,
die wir hier erleben, zeigt, dass wir mit unserer Leistung
richtig liegen“, sagt Jochim. Sie ist übrigens nicht die erste
Optikerin, die in Bad Liebenzell ihr Rüstzeug für eine gute
berufliche Zukunft erhält. Vier junge Menschen wurden
bei Optik Paradies & Hörakustik Bad Liebenzell bereits
ausgebildet, erst im vergangenen Jahr hat Friedrich Wiemann einen neuen Lehrling eingestellt. „Ich finde es wichtig, dass man den jungen Leuten eine Chance gibt“, sagt
der international erfahrene Geschäftsmann, der längst nicht
nur auf dem klassischen Berufsfeld der Augenoptiker zahlreiche Erfahrungen vorzuweisen hat. Er war bei der Entwicklung von Kontaktlinsen beteiligt, hat einen reichen Erfahrungsschatz bei der Anpassung von vergrößernden Seh-

hilfen (Low Vison) und ist auch bei der Messung von Winkelfehlsichtigkeit ein Experte.
Bevor Friedrich Wiemann vor sieben Jahren das kleine
aber feine Optikergeschäft in der Quellenpassage Bad Liebenzell übernommen hat, hatte es mehrere Besitzerwechsel
gegeben, die bei den Mitarbeitern und den Kunden teilweise mit Skepsis beäugt wurden. „Für mich war es wichtig,
einen Betrieb zu schaffen, der durch Kompetenz und Qualität sowie Kontinuität besticht“, sagt Friedrich Wiemann.
Um nicht nur bei Sehproblemen ein guter Partner zu sein,
sondern um gerade älteren Menschen auch bei Schwierigkeiten mit dem Gehör hilfreich zur Seite stehen zu können,
hatte sich der Augenoptikermeister im Jahr 2006 bewusst
dafür entschieden, auch Hörgeräte anzubieten und meisterlich anzupassen. „Das war eine wichtige und richtige Entscheidung“, sagt Wiemann im Rückblick. Nicht zuletzt aus
zahlreichen Gesprächen mit seinen Kunden weiß er, dass
diese die gute Rundumbetreuung in der Kur- und Badestadt sehr schätzen. Schließlich seien nicht wenige seiner
Kunden gleichermaßen von einer Sehschwäche wie auch
von Schwerhörigkeit betroffen.
Obwohl Friedrich Wiemann in seinem Fachbetrieb gemeinsam mit seinen vier Mitarbeiterinnen, Vera Winkler,
Valentina Krämer, Bianca Jochim und Liana Franz stets die
neuesten Produkte im Portfolio hat, werden die technisch
neuesten Hörsysteme von internationalen Herstellern den
Kunden „immer mit ein paar Monaten Verzögerung“ angespasst, wie Vera Winkler als Hörakustikerin

sagt. Der

Grund liegt auf der Hand: „Wir wollen, dass zuerst alle
möglichen Kinderkrankheiten der sensiblen Hör-Systeme
beseitigt sind, bevor wir diese unseren eigenen Kunden anprobieren“, erklärt sie den hohen Qualitätsanspruch. Und
Qualität verpflichtet: der Betrieb wurde im Jahr 2008 nach
DIN 9001 zertifiziert.
Bei der großen und modischen Auswahl an Brillen liegt

der Schwerpunkt nicht nur bei der jungen Mode. Auch eine
große Vielfalt an Brillen für die älteren Mitbürger hält
Friedrich Wiemann mit seinem Team parat. „Wir müssen,
dem Spektrum von Bad Liebenzell entsprechend, alles abdecken“, erklärt Valentina Krämer, die für den Einkauf und
die Dekoration mitverantwortlich zeichnet. Nicht nur im
Laden in der Quellenpassage ist der besondere Service von
Optik Paradies & Hörakustik aber geboten: Hausbesuche
bei Mitbürgern, die nicht (mehr) gut zu Fuß sind, werden
ebenfalls gemacht. Dies gilt sowohl für das Vermessen der
Augen und die Anpassung von Brillen als auch für die Anpassung von Hörgeräten.
Dass sich Friedrich Wiemann und sein Team in Bad Liebenzell gut integriert haben, ist schon seit Jahren zu erleben. Bei sämtlichen Events zur Belebung der Innenstadt
waren sie bei der Organisation wie auch der Durchführung
maßgeblich beteiligt.

