
 

DIE WILLKOMMENSNACHT machte ihrem Titel alle Ehre – die Optikmeisterei freut 
sich über Zuwachs und hieß die Augenoptikergesellin Jelena Škorić und den  
Augenoptikergesellen Daniel Margeth herzlich willkommen. Sie freut sich aber 

auch sehr über gute Beziehungen und begrüßte die Nachbarunternehmen zu einem  
ersten Kennenlernen.
Vier Wochen nach der Eröffnung der Optikmeisterei am Neustädter Kirchenplatz 2 hat sich 
der erste Wirbel gelegt, und Optikmeisterin Eva Trummer kann wieder durchatmen. „Nach 
unserem erfolgreichen Softopening, wie man heute wohl auf Neudeutsch sagt, und nach ei-
nem regelrechten Medienansturm sind wir nun auch mental angekommen in unseren Räu-
men.“  Angekommen ist sie aber auch bei ihren Kundinnen und Kunden, im Internet und 
sogar bei youtube. Das freut Frau Trummer natürlich besonders. 
Aber nicht nur, weil es Freude macht, Freude zu teilen, lud sie die Nachbarn ein in die 
Optikmeisterei. „Bei uns geht es bei allem, was wir tun, primär um positive menschliche Kon-
takte und gute Beziehungen. Und daher liegt uns natürlich auch daran, eine gute nachbar-
schaftliche Gemeinschaft aufzubauen.“
Nach Ladenschluss öffnete die Optikmeisterei ihre Türen noch einmal für ihre Gäste.  
Eva Trummer glänzte in ihrer Rolle als Gastgeberin und nahm die Glückwünsche eben-
so gern entgegen wie die zahlreichen Komplimente für die gelungene Einrichtung der  
Räume.

Besonders beeindruckt waren Cornelia und Hans Lechner (Immobilien Engel & Völkers) –  
sie bewunderten ausgiebig die feinfühlige Umgestaltung der denkmalgeschützten Räume. 

Walter Trummer (Vater von Inhaberin Eva Trummer) faszinierte die verschiedenen Gäste-
gruppen mit seinen lebendig ausgestalteten Rundgängen durch die Räumlichkeiten.

Sandra und Joachim Fuchs ( jofhair Erlangen) gratulierten zum glanzvollen Start und zum 
meisterlich gelungenen Umbau.

Carsten Dörfler (dörfler internationale wohnkultur) war nicht nur vom ehemaligen  
Kundenraum begeistert, sondern auch vom Umbau des ehemaligen Labors – wo früher 
Arzneimittel gerührt wurden und kein Kunde Zutritt hatte, können die Kundinnen und 
Kunden der Optikmeisterei nun Brillen unter der Gewölbedecke bewundern.

Es gab natürlich viele Fragen. Kein Wunder, denn eine Optikmeisterei ist schon etwas  
Besonderes. Daher hat sie eine besonders große Auswahl an hochwertigen Markenbrillen-
gestellen, eine gläserne Werkstatt, die besonders besonders, weil einmalig ist, sowie eine 
besondere Technik im Refraktionsraum.

OPTIKMEISTEREI NACHBAR-EVENT

Die Willkommensnacht

Pause für Walter Trummer, der den Gäs- 
ten die Räume und die Geschichte der  
Optikmeisterei charmant nahebrachte

PERSÖNLICHKEITEN AUS ERLANGEN

Drei Generationen von Einrichtungsspezia-
listen auf einem Bild: Carsten Dörfler (li.)   

(Inhaber von dörfler internationale wohn-
kultur) kam mit der ganzen Familie

Haben in ihren Filialen Lesebrillen für ihre 
Kunden – die Experten fürs Haupthaar 
Sandra und Joachim Fuchs von jofhair

Gastgeschenke für 
den Nachhauseweg

Entspanntes Plaudern 
im Dunhill-Zimmer

Bei der Event-Premiere in der Optikmeisterei 
wurden erste Bande geknüpft.

Augenoptikergesellin 
Jelena Škorić und ...

Augenoptikergeselle 
Daniel Margeth

Perfektes Catering: 
Kleine Gaumenfreuden

Aber natürlich wurde auch gemeinsam gefeiert und 
geplauscht, ab und zu war sogar die Hof-Apotheke 
im Gespräch. Und so wurde der Bogen geschlagen  
zwischen der Vergangenheit und der Gegenwart und 
letztlich der Zukunft, die von der Optikmeisterin mit  
Sicherheit genauso glanzvoll gestaltet wird wie dieses  
erste Event in den eigenen Räumlichkeiten, bei dem es am 
Ende sogar noch kleine Gastgeschenke gab. 

Abschluss eines vergnüglichen Abends:
Eva Trummer (2. v. l) im Kreis ihrer Lieben


