
MEINE WELT, SO SCHARF WIE NIE.
Die neue Dimension des Sehens. Brillengläser
auf Basis individueller 3D-Augenvermessung.
See better. Look perfect.

BIOMETRISCHER SEHTEST –

JETZT BEI UNS!

Jetzt bei Ihrem Augenoptiker :

Die einzigartige Free Write-Funktion
ermöglicht durch den ausklappbaren
Kameraarm jetzt auch müheloses
Schreiben unter Vergrößerung.

Vergrößertes Lesen und Schreiben
mit der elektronischen Lupe
OPTELEC Compact 10 HD

Tablet-Format

Touch-Screen

3 HD-Kameras

Lesen & Schreiben

Vorlesefunktion

“ Die Natur, das Leben - eine
Komposition aus Klängen,
von atemberaubend bis
zu Herzen gehend …
Wunderbar, wenn
man sie (wieder)
hören kann.”

seit fast 30 Jahren unser Meister
für Ihre Ohren

Entdecken Sie Ihr persönliches
Klangparadies.

Ludger Theyßen

Testen Sie bei uns , die neueste
technologische Entwicklung aus dem Hause Phonak.

“Audéo Paradise”

Gut Hören bedeutet Lebensqualität: es stärkt
das soziale und emotionale Wohlbefinden.

Für eine Probeanpassung bitte Termin vereinbaren

Audéo Paradise ermöglicht bestes Sprach-
verstehen in anspruchsvollen Hörsituationen,

bietet perfekten Klang beim Streamen und
auch beim Telefonieren (IOS- / Android-

Smartphone) auf beiden Ohren,
ist auf Wunsch aufladbar.

HISTORISCHES

�1929 Gründung des op-
tischen Fachgeschäfts
durchHannsWollenhaupt
amMühlenplatz – somit
das älteste Optik-Fachge-
schäft in Solingen
�1944 Umzug nach Zer-
störung der Geschäftsräu-
me in die Garage des Pri-
vathauses. In der Stadt-
mitte, am Zentral und an
der Potsdamer Straße
wurden kleine Annahme
und Abgabestellen errich-
tet.
�1949 In einem Pavillon
auf demMühlenplatzwird
das neue Geschäft für Au-
genoptik und Hörgeräte
mit angeschlossener Foto-
abteilung eröffnet.
�1959 Das Familienun-
ternehmenWollenhaupt
expandiert erneut und er-
öffnet im Vorbau der
Stadt-Sparkasse sein
Hauptgeschäft. Felix Gött-
ler und seine Frau Erika
(geb. Wollenhaupt) treten
in das Unternehmen ein.
�1988 Übernahme durch
Jutta (Enkelin von Hanns
Wollenhaupt) undHelmut
Heinemann. Aufbau der
Abteilung Hörakustik und
Erweiterung des Dienst-
leistungsangebotes um
Kontaktlinsen.
�2020 Übernahme durch
Tanja Natalizi

DIE STÄRKEN VON
WOLLENHAUPT

AUGENOPTIK
�Versorgung von Men-
schen mit Sehbehinde-
rungen
�Optometrie
�Kinder-Optometrie
�Spezialisierte Kontakt-
linsen-Anpassung
�Eigene Meisterwerk-
statt
�Biometrischer Sehtest
�Augenscreening, unter
anderem Netzhautbilder
�Ausgesuchte Fassun-
gen abseits des Main-
streams

HÖRAKUSTIK
�Seit 30 Jahren konstan-
ter Ansprechpartner
�Präzise und umfangrei-
che Beratung
�Anpassung modernster
Hörsysteme
�Sehr viel Zeit für die
Feinpassung
�Maßgefertigte Hör-
undWasserschutz-Oto-
plastiken
�Tinnitus-Beratung
�Beratung und Verkauf
von speziellem Hör-
system-Zubehör

V. l.: Tanja Knauf, Merle Schlichting, Ludger Theyßen, Ute Simon, Tanja Natalizi, Holger Baumgarten und Helmut Heinemann. Foto: Sinowenka

Tanja Natalizi hat am 1. Oktober das Geschäft Wollenhaupt übernommen

Gute Beratung und sehr viel Zeit
Von Susanne Koch

Tanja Natalizi hat am 1. Okto-
ber das Augenoptik- und Hör-
akustikfachgeschäft Wollen-
haupt übernommen. „Mir ist
es sehr wichtig, dass wir jedem
Kunden, der uns in Anspruch
nimmt, auch gerecht werden“,
sagt die Augenoptikermeiste-
rin und Optometristin. „Dafür
haben wir umfangreich in
neue Technik investiert“.

Seit dem 1. Oktober bietet
Wollenhaupt individuelle, bio-
metrische Augenvermessun-
gen mit dem DNEye® Scanner
von Rodenstock an. Jetzt kön-
nen die Brillengläser der Kun-
den auf Basis einer 3D-Augen-
vermessung gefertigt werden.
Das Gerät kann das Kundenau-
ge komplett ausmessen, z. B.
Baulänge, Hornhautradien,
Hornhautdicke oder Augenin-
nendruck.

„Außerdem haben wir seit
kurzem eine sogenannte Fun-
duskamera. Damit können wir
Bilder der Netzhaut aufneh-
men“ sagt Tanja Natalizi. „So-
mit können wir frühzeitig Ver-
änderungen erkennen.“ Je
nach Bild werden die Kunden
zur weiteren Abklärung umge-
hend zum Augenarzt ge-
schickt. „Das ist sehr wichtig

für die weitere Versorgung
und gilt für alle Auffälligkeiten
rund ums Auge die wir entde-
cken, wir ersetzen nicht den
Augenarzt“, so die 37-Jährige.
Die Meisterwerkstatt wurde
mit einem neuen CNC-Auto-
maten ausgestattet. Jetzt wer-
den die Brillen noch präziser
gefertigt. Im Bereich Hörakus-
tik wurde erst kürzlich neue
EDV installiert um eine quali-
tativ hochwertige Hörsystem-
anpassung zu garantieren.

„Wir arbeiten
ausschließlich auf
Termin und können
uns dadurch viel Zeit
für unsere Kunden
nehmen.“
Tanja Natalizi, Inhaberin von Wol-
lenhaupt

Tanja Natalizi und ihr Team
verstehen sich als Gesund-
heitshandwerker. „Uns ist es
wichtig, fachlich auf hohem
Niveau zu arbeiten. Fortbil-
dungen sind bei uns selbstver-
ständlich“, sagt Tanja Natalizi
So besucht Mitarbeiterin
Merle Schlichting aktuell die
Meisterschule. Bei Wollen-

haupt spielt seit über 90 Jahren
die persönliche Beratung eine
große Rolle. „Wir arbeiten aus-
schließlich auf Termin und
können uns dadurch viel Zeit
für unsere Kunden nehmen“
erläutert die neue Inhaberin.
Sehen und Hören sind komple-
xe Vorgänge, die nicht nur im
Auge oder im Ohr passieren.
Dass weiß man im Hause Wol-
lenhaupt und betrachtet da-
rum den Menschen und seine
Physiologie als eine Einheit.

Die Versorgung von Men-
schen mit Sehbehinderungen
jeden Alters ist seit vielen Jah-
ren ein Spezialgebiet der Firma
Wollenhaupt. Die Mitarbeiter
verfügen über umfangreiches
Fachwissen und das Geschäft
ist mit allen verfügbaren Hilfs-
mitteln ausgestattet. „Men-
schen mit Sehbehinderungen
zu versorgen erfordert viel
Fingerspitzengefühl“, so Tanja
Natalizi. Als einer der Wenigen
bietet Wollenhaupt im Bereich
Augenoptik Hausbesuche an.

Bei Wollenhaupt hat man
bei all dem medizinischen und
der Technik den Spaß an aus-
gefallenen Brillenfassungen
nie verloren. „Wir bieten seit
vielen Jahren ausgesuchte Fas-
sungen abseits des Main-
stream. Am liebsten von klei-

neren Manufakturen“ erklärt
die zweifache Mutter.

„Für jeden gibt es bei uns
den richtigen Ansprechpart-
ner“, erläutert die Chefin, „Ich
persönlich habe mich noch zu-
sätzlich auf die Bereiche Kin-
deroptometrie und Kontakt-
linsenanpassung spezialisiert.“
Ludger Theyßen, Abteilungs-
leiter Hörakustik, gehört
schon seit fast 30 Jahren zum
festen Bestandteil des Unter-
nehmens. „Hörsysteme wer-
den bei uns mit größter Sorg-
falt und viel Zeit durch Herrn
Theyßen angepasst. Er geht
mit großem Einfühlungsver-
mögen und viel handwerkli-
chem Geschick an jede einzel-
ne Anpassung heran“ sagt Tan-
ja Natalizi. Mit dem Inhaber-
Wechsel geht die langjährige
Firmengeschichte weiter, und
man hält am Standort Solingen
fest. „Wir kennen viele Kunden
schon über Jahre hinweg und
gewinnen stetig neue hinzu“.
Kontakt: � (0212) 10 24 1
www.wollenhaupt-solingen.de
facebook:
wollenhauptsolingen
instagramm:
wollenhaupt_solingen
E-Mail: info@wollenhaupt-
solingen.de

Im wohlverdienten Ruhestand

Die Heinemanns
genießen das Leben
- kc - Jutta Heinemann, die En-
kelin von Hanns Wollenhaupt,
ist bereits vor zwei Jahren in
ihren wohlverdiensten Ruhe-
stand gegangen. Sie lebt in
Norddeutschland, reitet viel
und pflegt ihre Liebe zumWas-
ser, indem sie gerne Bootstou-
ren unternimmt. „Nach wie
vor kommt sie immer mal wie-

der rein und freut sich darü-
ber, dass das Fachgeschäft wei-
tergeführt wird“, sagt Tanja
Natalizi. Helmut Heinemann
hat sich ein Wohnmobil ge-
kauft und ist damit unterwegs.
Ziele waren bisher: das Hohe
Venn, die Nordsee, das sauer-
ländische Felsenmeer und Lu-
xemburg.

DAS TEAM

�Tanja Natalizi, Ge-
schäftsführung und Au-
genoptiker-Meisterin
�Holger Baumgarten,
stellvertretende Ge-
schäftsführung, immerauf
der Suche nach besonde-
ren Brillenfassungen
�Merle Schlichting,
angehende Augenoptik-
Meisterin
�Tanja Knauf, Augenop-
tikerin, die präzise in der
Werkstatt arbeitet und ein
Gefühl für alle Feinheiten
hat
�Ludger Theyßen, Akus-
tik-Meister, der fast 30
Jahre imUnternehmen ist
und sehr präzise Hörgerä-
te anpasst
�Ute Simon, Audiome-
trie und Hörberatung, sie
hat ein Auge auf alles und
behält immer den Über-
blick


