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„OPTIKHAUS LAUFEN“ EXPANDIERT NACH TITTMONING UND WIRD ZUM:

„DAS OPTIK- & AKUSTIKHAUS“
ANFANG DES JAHRES HABEN SICH 
MELANIE KÖPPEL (AUGENOPTIKER-
MEISTERIN) UND MAREN 
REHRL (AUGENOPTIKER- UND 
HÖRAKUSTIKMEISTERIN) VOM 
„OPTIKHAUS LAUFEN“ ENTSCHIEDEN, 
EIN WEITERES GESCHÄFT ZU  
ERÖFFNEN.

Nach gründlichen Überlegungen und 
Standortanalysen stellte sich ziemlich 
schnell heraus, dass es Tittmoning wer-
den sollte, wohin sie expandieren. Als sich 
dann auch noch die Gelegenheit bot, ein 
Geschäftslokal direkt am Stadtplatz zu be-
kommen, ging alles ganz schnell. 

Nach sehr arbeitsreichen und aufregenden 
Monaten feierten sie dann gemeinsam mit 
ihrem nun auf sechs Personen angewach-
senen Team eine sehr gelungene Einwei-
hungsfeier mit vielen Gästen und toller 
Musik (Saitenwerk Regner & Ostermaier).
Da „Optikhaus Laufen“ jetzt nicht mehr 

so ganz als Firmenname passt, haben sich 
Melanie Köppel und Maren Rehrl für einen 
neuen Namen entschieden: „Das Optik- & 
Akustikhaus“ passt für beide Standorte 
und endlich ist auch die Hörakustik im 
Firmenname enthalten, die ja bereits seit 
2013 ausgeübt wird.

IMMER BESTENS VERSORGT
Damit beide Standorte Laufen und Tittmo-
ning gleichermaßen bedient werden kön-
nen und beiderseits immer jemand für die 
Kunden da ist,  egal, ob es sich ums Hören 
oder Sehen handelt, wurde das Team um 
zwei Vollzeitkräfte erweitert.
Herr Köppel, Augenoptiker aus Garching 
und Ehemann von Frau Köppel, war aus-
hilfsweise schon einige Jahre in Laufen 
mit dabei und ist nun Vollzeit ins Team 
gekommen.
Frau Pelzl, Hörakustikerin aus Laufen, küm-
mert sich um alle Belange rund ums Hören. 
Frau Gellner,  Augenoptikerin, ist außerdem 
noch aushilfsweise mit im Team.
Weiters gehört seit fast drei Jahren Isabella 
Rehrl zum Team, die eine Ausbildung zur 
Augenoptikerin absolviert und sich derzeit 
mitten in den Abschlussprüfungen befindet. 
Hierfür drücken alle fest die Daumen und 
freuen sich, dass sie auch nach der Aus-
bildungszeit dem Optik- & Akustikhaus 
erhalten bleibt.

DANKE AN ALLE
Bedanken möchten sich Frau Köppel und 
Frau Rehrl bei allen, die in der Neugrün-
dungs- und Umbauzeit mitgeholfen haben. 

Frau Maren Rehrl, eine der beiden 
Inhaberinnen und 1. Bürgermeister von 
Tittmoning Hr. Konrad Schupfner

Das gesamte Team von „Das Optik- & Akustikhaus“ in Laufen und Tittmoning:  
(v.l.n.r.) Maren Rehrl, Stephanie Gellner, Isabella Rehrl, Melanie Köppel, Verena Pelzl, 
und Bastian Köppel
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Das Optik- & Akustikhaus GbR 
Stadtplatz 2a in Tittmoning
Tel:  +49 (0)8683/8907555

Marienplatz 14  in Laufen
Tel:  +49 (0)8682/956095

Allen voran ihren Familien, der Vermieterin 
und allen Firmen, die zum Gelingen und 
zum pünktlichen Fertigwerden beigetragen 
haben.
„Es freut uns sehr, dass von Anfang an die 
Tittmoninger mit lieben Wünschen und 
Begeisterung zu uns ins Geschäft kommen 
und uns mit offenen Armen willkommen 
heißen“, so Melanie Köppel und Maren 
Rehrl.
Gleichzeitig wurde aber auch das Geschäft  
in Laufen mit den neuesten Standards der 
Technik ausgerüstet, damit an beiden 
Standorten die hohen Qualitätsansprüche 
der beiden Inhaberinnen, aber auch der 
Kunden, sichergestellt sind.
„Wir freuen uns immer, wenn Sie zu uns 
ins Geschäft kommen, sei es zum Brillen-
kauf oder zur Hörgeräteanpassung. Aber 
natürlich auch zu diversen Messungen, Be-
ratungsgesprächen oder Serviceleistungen, 
die wir gerne für Sie durchführen.“, so die 
zwei Geschäftsinhaberinnen. Werbung


