
Optiker mit Weltoffenheit

Alles wird gut. In herausfor-

dernden Zeiten wie diesen 

braucht es Personen wie Bernd 

Beutel, die Zuversicht verbrei-

ten und den Menschen durch 

den Alltag helfen. Das gelingt 

ihm unabhängig von seiner Be-

rufung als Augenoptikermeis-

ter schon durch seine herzli-

che, humorvolle Art. Und natür-

lich gelingt ihm das in Bezug 

auf gutes Sehen, ein Bereich, 

dem er sich seit über 30 Jahren 

mit Herzblut widmet.  

Die Mischung aus Humor, 

Freundlichkeit und hoher Fach-

kompetenz ist ein Grund dafür, 

dass viele Kunden ihm schon 

seit mehreren Jahrzehnten die 

Treue halten und ihn weiter-

empfehlen. Denn obgleich er 

sich selbst gern mal auf die 

Schippe nimmt – abwechselnd 

beschreibt er sich als staatlich 

anerkannten Rentnerfreund 

und als Fisch- und Umwelt-

freund – gehört er mit seinem 

kleinen Team zu den Besten sei-

nes Fachs.  

Das hat er auch schriftlich. So 

wurde er vom Verlag markt in-

tern in diesem Jahr erneut als 1a 

Augenoptiker ausgezeichnet. 

Ein Zertifikat, das aufgrund sei-

ner hohen Anforderungen in Be-

zug auf Inhabergeführtes Unter-

nehmen, Angebot an speziellen 

Dienstleistungen, Serviceorien-

tierung und Kundenzufrieden-

heit keine Selbstverständlich-

keit ist. Solche Auszeichnun-

gen sind für Beutel Ansporn ge-

nug, sich für seine Kunden im 

besten Sinne einzusetzen und 

ihnen über hochwertige Sehhil-

fen den Alltag zu erleichtern.  

Etwa über die Gestelle, Glä-

ser und Produkte ausgesuchter 

Hersteller. Menschen sehen 

mit diesen nicht nur gut. Sie se-

hen damit auch gut aus, zumal 

weil Beutel mit Charme und ge-

schultem Blick gekonnt seinen 

Kunden zu vermitteln weiß, 

was zu ihnen passt und wovon 

sie lieber die Finger lassen soll-

ten. Barrierefreiheit, die räum-

lich günstige Lage oder auch 

ein Kundenparkplatz hinter 

dem Geschäft in der Oberstraße 

8 in Eberstadt, machen es 

neben dem freundlichen kom-

petenten Service gerade älteren 

Menschen sehr einfach, hierher 

zu kommen.  

Gerade das Wohl von Kin-

dern liegt Beutel und seinem 

Team sehr am Herzen. Dahinge-

hend ist seine intensive Be-

schäftigung mit Gefahren im 

Schulsport nachvollziehbar. 

Die jährlich mehr als 12 000 Au-

genverletzungen aufgrund von 

Zusammenstößen oder dem 

unglücklichen Auftreffen von 

Bällen im Gesicht bereiten ihm 

Sorgen. Mit seiner Empfehlung 

für schulsporttauglichen Bril-

len, die über Bruchfestigkeit, 

Flexibilität und ein elastisches 

Kopfband auch härtere Zwei-

kämpfe problemlos standhal-

ten, wirkt er dem entgegen.  

Bernd Beutel zeichnet sich – 

auch beruflich – durch große 

Weltoffenheit aus. Als Optiker-

geselle reiste er über den Glo-

bus, um in unterschiedlichen 

Kulturkreisen Erfahrungen zu 

sammeln. Sogar in Kapstadt, 

Südafrika, war er als Augenop-

tiker tätig. Und in Island, zu-

gleich Herkunftsland seiner 

Ehefrau, fertigte er für keinen 

geringeren als den Literaturno-

belpreisträger Halldor Laxness 

eine Brille an.  

Obwohl er nun mittlerweile 

zu den „alten Hasen“ seiner 

Zunft gehört, ist er keineswegs 

altmodisch. Wo es Sinn macht, 

geht er gerne mit der Zeit. Bei-

spielsweise bei Spezialbrillen 

mit Protect-Gläsern fürs Auto-

fahren. Die steigern durch den 

Blaulichtfilter die Wahrneh-

mung von Kontrasten, eignen 

sich als Blendschutz und beu-

gen Ermüdungserscheinungen 

vor. Dass er da auch schon mal 

mehr Überzeugungsarbeit leis-

ten muss, stört ihn nicht. Dabei 

treibt ihn sein großes soziales 

Gewissen an. Etwa wenn er 

Brillen der Initiative Sea2Sea an-

bietet, die aus recyceltem Plas-

tik aus dem Meer bestehen und 

so zur Entrümpelung der Ge-

wässer beitragen. Ein Beweis 

mehr, wie sehr wie sehr Bernd 

Beutel daran gelegen ist, dass 

alles gut wird. b lie/stü

Mit Charme, Humor und hoher Fachkompetenz sorgt Bernd Beutel für den perfekten Durchblick 

Mit Charme, Witz und ausgezeichnetem Service verhilft Bernd Beutel den Menschen zu hervorragendem 
Sehvermögen. 

Kontakt

Beutel Augenoptik 
Oberstraße 8 
64297 Darmstadt-Eberstadt 
Telefon: 0 61 51/5 60 76 
www.beutel.de 
 
Öffnungszeiten 
Montag, Dienstag, 
Mittwoch, Freitag: 
9-13 Uhr, 14-18.30 Uhr; 
Donnerstag: 
9-13 Uhr, 14-19.30 Uhr; 
Samstag: 
9-14 Uhr


