
 

 
 

  

 
 

Presseinformation 
 

Warum so geizig, Frau Merkel? 

pro optik schenkt ab sofort die kompletten 16 % Mehrwertsteuer 
 
• 16 statt 3 %: Drittgrößte Optikerkette Deutschlands mit eigenem „Konjunkturpaket“ 
• Große Print-Kampagne in deutschen Leitmedien 
 

(Wendlingen, Juni 2020) Warum so geizig, Frau Merkel? Unter diesem Motto startet  
pro optik, die mit 145 Fachgeschäften drittgrößte Optikerkette in Deutschland, jetzt ihr 
eigenes Konjunkturpaket und schenkt Kundinnen und Kunden die komplette Mehrwertsteuer 
in Höhe von 16 %. Kathrin Heinritz, Head of Marketing von pro optik:  
„Die 3 % Mehrwertsteuererleichterung, die die Bundesregierung verabschiedet hat, um die 
wirtschaftlichen Auswirkungen von Corona abzufedern, sind nett – aber es geht natürlich viel 
besser. Deshalb zeigen wir, wie das richtig funktioniert, und schenken unseren Kunden die 
Mehrwertsteuer einfach komplett.“ Kommuniziert wird die Aktion mit einer auf-
merksamkeitsstarken Print-Kampagne in ausgewählten deutschen Leitmedien. 
 
Die Aktion gilt ab 1. Juli in allen teilnehmenden pro optik Fachgeschäften (eine Auflistung dieser 
Geschäfte ist unter www.prooptik.de/MWST-Aktion abrufbar), und zwar bis 31. Juli 2020. Die 
Mehrwertsteuer geschenkt gibt es dabei beim Kauf aller Brillenfassungen von Laura M. und Claudio 
Lopez sowie auf alle Brillengläser von Carl Zeiss Vision. Kathrin Heinritz weiter: „Wir von pro optik 
wollen unseren Kunden grundsätzlich die Sicherheit bieten, in unseren Fachgeschäften die besten 
Brillen zum besten Preis zu erhalten. Mit der neuen Aktion wollen wir das  
unterstreichen – gerade in dieser besonderen Zeit.“ Die Kampagne zeigt Bundeskanzlerin Angela 
Merkel in typischer Pose und nimmt mit einem Augenzwinkern das „wenig großzügige 
Konjunkturpaket“ der Bundesregierung auf’s Korn. 
 
Deutschland spricht über pro optik 
Das Mehrwertsteuergeschenk ist nicht die erste Aktion, über die Deutschland buchstäblich spricht. 
In der Hochphase von Corona hatte sich pro optik im Rahmen der bislang größten Initiative in seiner 
Geschichte bei allen Ärztinnen, Ärzten und Pflegepersonal für deren Einsatz bedankt und Brillen 
verschenkt. Mit seinem eigenen Konjunkturpaket will die Optikerkette mit Hauptsitz in Wendlingen 
(Baden-Württemberg) nun eine weitere starke Aktion starten, von der die Kunden profitieren. 
 
Weitere Informationen zu pro optik gibt es auch auf der Website unter: www.prooptik.de 
 
  



 

 
 

  

 
 

Über pro optik: 
pro optik ist die drittgrößte Optikerkette in Deutschland mit 145 Fachgeschäften. Das Unternehmen hat im Jahr 2018 

insgesamt 125 Mio. Euro Außenumsatz generiert. Mit Sitz in Wendlingen blickt pro optik auf eine erfolgreiche Entwicklung 
und auf kontinuierliches Wachstum zurück. Ein wesentlicher Meilenstein der jüngeren Vergangenheit war die Erweiterung des 

Produktspektrums um die Hörakustik. 
www.prooptik.de 

 
Über PARAGON PARTNERS: 

PARAGON PARTNERS ist eine private Beteiligungsgesellschaft, die mit 1,2 Mrd. Euro verwaltetem Eigenkapital auf 

Investitionen in mittelständischen Unternehmen in Deutschland, der Schweiz und in Österreich spezialisiert ist. PARAGON 

PARTNERS beteiligt sich an etablierten, mittelständischen Unternehmen mit operativem Wachstums- und 

Wertsteigerungspotenzial, um die Marktposition seiner Portfoliounternehmen als aktiver Gesellschafter nachhaltig 

auszubauen. Ziel ist es, die operative Leistungsfähigkeit der Portfoliounternehmen zu erhöhen und deren nachhaltiges 

Wachstum zu fördern. PARAGON PARTNERS hat seinen Sitz in München.  

www.paragon.de 
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