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Eine 50-jährige Erfolgsgeschichte
Zum großen Jubiläum gibt es tolle Angebote / Kompetente Beratung, guter Service und Qualitätsprodukte überzeugen
LIMBURG. Seit fast 50 Jah-
ren steht der Name „Zilliken“
für höchste Qualität in Au-
genoptik & HörAkustik und
ist weit über die Limburger
Grenzen bekannt. Andrea
Zilliken führt das Unterneh-
men mit ihrem elfköpfigen
Team in dritter Generation.
Ein guter Grund zum Feiern,
und um einen Blick zurück
auf die Anfänge zu werfen.

1968 entschied sich Augen-
optikermeister Hans-Rainer
Zilliken, sich geschäftlich nach
Limburg zu orientieren. Sein
Vater Josef Zilliken hatte be-
reits 1924 In Weilburg ein Ge-
schäft für Uhren und Optik ge-
gründet. Die Söhne führten
bis 1970 das Geschäft in Weil-
burg weiter. Das Geschäft in
Limburg gründete Hans-Rai-
ner Zilliken aufgrund der Wirt-
schaftspolitik des damaligen
Bürgermeisters, Josef Kohl-
maier.
Das erste Geschäft eröffnete
der Augenoptikermeister im
Haus Bertram auf der Plötze
13, gegenüber dem heutigen
Geschäft. Mit einem Augen-
optikermeister und einem
Lehrling begann er die Ar-
beit in der Limburger Alt-
stadt. Aber bereits 1976 wur-
den neue Geschäftsräume ge-
sucht und in der ehemaligen
Schreinerei im Haus Nr.. 8 ge-
funden. Gleichzeitig wurden
auch die technischen Vo-
raussetzungen und der Aus-
bildungsstand der Zeit ange-
passt.
„Die Zufriedenheit unserer
Kunden ist für uns das größ-
te Lob und ist für meine Mit-
arbeiter und mich selbst die
schönste Motivation,“ erklärt
Inhaberin Andrea Zilliken. Sie
leitet den Augenoptikbereich

des Geschäfts. Die sehr gro-
ße Auswahl an Brillenfas-
sungen und Sonnenbrillen gibt
dem Fachgeschäft die Mög-
lichkeit, für jeden Brillentyp
die perfekte Brille zu finden.
Dabei brilliert das Geschäft
mit Top-Brillenmarken, die
es nur bei Zilliken gibt.
Zilliken bietet hochqualifi-
zierte Augenglasbestimmun-
gen und für die Seh- und Glas-
beratung werden modernste
Messtechniken genutzt, diese
bilden die Grundlage für ei-
ne ganz neues Seherlebnis.
Dank der hauseigenen Meis-
terwerkstatt, kann das Tradi-
tionsunternehmen sehr flexi-
bel und schnell auf individu-
elle Kundenwünsche reagie-
ren.
Die Kunden profitieren unter
anderem von individueller Be-
ratung ohne Zeitdruck und
in angenehmer Atmosphäre,
kostenlose Brillen-Inspektion,
stabile und moderne Kinder-

brillen und einem umfangrei-
chen Angebot an vergrö-
ßernden Sehhilfen.
Die Hörakustikabteilung im
Hause Zilliken leitet Andreas
Munsch. „Die Frma Zilliken
bietet mir als Hörakustik-
meister die Möglichkeit mit
modernsten Gerätschaften,
qualitativ auf sehr hohem Ni-
veau zu arbeiten, darauf bin
ich sehr stolz und auch dank-
bar“, erklärt Munsch. Zu den
Sevice- und Dienstleistungen
des Hauses gehören unter an-
derem auch hochwertige Hör-
syssteme, kostenlose und un-
verbindliche Ausprobe der
neuesten Hörsysteme, An-
passung der Hörsysteme mit
moderner In-Situ Anpasstech-
nik und kostenloses Inspekti-
onspaket.
Anfang des Jahres wurde das
Fachgeschäft im Herzen der
Altstadt umgebaut und er-
strahlt jetzt im neuen Glanz.
In den hellen und modernen

Räumen sollen sich die Kun-
den wohlfühlen. Der Besuch
des Fachgeschäfts in der Lim-
burger Altstadt bringt noch
weitere Vorteile mit sich: ei-
gene Parkplätze am Haus, be-
hindertengerechte und barri-
erefreie Räume sowie ein Fahr-
stuhl.
Am Samstag, 25. August (9
Uhr), laden Andrea Zilliken
und ihr Team alle Kunden
und Interessierte ein, mit ih-
nen das Jubiläum bei Live-Mu-
sik, Leckerein und kühlen Ge-
tränken zu feiern. Gleichzei-
tig möchte der Familienbe-
trieb Danke sagen für 50 Jah-
re Kundentreue.

Info und Kontakt
A. Zilliken Brillen und
Hörakustik GmbH
Plötze 8
65549 Limburg
q (06431) 9344-0
www.zilliken.de
optik@zilliken.de

Im Haus Plötze 8 führt Andrea Zilliken in dritter Generation das Familiengeschäft weiter. Inhaberin Andrea Zilliken und ihr Vater Hans-Rainer Zilliken.
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