
 
Neuer Abo-Service mit 
kombinierter App
wyuu von Wöhlk schafft ganzheitliche Form des Contactlinsen-Abonnements

Schönkirchen/München, 12.01.2018: : So einfach war Kundenbindung in der Augen-

optiker-Branche noch nie: Die Wöhlk Contactlinsen GmbH veröffentlicht als erster 

Hersteller in Deutschland ein Contactlinsen-Abonnement-System für Augenoptiker 

mit kombinierter App für deren Kunden. Der Service mit dem Namen wyuu bietet dem 

Augenoptiker die Vorteile, die er von einem Abo-System gewohnt ist: Er pflegt die Daten 

seiner Kunden und verzeichnet dabei unter anderem, wann dieser welche Contactlin-

sen und Pflegemittelprodukte erhält. Abhängig von Art und Tragedauer der Linsen wird 

dann ein Abonnement eingerichtet, bei dem ebendiese Produkte in dem vorgesehe-

nen Turnus direkt und ohne zusätzliche Bestellung von Wöhlk versendet werden. Als 

erweiterten Service übernimmt Wöhlk auf Wunsch auch die finanzielle Abwicklung: 

Rechnungen an den Endkunden werden direkt von Wöhlk im Namen des Augenoptikers 

ausgestellt, sodass dieser keine zusätzliche Belastungen mit Mahnwesen o. ä. hat. Alle 

gängigen Produkte aus dem Wöhlk-Produktkatalog lassen sich über das System auswäh-

len und in einem Abonnement hinzufügen.

Einen echten Mehrwert erfährt wyuu durch die dazugehörige App: Sie ist die Verbin-

dung zwischen Augenoptiker und Endkunde. Der Nutzer kann in der App sehen, über 

welche Abos er zu welchen Kosten verfügt, wann die nächsten Lieferungen erfolgen und 

wann er bisher welche Produkte erhalten hat. Ist das Pflegemittel einmal frühzeitig leer 

oder eine Linse verloren gegangen, kann der Endkunde über die App Produkte nachbe-

stellen und jederzeit direkt Kontakt zu seinem Augenoptiker aufnehmen. Die App wird 

von jedem Augenoptiker individualisiert, also mit dem eigenen Logo und Kontaktdaten 

versehen. Er selbst schaltet seine Endkunden/Abonnenten für die Nutzung der App frei 

und erhält zusätzlich die Möglichkeit, über die App Kontakt zu seinen Kunden aufzu-

nehmen (Push-Nachrichten). 

„Unser Ziel ist es, nicht nur den Alltag unserer Kunden – den Augenoptikern – zu erleich-

tern, sondern ihnen vor allem mehr und bessere Argumente an die Hand zu geben, ihre 

Kunden von dem langfristigen Tragen von Contactlinsen zu überzeugen“, so Lothar Haa-

se, Geschäftsführer der Wöhlk Contactlinsen GmbH. „wyuu geht auf den Tauschrhyth-

mus jedes Trägers ein, bietet dem Endkunden einen echten Mehrwert und dem Augen-

optiker ganz neue Möglichkeiten der Kundenbindung.“



 
Über Wöhlk Contactlinsen GmbH

Mit der Erfindung der Contactlinse begründete Heinrich Wöhlk nicht nur die moderne

Kontaktoptik, sondern legte auch den Grundstein für die Wöhlk Contactlinsen GmbH.

Heute ist das mittelständische Unternehmen deutschlandweiter Marktführer im Bereich

individueller Contactlinsen und Vorreiter bei der Entwicklung innovativer Materialien,

Herstellungsverfahren und Produkte. Geforscht, entwickelt und produziert wird in Schön-

kirchen bei Kiel, dem Firmenstammsitz mit Forschungslabor, Entwicklungsabteilung und 

Contactlinsenstudio. Unter der Leitung von Eigentümer und Geschäftsführer Lothar Haase 

arbeiten hier insgesamt rund 140 hochqualifizierte und -spezialisierte Fachkräfte an einer 

gemeinsamen Vision: Überlegene Contactlinsen für bestmögliche Sehqualität und höchs-

ten Tragekomfort.
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