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EDITORIAL

Herzlich willkommen im Neuen Jahr!
Für 2017 wünschen wir Ihnen alles Gute 
und viel Erfolg! 
Es gäbe keinen besseren Zeitpunkt, 
um uns an dieser Stelle für Ihr Engage-
ment und das uns entgegengebrachte 
Vertrauen im vergangenen Jahr zu 
bedanken. Ihr zahlreiches Erscheinen 
zum Herbstforum ASPECT hat uns sehr 
gefreut und ist für uns ein grosser An-
sporn für zukünftige Veranstaltungen.
Wir blicken voller Zuversicht und 
Vorfreude auf die kommenden zwölf 
Monate, denn wir sind davon über-
zeugt, dass wir gemeinsam auf dem 
richtigen Weg sind und auch nächstes 
Jahr mit vereinten Kräften viel errei-
chen können. 
Unsere  17. Ausgabe von «Transparent» 
widmen wir inspirierenden Menschen 
und zukunftsträchtigen Produkten wie 
den Skleral oder Ortho-K Kontaktlinsen 
sowie den Lidcare-Pflegetüchern.
Beispiele wie Aeschimann Optik und 
Hue Optik verdeutlichen, warum es 
sich lohnt, Kunden mit innovativen 
Errungenschaften in Sachen Augen-
gesundheit zu begeistern. 
Wir wünschen Ihnen viel Freude bei 
der Lektüre.

Andreas Frey
Geschäftsführer Team 93Neues

Aeschimann Optik

Erfolgsrezept Linse
Seite 2
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zuschlagen als der Grossteil der Berufs-
kollegen. Sie legten ihren Schwerpunkt auf 
Kontaktlinsen mit dem Ziel, Menschen zu 
versorgen, deren Bedürfnisse durch einen 
klassischen Optikerladen mit Brillenfokus 
nicht erfüllt werden konnten. 

Heute haben die meisten Patienten und 
Kunden von Aeschimann Optik eine Kran-
kengeschichte, die einer massgeschnei-
derten Lösung und personalisierten Lang-
zeitbetreuung bedarf. Sie haben zum 
Beispiel operierte oder kranke Augen  oder 
kamen, wie ein 2-jähriger Junge, blind auf 
die Welt. «Diesen Menschen kann man 
nicht einfach eine Brille verkaufen», so 
Mark Aeschimann. «Denn damit würde 
man ihre Sehprobleme nicht lösen.»

«Man muss sich das so vorstellen», ver-
sucht er zu erklären: «Gibt es auf einer 
Wasseroberfläche Wellen, so kann man 
auch mit der besten Brille die Fische nicht 
sehen. Doch legt man ein Stück Glas auf 
die Oberfläche, so wird der Untergrund 
plötzlich klarer.» Bezogen auf die Augen 
bedeutet dies: Die Kontaktlinsen können 
dort ansetzen, wo die Möglichkeiten einer 
Brille ausgeschöpft sind. 

Die Zukunft der Augengesundheit
Es ist eine Erkenntnis, die keineswegs 
neu ist. Schon Leonardo Da Vinci zeichne-
te 1508 erste Skizzen für die Vorreiter der 
heutigen Kontaktlinse. Jedoch erlebte die 
Branche speziell in den letzten 50 Jahren 
eine unglaubliche Entwicklung: Von sauer-
stoffundurchlässigen Glaslinsen bis hin zu 
den heutigen Wunderkindern Skleral und 
Ortho-K. Es war ein Prozess, den Mark Ae-
schimann mit grossem Interesse hautnah 
mitverfolgte. 

«Ich hatte immer schon Freude an Kontakt-
linsen», erzählt er. «Vielleicht deswegen, 
weil ich mich schon früh mit ihnen ausein-
ander setzen musste, da mein Lehrmeister 
Eigenkreationen aus Plexiglas fertigte. Ich 
finde es unglaublich, wie viel sich in den Be-
reichen Geometrie und Material getan hat.»

Mit Hilfe von Kongressen, Vorträgen, Fach-
lektüren und Berufsverbänden ist Aeschi-

Kompetenz sowie einem umfassenden Ser-
vice über die Jahre hinweg ihren guten Ruf 
auf. Als Eidgenössisch Diplomierter Augen-
optiker mit Weiterbildung zum B.Sc.Optom. 
Optometrist am Pennsylvania College of 
Optometry sowie medizinische Praxisas-
sistentin und Bürofachfrau ergänzt sich 
das Paar dabei ideal. 

Differenzierungsfaktor Kontaktlinsen
Als Mark und Madlaina Aeschimann 1999 
den Laden im Vigierhof von einem ehe-
maligen Studienfreund übernahmen, 
entschlossen sie sich, andere Wege ein-

IM GESPRÄCH MIT AESCHIMANN OPTIK

Wer ins Etagengeschäft von Aeschimann 
Optik kommt, tut dies normalerweise nicht 
zufällig, sondern zu einem vereinbarten 
Termin. Und an Anfragen mangelt es nicht, 
denn die Mundpropaganda begeisterter 
Stammkunden rührt die Werbetrommel 
besser als jede Kampagne und verhalf den 
Aeschimanns längst zu grosser Bekannt-
heit – und das weit über Solothurn hinaus.

Bereits seit 17 Jahren schreiben die Unter-
nehmer Erfolgsgeschichte. Ihr Geheimnis: 
Sie bedienten sich einer Marktnische und  
bauten sich mit hervorragender fachlicher 

Mark und Madlaina Aeschimann haben das erreicht, wovon viele Selbstän-
dige nur träumen können: Sie haben ihre Passion zum Beruf gemacht. Ihr 
Geschäft läuft bestens und ist obendrein absolut krisensicher. Und das, 
obwohl der Laden versteckt im ersten Stock eines Innenhofes der Solo-
thurner Altstadt liegt. Dennoch sorgen sich die Unternehmer um die Zu-
kunft, weil sie nicht wissen, wer ihren Betrieb einmal weiterführen könnte. 

Text und Fotos: Carina Scheuringer

Spezialisieren zahlt sich aus
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mann stets auf dem neuesten Stand, 
fungiert als Teststelle für ausgewähl-
te Hersteller und ist auch mit Ärzten, 
Auszubildenden sowie Berufskolle-
gen fortwährend in engem Austausch. 
«Wir arbeiten auf einem Niveau, wo 
es nur ein Miteinander gibt», meint er 
überzeugt. Deswegen veranstaltet er 
auch regelmässig Vorträge für ausge-
suchte Ophthalmologen.

«Das schafft ein gutes Verhältnis und 
gegenseitiges Vertrauen», bekräftigt 
er. «Wenn ich eine Pathologie vermute, 
schicke ich die Patienten zu den Ärzten. 
Wenn die Ärzte einen Spezialfall mit 
schwieriger Augenversorgung haben, 
empfehlen sie wiederum mich.»

Die Wunderlinsen
Ist ein Patient oder 
Kunde einmal bei 
Aeschimann, wird 
er je nach Krank-
heitsbild über seine 
Möglichkeiten informiert. Bei diesem 
Erstgespräch nimmt der Optiker ein 
Graphikbüchlein oder Aufnahmen des 
Patienten-Auges zu Hilfe. Er findet es 
besonders bei Speziallinsen wie Ortho-
K und Skleral wichtig, dass der Aufklä-
rungsgrad so hoch wie möglich ist. 

Der Grund hierfür liegt, im wahrsten 
Sinne des Wortes, auf der Hand: Ins-
besondere bei Sklerallinsen ist oft 
viel Überzeugung notwendig, denn die 
Hemmschwelle ist schon wegen der 
Grösse dieser Linsen signifikant. «Ein 
Patient mit einer verletzten oder kran-

ken Hornhaut hat vor allem Angst, was 
mit dem Auge in Berührung kommt. Er 
muss verstehen, wie diese Linse funk-
tioniert, um ihr eine Chance zu geben 
und sich vom Resultat begeistern zu 
lassen. Auch muss ihm klar sein, wie 
wichtig die Pflege und das Einhalten 
der Tragezeiten sind.» 

Neben der Sklerallinse ist für Aeschi-
mann auch die Nachtlinse Ortho-K 
zukunftsweisend. «Dieses Produkt 
korrigiert nicht nur die Kurzsichtig-
keit, sondern kann bei Kindern das 
Fortschreiten hemmen und somit das 
Entstehen einer starken Kurzsichtig-
keit verhindern. Es ist sozusagen eine 
erste Therapiemöglichkeit in unserem 

Berufsalltag.»

Frage der Nachfolge
Ihr grosses Wissen 
und ihr gefühlvoller 
Umgang mit Men-
schen haben den Ae-

schimanns im Laufe ihrer 17-jährigen 
Unternehmerkarriere den verdienten 
Erfolg beschert und dennoch steht 
gerade deswegen heute eine wichtige 
Frage im Raum:  Wer in einigen Jahren, 
wenn sie in den Ruhestand gehen, in 
ihre Fussstapfen treten und ihre Pati-
enten und Kunden gleichsam individu-
ell weiterbetreuen wird. Am Geschäfts-
modell scheitern wird es sicherlich 
nicht, denn wer wünscht sich nicht ei-
nen Betrieb wie den der Aeschimanns? 
Deshalb besteht grosse Hoffnung, 
dass sich der passende Nachfolger 
noch finden wird.

FORTSETZUNG IM GESPRÄCH MIT AESCHIMANN OPTIK KURZ & BÜNDIG

Mark Aeschimann ist ein Kontakt-
linsenanpasser und Augenoptiker 
aus Leidenschaft mit langjähriger 
Erfahrung. Er war unter anderem am 
Universitäts-Augenspital in Basel 
tätig.

Nach seiner Lehre zum Augen-
optiker absolvierte er die 
Schweizerische Höhere Fachschule 
für Augenoptik SHFA mit Abschluss 
zum Eidgenössisch Diplomierten 
Augenoptiker. Nach dem Kontakt-
linsendiplom liess er sich ausser-
dem zum B.Sc.Optom. Optometris-
ten weiterbilden.

Madlaina Aeschimann ist eine 
gelernte medizinische Praxis-
assistentin und Kontaktlinsen-
assistentin. Sie verfügt ausserdem 
über ein Bürofachschuldiplom und 
ist in der Praxis verantwortlich für 
die Koordination, Administration 
und Buchhaltung. 

Aeschimann Optik
Schaalgasse 16 im Vigierhof  
4502 Solothurn
032 622 3922 
aeschimann-optik@bluewin.ch
www.aeschimann-optik.ch

«Ich finde es un-
glaublich, wie viel 

sich in den Bereichen 
Geometrie und 

Material getan hat.»
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Durchbruch für mich. Ich hatte noch nie so 
einen tollen Tragekomfort, wie mit dieser 
Kontaktlinse. Ich spüre sie gar nicht und 
sehe ausserdem wieder hervorragend.

Bei Sklerallinsen sind die richtige Pflege 
sowie regelmässige Nachkontrollen es-
sentiell. Wie geht es Ihnen damit?
Sehr gut. Ich muss mich natürlich an der 
Nase nehmen, die Kontaktlinse nach sechs 
Stunden zu spülen – vor allem deswegen, 
weil ich sie wirklich nicht spüre. Doch ist der 
Aufwand wirklich nicht gross und ich habe 
es auch noch nie vergessen. Abends reini-
ge ich die Kontaktlinse und lagere sie über 
Nacht in einer speziellen Lösung und damit 
ist eigentlich schon alles getan. Es ist wirk-
lich kein Problem. 
Auch mit der Nachbetreuung bin ich sehr 
zufrieden. Am Anfang brauchten wir ein 
paar Termine, bis alles optimal war. Mark 
Aeschimann hat unter anderem kontrolliert, 
dass die Kontaktlinse richtig sass – also die 
Hornhaut nicht berührte – dass genügend 
Tränenflüssigkeit vorhanden war und die 
Sehschärfe ideal eingestellt war. 
Heute komme ich regelmässig zur Nachkon-
trolle. Mark Aeschimann beobachtet dabei 
auch, ob es zu weiteren Veränderungen 
kommt, also einer weiteren Ausdünnung 
der Hornhaut. Das gibt mir Sicherheit und 
ich bin beruhigt mit dem Wissen, in guten 
Händen zu sein. Ausserdem schätze ich, 
dass ich zu einem vereinbarten Termin kom-
men kann und nie lange warten muss. Rund- 
herum: Ein Service und eine Lösung, wie ich 
sie mir besser nicht wünschen könnte! 
Ich empfehle Aeschimann Optik und die 
Skleralinsen immer gerne weiter. 

Eine Kundin kommt zu Wort
NACHGEFR AGT

Wie kamen Sie zu Aeschimann Optik?
Ich hatte zuerst weiche Kontaktlinsen und 
war Kundin bei Fielmann. Doch meine Seh-
schärfe verschlechterte sich und die Kon-
taktlinsen sassen auch nicht gut. Sie ver-
ursachten Schmerzen und fielen mir sogar 
aus den Augen. Irgendwann wurde mir mit-
geteilt, dass man mir mit der Korrektur nicht 
mehr helfen konnte. Vor etwas mehr als ei-
nem Jahr kam ich dann durch eine Empfeh-
lung zu Aeschimann Optik.

Mark Aeschimann schlug eine Versorgung 
mit Sklerallinsen vor, die formstabil und 
viel grösser sind als Ihre bisherigen Kon-
taktlinsen. Wie war Ihre erste Reaktion?

Formstabile Sklerallinsen eignen sich zur Versorgung von Kerato-
konus, Narben und Keratoplastiken, welche aufgrund von unregel-
mässigen Verwölbungen der Hornhaut die optische Abbildung stark 
beeinträchtigen und das Tragen von regulären Kontaktlinsen unmög-
lich machen können. Anaïck Wagner, Kundin und Patientin von Aeschi-
mann Optik, teilt im Interview ihre Erfahrungen:

Interview und Foto: Carina Scheuringer

Ich war schon überrascht, denn die Linsen 
sind sehr gross. Ich konnte mir zuerst nicht 
vorstellen, wie ich sie ins Auge bringe. Aber 
das war nur ganz am Anfang so. 

Was hat Sie überzeugt, es dann doch zu 
versuchen?
Eigentlich brauchte ich keine grosse Über-
zeugung. Ich war sehr offen und Mark Ae-
schimann hat mir alles gut erklärt. Wir haben 
zuerst eine formstabile Keratokonuslinse 
versucht, aber damit war mir nicht wohl. 
Ich hatte das Gefühl, ich hätte etwas im 
Auge und diese Linse fiel mir auch immer 
wieder heraus. Also sind wir auf eine Skleral-
linse umgestiegen. Diese war der absolute 
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Seit wann sind Sie kurzsichtig?
Es fing 2006 an. Plötzlich hatte ich beim 
Autofahren Probleme, gut zu sehen.

Wie haben Sie von Ortho-K gehört?
Andreas Frey hat mir vor sieben Jahren 
davon erzählt. Er kannte mein Problem 
mit Tageslinsen. Ich war mit meiner Si-
tuation sehr unglücklich und litt unter 
trockenen Augen. Deshalb war ich so-
fort begeistert, als ich davon erfuhr.

War eine Brille keine Alternative?
(Lacht.) Oh, nein. Ich finde ich habe 
kein Brillengesicht. Mit einer Brille kann 
ich mich nicht anfreunden.

Wie wurden die Nachtlinsen auf Ihre 
Augen angepasst?
Ich ging sofort zu unserem engen Part-
ner Conil und liess prüfen, ob meine 
Augen die Voraussetzung für Ortho-K 
erfüllen. Das war zu meiner grossen 
Freude so und wenige Tage später waren 
die Linsen für einen Probetermin parat.

Wie war die erste Nacht damit?
Das war sehr unangenehm. Aber ich 
wusste das vorab und konnte mich 
deshalb darauf einstellen. Am nächs-
ten Morgen hatte ich einen Kontroll-
termin. Dort wurde festgestellt, dass 

meine Augen sehr gut auf Ortho-K an-
sprachen. 

Wann haben Sie selbst eine Sehver-
änderung bemerkt?
Ich habe schon nach der ersten Nacht 
eine Verbesserung bemerkt. Innerhalb 
von drei oder vier Tagen hatte ich meine 
volle Sehleistung erreicht. Ich war ab-
solut begeistert.

Wie lange hat es gedauert, bis Sie 
sich an die Linsen gewöhnt hatten 
und daran, sie nachts anstatt tags-
über zu tragen?
Das ging ganz schnell. Für mich war 
es keine Umstellung. Die Linsen einzu-
legen dauert eine Minute und wurde 
schnell zur Routine wie Zähneputzen. 
Ich habe mich völlig daran gewöhnt, sie 
stören mich überhaupt nicht, ich lese 
sogar damit vor dem Einschlafen.

Haben Sie schon mal vergessen die 
Linsen herauszunehmen?
Nein. Die Augen werden schon auch 
etwas trocken damit, je nach körperli-
cher Situation oder bei Lufttrockenheit 
im Winter.  Aber dann benutze ich eine 
Nachbenetzungslösung von purelens.

Wie pflegen Sie die Linsen? 
Am Morgen putze ich sie mit dem 
Oberflächenreiniger Softcare Aqua-
clean, spüle dann mit Wasser nach 
und lege sie in die Aufbewahrungs-
lösung Softcare Formsolution. Am 
Abend gebe ich Sie mit einem Tropfen 
Benetzungslösung ins Auge. Das ist 
sehr angenehm. Alle zwei Monate rei-
nige ich sie mit einer Intensivlösung.

Wie oft müssen die Linsen angepasst 
werden?
Eine jährliche Kontrolle und Anpas-
sung ist Pflicht und der Wechsel der 
Linsen alle zwölf Monate notwendig.

Vor sieben Jahren hat Monique Hablützel Ortho-K für sich ent-
deckt. Warum sie davon begeistert ist, und nicht mehr darauf 
verzichten möchte, erzählt sie im Interview.

Interview: Jacqueline Vinzelberg, Foto: Carina Scheuringer

NACHGEFR AGT

Ortho-K schenkt mir Freiheit
KURZ & BÜNDIG

LIDCARE PFLEGETÜCHER

Exklusiv für Team 93 Mitglieder
Lidcare ist ein spezielles Lid-Pflege-
tuch mit Augentrost und Kornblume.
Es ermöglicht eine optimale, 
erfrischende und befeuchtende 
Reinigung der Augen, wobei die 
sensible Umgebung der Augen 
besonders geschützt wird. 

Eine Packung beinhaltet dreissig 
sanfte Einmalkompressen zur 
täglichen Hautpflege am Auge. 
Lidcare ist exklusiv erhältlich für 
Team 93 Mitglieder, und zwar in 
zwei Varianten:
 
Zum Verkauf: 
Box mit dreissig Pflegetüchern

Zur kostenlosen Abgabe: 
Muster mit zwei Pflegetüchern

Bestellungen per www.team93.ch – 
Intranet – (login) – PURE CARE

Besitzen Sie ein Reservepaar?
Ja, immer die vom letzten Jahr.

Können Sie Ortho-K anderen Linsenträ-
gern empfehlen?
Unbedingt. Für mich gibt’s nichts anderes 
mehr. Ich wache morgens auf und muss 
mich den ganzen Tag nicht mehr um eine 
Sehhilfe kümmern. Ich geniesse die abso-
lute Freiheit, die ich dadurch habe, beson-
ders auch beim Sport und in den Ferien. Ich 
möchte nicht mehr darauf verzichten.
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Das hat mich überzeugt
AUF EIN WORT

«Alle reden über Digitalisierung in der Au-
genoptik. Doch wohin geht die Reise? Wenn 
es der «opti» gelingt, den Optikern diesbe-
züglich Orientierung zu geben, wäre es eine 
riesige Hilfe für unser Geschäft!», so Augen-
optikermeister Marcus Frank aus Augsburg. 
Deshalb beleuchtet die «opti» vier Bereiche, 
in denen digitale Technologien bereits ein-
gesetzt werden und den Arbeitsalltag ver-
einfachen: 
Digitale Information und Kommunikation; 
Digitale Produktion und Automatisierung; 
Digitales Prozessmanagement; Digitale 
Dienstleistungen und Smart Services. 
Aussteller wie Essilor, IPRO, Menicon, Carl 
Zeiss Vision, Weco Visionix, OCULUS Optik-
geräte, Prisma Computer oder Euronet Soft-
ware bieten vielfältige Unterstützung beim 
Einsatz neuer Technologien an.

Als Optiker vom digitalen Wandel profitieren
PUBLIREPORTAGE

 

Es wird wieder ultimativ – auf - 
regend, originell, sensationell. 
Und einmalig startet die opti 2017  
an einem Samstag: Erleben Sie das 
Branchenereignis opti in seiner 
ganzen Vielfalt an Trends und Tech- 
nologien, Innovationen und Ideen, 
Wissen und Wow!

28.  –  30.01.2017
SAMSTAG – MONTAG

MESSEGELÄNDE MÜNCHEN
www.opti.de

opti17_anz_58x120_Team93_D.indd   1 16.11.16   17:02

Die «opti» ist die wichtigste Branchenmesse im deutschsprachigen Raum. 
«OPTIC 4.0 – Digital Solutions» lautet der Schwerpunkt der bevorstehen-
den Ausgabe, die vom 28. bis 30. Januar 2017 stattfindet. Sie will einen 
umfassenden Überblick über Innovationen im Bereich Refraktion und 
Optometrie geben und die Vernetzung von der Vormessung, über die 
Refraktion, der Beratungssoftware und der Glasbestellung bis hin zum 
Schleifen der Gläser aufzeigen. 

Seit wann führen Sie Ortho-K- Linsen?
Erst seit sieben Monaten, nachdem ich ein 
Seminar von «Conil» besucht habe.

Waren Sie skeptisch?
Ja, sehr. Ich war in Sorge und etwas ängst-
lich. Denn in der Meisterschule hatte man 
uns eingetrichtert, nichts darf Druck auf 
die Hornhaut ausüben. Bei einem Ge-
spräch mit Conil und in ihrem Seminar er-
fuhr ich alle Details rund um Ortho-K. Das 
war sehr gut und überzeugte mich, es zu 
versuchen.

Wie haben Ihre Kunden reagiert?
Sie hatten davon noch nie gehört und 

Warum Augenoptikermeister und Kontaktlinsenspezialist Andreas 
Hue von Ortho-K begeistert ist, erzählt er im Kurz-Interview.

Vertiefende Workshops werden nach der 
Messe auch von zahlreichen Unternehmens-
Akademien angeboten. 
Claudia Blaurock, Leiterin der OCULUS Aka-
demie bei Wetzlar, ist sich sicher: 
«Der Beruf des Augenoptikers wandelt sich 
immer mehr vom klassischen Handwerk hin 
zum Sehberater und Gesundheitsdienstleis-
ter.»
Auf www.opti.de steht der Ausstellerkata-
log zum Download bereit. Darin sind über 
30 Hersteller und Anbieter von Phoroptern, 
Keratographen, Funduskameras und Bran-
chensoftware gelistet. 
Für einen schnellen Überblick zu den Tech-
nologien auf dem Markt sorgen am Montag 
(30. Januar 2017) Rundgänge zu den The-
men «Digitale Produktion und Automatisie-
rung, Dienstleistung und Smart Services.» 

waren begeistert. Ich habe schon  fünf-
zehn Kunden ausgerüstet, und das mit 
fast 100-prozentiger Erfolgsrate. Sie wol-
len auf keinen Fall mehr zurück. Denn es 
ist eine sichere Sache, wenn sich die Kun-
den an den Leitfaden halten.

Was hat sie besonders überrascht?
Ich hatte einen Kunden mit mittlerer Mi-
nusschwäche und Hornhautverkrüm-
mung. Schon nach der ersten Nacht war 
die Sehleistung wieder da und nach fünf 
bis zehn Tagen hatte sie sich stabilisiert.

Können Sie Ortho-K weiterempfehlen?
Ja, unbedingt. Denn damit können wir uns 
profilieren und vom Einheitsbrei abheben.
Wenn die Kunden happy sind, kommen sie 
wieder.
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   TERMINE ZUM VORMERKEN:

Montag 6. Februar, Luzern
«Mühelos Kunden gewinnen»
Seminar mit Yvonne Villiger (ASPECT 16)
Humor bringt in heiklen Situationen 
das Eis zum Schmelzen. Er belebt 
Gespräche und sorgt für eine 
entspannte, angenehme Atmosphäre, 
in der sich Mitarbeiter und Kunden 
wohl fühlen.

Montag 27. März, Luzern
«Schwierige Kunden knacken»
Seminar mit Helmut Kraft (ASPECT 16)
Darum geht’s: Verschiedene Kunden-
typen schnell erkennen und er-
schliessen; Schwierige Gespräche 
souverän meistern;  Knifflige 
Situationen wie unangemessene 
Forderungen, Vorwürfe oder negative 
Emotionen auflösen; Selbstsicher 
und standhaft agieren.

Montag 3.April, Luzern
«Frequentlens für Fortgeschrittene 
– Umsatz verdoppeln!»
Seminar mit Wolfgang Sebold
Ziel des Seminars: Den Kundenwert 
mit Kontaktlinsen zu steigern und 
Ihre Unternehmensfitness rund um 
die Kontaktlinsen zu verbessern.

Montag 16. Januar/ Montag 28. 
August, Luzern
«Führungs-Training on the Job» 
mit Markus Edelmann
Davon profitieren alle, die ein Team 
führen und dieses hinsichtlich  Fach- 
und Sozialkompetenz weiterent-
wickeln und erfolgreicher machen 
wollen.

Weitere Informationen: 
www.team93.ch – Intranet (Login) 

DAS WAR ASPECT 2016

Lachen macht erfolgreicher

Schon das Thema «Passion und Humor – Der Schlüssel zum 
Erfolg» liess es vorahnen: Bei der dritten Ausgabe von ASPECT, 
dem exklusiven Herbstforum der Optikergenossenschaft Team 93, 
strahlten zwei Tage lang die Gesichter. Und das aus gutem Grund...

Text und Fotos: Carina Scheuringer

Es ist ein Sonntagmorgen im Novem-
ber. Andreas Noth von Optik Dill + Noth 
ist der erste von insgesamt fast 300 
Teilnehmern, die sich anlässlich des 
dritten Herbstforums von Team 93 im 
Badener Trafo einfinden. «Für mich ist 
ASPECT eines der Highlights des Jah-
res», verrät der Liestaler Unternehmer. 

Die Erwartungen sind gross, denn 
die Erfolge der letzten beiden Anläs-
se haben die Messlatte hoch gelegt. 
«Es ist schön, dass sich die Mitglie-
der auf die Veranstaltung freuen und 
sich die Teilnehmerzahl seit der ersten 

Ausgabe verdreifacht hat», so Vor-
standspräsident Marco Veronesi, der 
auch dieses Jahr wieder gemeinsam 
mit Geschäftsführer Andreas Frey das 
Begrüssungskomittee stellt. Es ist ein 
herzliches Wiedersehen unter Freun-
den und Branchenkollegen, deren 
Gemeinschaftssinn von Jahr zu Jahr 
spürbar stärker wird. Neben den Ge-
schäftsinhabern finden sich vermehrt 
auch ganze Teams vor Ort.

Das Forum, das verbindet
ASPECT wurde 2014 ins Leben gerufen, 
um den Mitgliedern von Team 93 und 
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FORTSETZUNG ASPECT 2016
   TERMINE ZUM VORMERKEN:

Sonntag & Montag 23./24. April 
Sonntag & Montag 7./8. Mai, 
Landquart
«Funktionaloptometrie: 
Therapeutische Nahplusgläser»
4-Tages-Seminar mit Tobias Herr-
mann
Beim Stichwort Funktionalopto-
metrie denken viele Augenoptiker 
nicht an therapeutische Nahplus-
gläser sondern an andere Werkzeu-
ge. Dabei stellen diese Gläser die 
wichtigste «Waffe» der Funktional-
optometrie dar und sie sind genauso 
effektiv wie ein Visualtraining.

Montag 13. März, Zürich
Qualifikationsverfahren für 
Lernende im 4. Lehrjahr 
Prüfungsvorbereitung mit Gregor 
Maranta & Expertenteam
Ein Team aus erfahrenen Lehrab-
schluss-Prüfungs-Experten trainiert 
mit den Lehrlingen den Ernstfall.

Die nächste Generalversammlung 
findet am Montag, den 6. März im 
Trafo Baden statt.

Weitere Informationen: 
www.team93.ch – Intranet (Login) 
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ihren Mitarbeitern exklusiv die Mög-
lichkeit zu bieten, sich während zwei 
gemeinsamen Tagen untereinander 
auszutauschen, zu Networken und 
sich von interdiszinplinären Referaten 
zu neuen Ideen inspirieren zu lassen. 

Das Forum, das begeistert
Das Thema der dritten Ausgabe «Pas-
sion und Humor –  Der Schlüssel zum 
Erfolg» sorgt schon beim Willkom-
menskaffee und an den Sponsoren-
Ständen für regen Gesprächsstoff. Die 
sechs Referenten Yvonne Villiger, San-
dra Schubert, Marc Gassert, Helmut 
Kraft, Beat Zürcher und Rene Sehi ver-
sprechen spannende Inputs. 

Doch die Organisatoren haben noch 
weitere Programmpunkte, von denen 
die Teilnehmer nichts ahnen. Hinter 
den Kulissen bereiten sich die Yo-Yo Eu-
ropa- und Weltmeister Ivo Studer und 
Jan Schmutz auf ihren Überraschungs-
auftritt vor – der erste von vielen unver-
gesslichen Momenten am Forum. 

Während der nächsten 36 Stunden er-
fahren die Optiker unter anderem den 
Zauber von Lachstäben, erleben die 
Kraft der Shaolins am eigenen Leibe 
und üben sich unter fachkundiger An-
leitung des «Alpentainers» Marc Trauf-
fer im Jodeln. Sie tanzen zu heissen 
Rhythmen der Live-Band «Pianobeat», 
erproben sich als Fotomodelle und 
stossen beim Abendessen auf die ge-
meinsame Zukunft an. 

Dabei erweitern sie nicht nur ihre Ho-
rizonte, sammeln Denkanstösse und 
schliessen neue Freundschaften, son-
dern können vor allem so richtig viel 
lachen. 

Wie wertvoll so eine Teamerfahrung ist, 
bringt ASPECT-Neuling Urs Keller von 
AugenoptiKeller auf den Punkt: «Es ist 
besser als ich es mir vorstellen konnte. 
Nächstes Jahr komme ich wieder und 
zwar mit meinem ganzen Team.»

Infos: www.aspect.ch/de/highlights


