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NACHGEFRAGT 
 
Was das Umfeld von den Mar-
keting-Aktionen bei Optik Na-
cken hält, erfahren wir in den 
Interviews mit Sohn Julian und 
Stammkunden Erwin.                                          
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RIESENERFOLG SEHTEST 
 
Der Sehtest mit dem Promo-
Mobil von Rodenstok be-                 
scherte OPTIK-Team in 
Eschlikon einen unerwarteten 
Kundenansturm.  
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KUNDEN EINGEBUNDEN 
 
Das Angebot «Kontaktlinsen 
kostenlos testen» lockte vier 
Wochen lang Neukunden ins 
Geschäft von Veronesi-Optik.
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EDITORIAL

Werben, aber richtig! – heisst die 
Devise. Die Frage nach der besten 
Marketingstrategie ist jedoch im 
Zeitalter der Werbemüdigkeit nicht 
leicht zu beantworten. Zunehmend 
wird klassische Werbung als störend 
empfunden und von der gewünschten 
Zielgruppe ausgeblendet.
Hingegen erregen unkonventionelle 
Kampagnen und kreative Aktionen 
Aufmerksamkeit. Sie erzeugen 
Resonanz und Interaktion, insbe-
sondere dann, wenn sie Marketing-
massnahmen Erlebnischarakter 
verleihen oder der Zielgruppe einen 
praktischen Nutzen offerieren. So 
überraschen und begeistern sie das 
Publikum.
Für unsere Sommerausgabe von 
«Transparent»  haben wir drei 
Team 93 Mitglieder besucht, die mit 
ihren Akivitäten beweisen, dass es 
sich lohnt, aus der Reihe zu tanzen 
und Neues auszuprobieren. 
Apropos NEU – «Transparent» gibt es 
jetzt auch als App mit zusätzlichen 
Bildern und Informationen.
Wir hoffen, Sie mit unseren Themen zu 
inspirieren und wünschen Ihnen allen 
einen kreativen Sommer!

Andreas Frey
Geschäftsführer Team 93Neues

Marketing
Fallen Sie auf! 

Seite 2
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lass war eine grosse Investition, doch der 
Aufwand lohnte sich, denn die Menschen 
sprechen noch heute davon.»

Damit war für die Nackens klar: Sie woll-
ten fortan ihren Kunden weitere besonde-
re Erlebnisse bieten – aber klein und fein 
als gelegentliche Highlights. 

Die richtige Mischung 
Neun Jahre später ist die richtige Mischung 
gefunden. Erika und Michael bedienen sich 
klassischer Werbung (wie z.B. Mailings, 
Zeitungsinseraten oder Plakatkampagnen) 

mer mit einer kleinen Feier bei ihren Kunden 
bedanken. Die Idee stiess auf so grosse Re-
sonanz, dass ein Festzelt errichtet werden 
musste, um alle Gäste unterzubringen. «Es 
gab Raclette, Wein, Dessert, Alphornbläser 
und einen DJ», erinnert sich Erika. «Der An-

OPTIK NACKEN IM PORTR AIT

Freitagmorgen in Muri: Direkt vor dem Mu-
ripark zieht an der Seetalstrasse ein un-
gewöhnliches Mobil neugierige Blicke auf 
sich. In Grossbuchstaben verspricht es 
den «innovativsten Sehtest aller Zeiten.» 

Hinter der Aktion steckt Optik Nacken, 
einer von drei Optikern der Aargauer Ge-
meinde. Das bald 20-jährige Unternehmen 
von Erika und Michael Nacken ist für sein 
Engagement ortsbekannt. 

«Wir wollen nicht einfach jeden Morgen 
den Laden öffnen und darauf warten, 
dass die Kunden zu uns kommen», erklärt 
Michael. «Wir ergreifen lieber selbst die 
Initiative und gehen direkt auf die Men-
schen zu. Und zwar mit Aktionen, die an-
ders sind als andere und vermitteln, wer 
wir sind und was wir zu bieten haben.» 

Erleben verbindet 
Den Ausschlag gab 2009 das 11. Betriebsju-
biläum. Damals wollten sich die Unterneh-

In Muri ist Optik Nacken schon seit längerer Zeit auffällig. Und das 
in positivem Sinne! Das bald 20-jährige Unternehmen erzeugt mit 
unkonventionellen Marketing-Aktionen Aufmerksamkeit und hebt 
sich damit von seinen Mitbewerben ab.

Text: Carina Scheuringer, Fotos: Carina Scheuringer und zVg

Kunden lieben es persönlich!



3

und ergänzen diese hin und wieder mit 
Veranstaltungen, die Menschen auf 
einer persönlichen Ebene ansprechen 
und zusammenbringen. Damit heben 
sie sich von der Masse ab.

Der Kunde ist Gast
«Es ist wichtig, aufzufallen», sagt Erika. 
«Die Branche ist heute sehr kompetitiv. 
Deswegen muss man 
mit anderem punkten 
– also mit Können, 
Qualität und einem 
Service, der keinen 
Mehraufwand scheut. 
Ein Event bietet die 
Möglichkeit, dem Kun-
den zu zeigen, dass er Gast ist und ihm 
zu vermitteln, dass er sich wohlfühlen 
darf. Man kann einfach gemütlich bei-
sammen sein und sich Zeit füreinander 
nehmen. Das schafft Bindung.» 

Heute veranstaltet Optik Nacken unter 
anderem regelmässig Apéros, um aus-
gewählten Kunden bei einem Glas Wein 
die neueste Kollektion zu präsentieren; 
und sucht in der Adventszeit am Feu-
ertopf mit Guetzli und Glühwein oder 
am bewusst reduzierten Stand an der 
Gewerbeausstellung (Bild oben und 
rechts) den persönlichen Austausch 
mit Menschen. Ihre Kunden schreiben 

die Optiker ausserdem regelmässig mit 
professionell und individuell gestal-
teten Gutscheinen an.

Das Feedback spricht für sich. Die Be-
geisterung widerspiegelt sich im Ge-
schäftserfolg und der hohen Anzahl 
an Stammkunden, die zahlreich an den 
jeweiligen Aktionen teilnehmen.

Ein Blickfang
Und auch heute 
wird Optik Nacken 
seinem Slogan 
«Wir sehen uns» 
wieder gerecht. Ein 
wahrer Blickfang 

ist der «Rodenstock Truck», in dem 
die lokale Bevölkerung die neue re-
volutionäre Technologie «EyeLT®» des 
Brillenherstellers aus erster Hand tes-
ten kann. «Diese berechnet die indivi-
duellen Abbildungsfehler des Auges 
viel genauer als bisher möglich und 
erlaubt es so, optimal darauf abge-
stimmte Gläser herzustellen», erklärt 
die Mitarbeiterin von Rodenstock. 
Für die Kunden nicht nur eine vielver-
sprechende Technologie, sondern 
ein Erlebnis. Und das Fazit des Tages 
ist schnell gezogen: Optik Nacken hat 
einmal mehr Gesprächsstoff geliefert – 
und zwar guten!

FORTSETZUNG OPTIK NACKEN IM PORTR AIT ÜBER OPTIK NACKEN

Vor über zwei Jahrzehnten zog es 
Erika und Michael Nacken aus dem 
Rheinland im 3-Ländereck Holland-
Belgien-Deutschland in Richtung 
Süden. Per Zufall stiessen sie in der 
Augenoptikerzeitung auf eine Anzeige 
und landeten so in Muri, wo sie anstatt 
wie geplant nur wenige Jahre zu 
bleiben, Wurzeln schlugen. Hier 
erfüllte sich ihr  Traum eines eigenen 
Unternehmens.

Optik Nacken wurde am 1. Juli 1998 
gegründet, als Erika und Michael den 
bereits etablierten Optikerbetrieb 
«Z & R Optik» vom Vorbesitzer 
umbenannten. Heute bietet Optik 
Nacken seinen Kunden «massge-
schneiderte Lösungen, die deren 
individuellen Vorstellungen, Wün-
schen und Bedürfnissen optimal 
entsprechen» und überzeugt vor 
allem mit Herzlichkeit, Kulanzbereit-
schaft, hoher Qualität und bester 
Kundenbetreuung.

Das Team besteht aus Erika und 
Michael Nacken, Karin Gonzalez, 
Andrea Heller,  Jenny Kaufmann (Bild 
links) und Lara Hostettler. Bei Events 
leisten Sohn Julian (Bild links) und 
Tochter Flavia regelmässig tatkräftige 
Unterstützung.

Optik Nacken GmbH 
Marktstrasse 3
5630 Muri 
Tel: +41 (0)56 664 10 40
Email: service@optik-nacken.ch
Web: www.optik-nacken.ch

«Wir  warten nicht 
darauf, dass die Kun-
den zu uns kommen. 
Wir ergreifen lieber 

selbst die Initiative.» 
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Die direkte Ansprache zählt!
NACHGEFR AGT BEI JULIAN NACKEN

Was zeichnet Optik Nacken deiner Mei-
nung nach aus?
Die Motivation und der Innovationswille 
meiner Eltern. Sie versuchen immer vor-
wärts zu gehen und Trends zu antizipieren.

Was hältst du von der Art und Weise, wie 
deine Eltern ihren Betrieb bewerben?
Ich finde es gut, dass sie konventionelle mit 
unkonventionellen Methoden kombinieren 
und offen dafür sind, mit ihren Kunden auf 
verschiedene Weise in Kontakt zu treten. Die 
Mischung macht den Erfolg aus.

Was braucht es deiner Meinung nach, um 
Menschen in der heutigen Zeit mit Wer-
bung zu begeistern?
Ich denke, dass der persönliche Bezug 
sehr wichtig ist. Vorformulierte, bereits 
x-mal gesehene Werbung berührt die 
Menschen nicht mehr; spricht sie erst gar 
nicht an. Doch wenn man einen Bezug zum 
Unternehmen herstellen kann – sowie zu 
den Menschen, die dahinter stehen – dann 
fühlt man sich als potentieller Kunde an-
gesprochen und ist offener, sich mit der 
Werbung oder einem Thema auseinander-
zusetzen und vielleicht auch den Weg ins 
Geschäft zu suchen. 

Julian Nacken (oben rechts mit Vater Michael) ist stolz darauf, was 
seine Eltern erreicht haben und greift ihnen bei Werbeaktionen gerne 
unter die Arme. Im Interview verrät der Wirtschaftsstudent, was ihm 
an den Marketingaktivitäten von Optik Nacken besonders gefällt:

Text und Fotos: Carina Scheuringer

Welche der bisherigen Aktionen deiner 
Eltern haben dir besonders gefallen?
Ich nehme die Werbeaktivitäten meiner El-
tern erst seit einiger Zeit wirklich bewusst 
wahr und setze mich damit auseinander. 
Besonders beeindruckt hat mich in den 
letzten Jahren ihre Präsenz an der Gewer-
beausstellung in Muri. Am Event hat es sehr 
viele Stände, doch meine Eltern schaffen es 
immer, sich mit tollen Ideen von der Masse 
abzuheben. Sie lassen sich nicht dazu ver-
leiten, unzählige Brillen auszustellen, son-
dern setzen einen Fokus – wie etwa auf eine 
Produktneuheit oder einen Hersteller – und 
geben so auch den Besuchern Raum, mit ih-
nen ins Gespräch zu kommen. 

Ob diese Gespräche schlussendlich zu ge-
schäftlichen Abschlüssen führen, ist zweit-
rangig, denn bei diesen Aktionen geht es 
darum, in einen Dialog zu treten und eine 
Beziehung zum Gegenüber aufzubauen. 

Ich denke, ein sehr wichtiger Teil des Mar-
ketings ist es, nicht nur produktorientiert zu 
werben, sondern zu versuchen, eine echte 
Verbindung mit Menschen herzustellen. Wer 
dies schafft, hat es später leichter, mit einer 
Promo-Aktion auf Interesse zu stossen.

INTERVIEW: 
DAS SAGT DER KUNDE

Der 81-jährige Erwin Giger hat 
am selben Tag wie Michael 
Nacken Geburtstag und ist 
begeisterter Stammkunde. 

Wie lange sind Sie schon Kunde bei 
Optik Nacken?
Seit der Eröffnung in Muri im Jahr 
1998. Ich hatte Glück, damals mit ei-
nem Sehproblem zufällig bei Optik 
Nacken gelandet  zu sein.

Was gefällt Ihnen besonders?
Die freundliche, sehr persönliche Be-
treuung und die Gespräche, die wir 
miteinander führen. Mittlerweile ken-
nen wir einander gut und verstehen 
uns gut. 

Sie haben den «Rodenstock Truck» 
live vor Ort erlebt. Was halten Sie 
von dieser Aktion? 
Ich war zufällig mit dabei. Während ei-
ner Trainingsfahrt mit meinem E-Bike 
ist mir das seltsame Mobil ins Auge 
gefallen und ich wurde neugierig. 
Da ich das Gefühl habe, dass meine 
Sehleistung abnimmt, habe ich mich 
spontan entschieden, den Test zu ma-
chen und hatte später einen Termin im 
Laden. Heute bin ich froh – ich habe 
nun eine neue Brille, mit der ich sehr 
zufrieden bin.
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«Transparent» jetzt als APP
NEWS: TR ANSPARENT NEU MOBIL

Endlich! Unser «Transparent» lässt 
sich nun auch auf dem Smartphone 
oder Tablet lesen und alternativ am 
Desktop-Computer. Die digitale Aus-
gabe ist kinderleicht zu bedienen 
und bietet neben den Inhalten der 
Printausgabe zusätzliche spannen-
de Informationen, Bilder, Videos 
und Links. Sie können per Finger-
druck selber agieren und sich inter-
aktiv im Magazin bewegen. Verfüg-
bar ist die App im Apple App Store für 
alle iPhone- und iPad-Geräte oder für 
Android-Geräte im Google Play Store. 
Weitere Infos auf www.team93.ch – 
Intranet (login) – News

«Transparent» steht ab 
sofort unseren Mitgliedern 
auch digital zur Verfügung. 
Einfach kostenlose App 
herunterladen und los geht's.

Aduno SA, Via Argine 5
6930 Bedano

Die Beratung war top versiert – jetzt zählt, dass Ihre  
Kunden dem Bezahlen so wenig Aufmerksamkeit  
schenken wie nötig. 

Die Bezahllösungen von Aduno bieten Ihnen hierzu  
die richtigen Voraussetzungen: unkompliziert, schnell 
und sicher ohne Bargeld. Wir unterstützen Sie mit  
branchenspezifischer Beratung, innovativen Lösungen  
und Zahlterminals der neuesten Generation:

persönlich unter 058 234 56 78 oder www.aduno.ch

«MEINE KUNDEN SCHAUEN 
GANZ GENAU HIN. AUCH 
BEIM BEZAHLEN.»

Ins_A_Optiker_Team93_130.5x182.mm_1706.indd   1 15.06.2017   10:16:52

SO EINFACH GEHT'S!

1) Öffnen Sie den Apple App Store 
     oder Google Play Store
2) Geben «Team 93» ins Suchfeld ein, 
     um die App zu finden
3) Klicken Sie auf «open», um die App 
     zu öffnen
4) Klicken Sie danach auf «install» 
     und warten Sie den Download ab
5) Verlassen Sie nun den Apple App 
     Store oder Google Play Store
6) Die APP ist nun als Symbol auf 
     Ihrem Smartphone oder Tablet 
     gespeichert und ist als Team 93 
     Logo erkennbar
7) Klicken Sie nun die APP an
8) Tipps erklären Ihnen, wie einfach 
     die App funktioniert
9) Die schwarzen Symbole weisen auf 
     ergänzende Inhalte hin

Unsere Highlights
1) Per Fingerdruck können Sie den 
     Fliesstext vergrössern
2) Wenn Sie dann auf die Sprachblase 
     unten links drücken, wird Ihnen der 
     Text auch noch vorgelesen 
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Not macht erfinderisch, heisst es. Um des 
unerwarteten Ansturms – gleich am frühen 
Morgen – Herr zu werden und den Über-
blick nicht zu verlieren, dachte sich das 
OPTIK-Team: Wir verteilen Nummernzettel. 
Dann geht alles schön der Reihe nach. Die 
Kunden staunten nicht schlecht, fanden 
die Idee aber gut.

Der Zufall verhalf zur Selbstständigkeit 
Als Patrik Rech vor 15 Jahren mit seiner 
Lebensgefährtin aus dem Nachbardorf 
zusammen zog, erfuhren die beiden zu-
fällig von dem Geschäftshaus mit Büros 
und Supermarkt, das an diesem Platz ent-
stehen sollte. Das inspirierte Patrik zur 
Vision eines eigenen Geschäfts, obwohl 
er sich zwar verändern, aber eigentlich 
nicht selbständig machen wollte. Er be-
gann zu recherchieren und erstellte einen  
Businessplan. «Ich habe hier grosses Po-
tential gesehen. Eschlikon war die am 
meisten wachsende Gemeinde im Kan-
ton», erinnert er sich. Aber eines war klar: 
Er wollte das geschäftliche Unterfangen 
nicht alleine stemmen. So fragte er seinen 
Freund Goran an; die beiden kennen sich 
schon seit der Berufsschule. Dieser war auf 
Anhieb begeistert von dem Vorschlag einer 
geschäftlichen Partnerschaft.

«Am 1. April 2004 haben wir eröffnet», 

sagt Goran jetzt mit leuchtenden Augen. 

erzählt er. «Ich bin schon öfters hier vor-
beigekommen, aber noch nie ins Geschäft 
gegangen. Meine Brille habe ich von einem 
anderen Optiker. Aber ich wollte nun mal 
schauen, ob es Optimierungsbedarf gibt», 
berichtet er weiter. Er zeigt seinen Zettel. 
50 steht da. «Das geht noch eine Weile, bis 
ich dran bin», sagt er lächelnd und nippt 
an seinem Colaglas. 

Samstagmorgen, 10.45 Uhr in Eschlikon: 
Draussen auf dem sonnigen Platz vor dem 
Einkaufszentrum warten Grüppchen von 
neugierigen Menschen mit kleinen gelben 
Zetteln in der Hand vor dem Rodenstock-
Mobil. Drinnen im Geschäft von OPTIK-
Team herrscht Hochbetrieb. Auf den, für 
heute aufgestellten Bistrotischen stehen 
Chips. Kaffee, Saft, Wasser und Wein 
werden serviert. Leute jeden Alters pro-
bieren Brillen und schwatzen miteinan-
der. Dazwischen flitzen Patrik Rech und 
Goran Nikolov, die zwei Geschäftsführer, 
Mitarbeiterin Stefanie Bardos und Aushil-
fe Tommaso Nastasi hin und her. Es wird 
gelacht, Hände werden geschüttelt und 
Brillen werden geputzt. 

«Das geht schon seit neun Uhr so», strahlt 
Goran während er einem Neuankömmling 
einen Post-it-Zettel mit einer Nummer in 
die Hand drückt. «Leider haben wir im Mo-
ment eine Wartezeit von fast einer Stun-
de», sagt er bedauernd zu ihm. «Kein Pro-
blem», erwidert der junge Mann. Er heisst 
Tobias und ist erst vor kurzer Zeit in die 
Gemeinde gezogen. «Ich hatte einen Fly-
er im Briefkasten über diesen innovativen 
Sehtest. Das hat mich neugierig gemacht», 

MARKETING: OPTIK-TEAM

«Der Erfolg der Aktion hat uns überwältigt.»

Eigentlich wollte OPTIK-Team an der Sehtest-Promotion von Roden-
stock nicht teilnehmen. Kurzfristig entschied man sich doch dafür. 
Die Aktion zog 100 Teilnehmer an und füllte den Terminkalender.

Text und Fotos: Jacqueline Vinzelberg
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«Wir wussten, dass es am Anfang un-
möglich sein würde, zwei Gehälter zu 
zahlen, denn wir begannen bei Null, 
ohne Kundenstamm», resümiert er. 
Deshalb blieb er damals drei weitere 
Jahre in seiner Stellung und stieg erst 
2007 voll ins Geschäft ein. «Es war 
hart und wir leben in schwierigen Zei-
ten, aber es hat sich gelohnt», finden 
die Unternehmer heute. Doch es geht 
nicht ohne Engagement, viel Herzblut 
und Mut, wie auch der 
heutige Anlass zeigt.

«Der Kunde will be-
geistert werden – 
deshalb braucht es 
Freude am Beruf und 
die muss man ausle-
ben. Das merken die Kunden», sagt 
Goran und sorgt persönlich dafür, 
dass der Brillenkauf in Eschlikon zum 
Erlebnis wird. «Wir haben keine Chan-
ce uns über den Preis zu definieren. 
Deshalb ist unsere Strategie ganz klar 
auf hochwertige Produkte, eine super 
Beratung und Gesundheitsoptik aus-
gelegt», erklärt sein Partner.
 
Spontanität zahlt sich aus 
«Eigentlich wollten wir bei der Seh-
test–Promotion von Rodenstock gar 
nicht mitmachen. Denn für uns musste 
es unbedingt ein Samstag sein, damit 
genügend Leute im Einkaufszentrum 
sind und sich die Investition auszahlt», 

so Patrik. Kurzfristig wurde dann doch 
ein Samstagstermin frei und OPTIK-
Team sagte spontan zu. 5'000 Streu-
flyer wurden sodann in Auftrag gege-
ben, Inserate und PR-Text in den zwei 
Regionalzeitungen geschaltet sowie 
750 persönliche Briefe an Kunden ver-
sendet, die seit drei Jahren nicht mehr 
im Geschäft waren. Das Ergebnis lässt 
sich sehen. Selbst Rodenstock-Mit-
arbeiter Kevin Kunz, der den Sehtest 

im Promotion-Mobil 
durchführt, ist be-
eindruckt von dem 
Besucherandrang. Er 
arbeitet heute ohne 
Pause durch. 

Es ist bereits nach 16 
Uhr und eigentlich längst Feierabend-
zeit bei OPTIK-Team – aber heute nicht. 
Goran steht mit Flyern in der Hand vor 
der Supermarkttür gegenüber, um Vor-
übergehende anzusprechen. «Wir sind 
bei Nummer 97, nur noch drei Leute 
brauchen wir, dann sind wir bei hundert 
Sehtestkunden», schwärmt er. Wenig 
später schreibt er strahlend tatsächlich 
eine 100 auf einen Zettel. Und als nach 
18 Uhr der letzte Sehtest-Kunde aus dem 
Mobil steigt, ist man erschöpft, aber 
sichtbar glücklich. Es war ein erfolgrei-
cher Tag und das Terminbuch ist für die 
nächsten drei Wochen prall gefüllt.
Lesen Sie in der Transparent-APP, 
was Kunden zu OPTIK-Team zieht.

FORTSETZUNG OPTIK-TEAM

«Der Kunde will 
begeistert werden. 
Man muss ihn die 
Freude am Beruf 
spüren lassen.» 

  
Werden Sie Teil der Erfolgsgeschichte 

mit der neuesten Generation 
hochpräziser  Augenvermessung –

für die besten Rodenstock 
Brillengläser.

See better. Look perfect.

DNEye® Scanner 2.
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TEAM 93-NEWS: PETER LÜSCHER                
IST NEUES VORSTANDSMITGLIED 

Wir freuen uns, Ihnen unser neues 
Vorstandsmitglied Peter Lüscher 
vorzustellen. 

Der 53-jährige Unternehmensberater 
aus Zürich verfügt über eine grosse 
Erfahrung im Marketing- und Vertrieb 
von Heilmitteln und Gesundheits-
produkten, in Markenführung und 
Kommunikation sowie in Strategie-
planung und Unternehmensführung. 
Er ist heute primär für Pharmacies tätig. 
Daneben engagiert er sich für das 
Event- und Messebauunternehmen 
Stammkraft GmbH in Birmensdorf. 
Hier betreut er noch kleinere externe 
Mandate. Der Vater von vier Kindern 
lebt mit seiner Familie in Möhlin.

AKTUELL: WEITERBILDUNG
Training on the Job

Für Verantwortliche, welche mit ihrem 
Team ein einfaches, kontinuierliches  
und nachhaltiges Mitarbeitertraining 
aufbauen und durchführen wollen.

Datum: Montag 28. August 2017
Ort: Hotel des Balances
Anmeldung: www.team93.ch – 
Intranet (Login) – Weiterbildung
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Im Auftrag von Team 93

«Testpersonen für Kontaktlinsentra-
gen gesucht» stand auf bunten Flyern, 
die Anfang Juni im aargauischen Rhein-
felden die Runde machten. Absender 
der auffälligen, jedoch nur wenig auf-
wendigen Marketingaktion war Vero-
nesi-Optik. 

Vier Wochen extra Aufmerksamkeit
«Eigentlich stammt die Idee dazu von 
Frequentlens-Trainer Wolfgang Se-
bold», verrät Jela Lebic, Optometristin 
im Veronesi-Team. Und das Konzept ist 
so einfach wie wirkungsvoll: Kunden 
und Passanten wurden eingeladen an 
einem zweiwöchigen Kontaktlinsen-
test teilzunehmen. Und das kostenlos 
und unverbindlich. Alles was sie zu tun 
hatten war, im Geschäft zur Anpassung 
und Übergabe der Test-Kontaktlinsen 
vorbeizukommen zwei Wochen spä-
ter zu einem Kontrolltermin vorstellig 
zu werden, von ihren Erfahrungen zu 
berichten und einen kurzen Fragebo-
gen auszufüllen. Ein Strassenstopper 
lenkte vor dem Geschäft zusätzliche 

Aufmerksamkeit auf die Aktion. Aus-
serdem lockte an einem Samstag von 
8.30 bis 17.00 Uhr ein Promo-Stand 
zahlreich Passanten an. «Kaum hat-
ten wir den Stand aufgebaut, war auch 
schon 'Rambazamba'», erinnert sich 
Jela lebhaft. «Nie hätten wir mit so ei-
nem Ansturm gerechnet.» 

Rund 20 neue Testpersonen seien nur 
allein an diesem Tag, neben der norma-
len Kundschaft, bedient worden.

Sieben von Zehn waren Neukunden
Das Angebot, kostenlos und ohne Ver-
pflichtung oder Kaufzwang Kontaktlin-
sen auszuprobieren, sprach viele Bril-
lenträger an, die bisher Hemmungen 
hatten oder Kosten gescheut haben.
Drei von zehn Testpersonen rekrutier-
ten sich aus bestehenden Kunden, sie-
ben davon waren Neukunden. 

Fünfzig! Prozent aller Linsen-Tester 
waren nach Ablauf der Testphase über-
zeugt und haben bestellt. 

MARKETING

Kleine Idee – Grosser Effekt

Es braucht gar nicht viel für eine wirkungsvolle Werbeaktion. 
Mit Flyern, einem Promo-Stand und gut gelaunten Mitarbeitern 
hat Veronesi-Optik vier Wochen lang erfolgreich neue Kunden 
gewonnen. Ein unverbindlicher Linsentest hatte sie überzeugt.
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