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EDITORIAL

Der Markt verändert sich laufend.
Wohin, ist kaum vorhersehbar. Und
welchen Einfluss die vollzogene
Fusion der zwei Giganten Luxottica
und Essilor auf die Branche haben
wird, ist im Moment ebenso schwer
abzuschätzen.
Umso wichtiger ist und bleibt es
für jedes einzelne Unternehmen
sich mit einem zu ihm passenden
Alleinstellungsmerkmal von seinen
Mitbewerbern abzuheben, und sich
so einen Marktvorteil zu verschaffen. Sei das mit Gesundheitsoptik
und, wie im Fall von Vogt Optik, mit
dem Angebot von Visualtraining. Wir
haben beim aufgestellten Team in
Horgen hinter die Kulissen geschaut.
Im Interview mit Tobias Herrmann,
Experte in Sachen Funktionaloptometrie, vertiefen wir das Thema.
Ausserdem stellt sich Ihnen unser
neuer Mitarbeiter Stephan Nick
vor. Er gibt allen, die es dieses Jahr
nicht zur Opti geschafft haben,
einen kleinen Einblick in dort aufgeschnappte, aktuelle Trends und
Marktentwicklungen. Wir hoffen,
Ihnen mit unserem Themenmix eine
interessante Lektüre zu bieten.
Andreas Frey
Geschäftsführer Team 93Neues

Vogt Optik

Visualtraining als USP
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Warum Diana Morini, Mutter
von Basil (13), das Visualtraining bei Vogt Optik empfiehlt,
erzählt sie im Interview.

Was eine Weiterbildung in
diesem Bereich bringt und wie
aufwendig sie ist, berichtet
Experte Tobias Herrmann.

Auf der Suche nach Trends
und Inspiration auf der grössten deutschsprachigen Optikmesse war Stephan Nick.
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VOGT OPTIK IM PORTR AIT

Schon gesehen? So sicher nicht!
haft glücklich zu machen», lautet das erste
Versprechen. «Mit uns sind sie immer einen
Schritt voraus», das zweite. Dahinter steht
ein aufgeschlossenes fünfköpfiges Team
mit ausgeprägten sozialen Fähigkeiten und
komplementären Schlüsselkompetenzen,
das die eigenen Stärken für jedermann ersichtlich offenlegt – und zwar in der Form
von einem Informationsblatt gleich im
Schaufester zwischen den Schneemännern.
Die Lektüre ist interessant, sind doch zwei
der drei diplomierten Optikermeisterinnen
Funktionaloptometristinnen – Spezialisten,
von denen es in der Schweiz nur wenige gibt.

Erfolgreiche Unternehmer wie Daniel Vogt und sein Team sind Gestalter.
Sie wissen, dass man gewohnte Wege verlassen muss, um neue Perspektiven zu schaffen. Deswegen stehen in seinem Laden in Horgen auch
die Schneemänner Kopf und das Team stellt sich schon im Schaufenster
vor. Ausserdem wird neben der traditionellen Optik etwas geboten, das
in der Region in dieser Form einzigartig ist: Visualtraining.
Text und Fotos: Carina Scheuringer
Bei mir waren es die Osterhasen. Als Neuankömmling in Horgen fielen mir diese schon
am ersten Tag ins Auge. Und zwar vor allem
deshalb, weil es eigentlich Weihnachten
und nicht Ostern war. Einmal geschmunzelt,
war für mich der Weg vom Schaufenster in
den Laden nicht mehr weit. Dass es gegenüber einen zweiten und etwas weiter noch
einen dritten Optiker gab, spielte keine Rolle. Als potentielle Kundin hatte ich meine
Wahl längst getroffen!
Ein Jahr später stehen im Schaufenster die
Schneemänner Kopf und ich weiss mittlerweile: Vogt Optik ist in Horgen ortsbekannt.
Warum? Weil sich das Geschäft klar und
auf positive Weise von seinen Mitbewer-
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bern abhebt und sich dadurch eindeutig
am Markt positioniert. Und so wächst der
Betrieb stetig auch in Zeiten schwieriger
Marktverhältnisse, während anderswo Stellen abgebaut werden müssen.

Der Mensch im Mittelpunkt
Die Grundlage für den Erfolg bildet die authentisch und bewusst gelebte Unternehmenskultur. Sie verleiht Vogt Optik eine
Strahlkraft, die sowohl nach innen als auch
nach aussen wirkt, das Team verbindet und
den Kunden Offenheit, Kompetenz sowie
Vertrauenswürdigkeit vermittelt.

Sehen ist nicht nur Sehstärke
Funktionaloptometrie beschäftigt sich
mit Funktionsstörungen, die bei einem gesunden Auge aufgrund einer fehlerhaften
Entwicklung oder eines Sehverhaltens zu
Problemen der visuellen Wahrnehmung
und der Sehverarbeitung führen, so zum
Beispiel Strabismus, Amblyopie oder visuell-motorische Wahrnehmungsschwächen.
Mit der Messmethode von Skeffington in 21
Untersuchungen klassifiziert, werden diese
Probleme mit grossem Erfolg mittels Visualtraining behandelt, einem verhaltensorientierten Sehtraining, welches auf die individuellen Bedürfnisse zugeschnitten ist.
Dieser Teilbereich der Optometrie wird bereits seit über 25 Jahren im Ausland praktiziert und anerkannt; jedoch in der Schweiz
stark vernachlässigt. «Zugegebenermassen hielt auch ich es als ‘zu weit hergeholt’,
als ich zum ersten Mal vom Visualtraining
hörte», erinnert sich Nicole Matthiessen,
die diesen Geschäftszweig vor sieben
Jahren mit Daniel Vogt aufbaute, ehe mit
Daniels heutigen Frau Juliane eine weitere
Funktionaloptometristin zum Team stiess.
«Ich war jedoch neugierig und fuhr zu Tobias

«Wir nehmen uns Zeit für Menschen, um
sie mit bestem Sehen und Aussehen dauer-
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Herrmann, der in Landquart Seminare
zum Thema organisiert, um die Behandlung selbst zu testen. Danach war
ich so begeistert, dass ich sofort mit
der Ausbildung begann.»
Acht Jahre später ist Visualtraining für
Vogt Optik ein Alleinstellungsmerkmal
in ihrem Konkurrenzumfeld, welches
sowohl den Kunden als auch dem Unternehmen selbst zu Gute kommt und
sich im Geschäftserfolg widerspiegelt
– der stetig steigenden Stammkundschaft, der Auslastung und der Motivation der Mitarbeiter sowie den Umsatzzahlen.

nen, wie: «Ich darf nun beim Fussball
im Tor stehen.» Sie erzählen auch von
Erwachsenen, die keinen Schwindel
und kein Kopfweh mehr haben. Es sind
Erfolge, die Nicole und Juliane in ihrer
Arbeit bestärken und die für mich, als
Aussenstehende, die Frage aufwirft:
Warum machen das die anderen nicht?

«Natürlich ist nicht jeder hierfür geeignet», erklärt Juliane. «Achtzig Prozent
der Kunden sind Kinder. Man benötigt
Einfühlungsvermögen, Talent als Motivationstrainer und muss Spass an der
Arbeit haben. Die Ausbildung geht auch
mit vielen Entbeh«Für uns war Visual- rungen einher: Man
«Für uns war VisuGeld und Zeit
training die beste muss
altraining die beste
investieren und daEntscheidung.»
Entscheidung»,
ist
nach die Möglichkeit
Daniel überzeugt. Als
haben, das Erlernte
er den Betrieb 1996 von seinem Vater anzuwenden. Da ist ein aufgeschlosübernahm, suchte er – neben der tra- sener Betrieb Voraussetzung, denn
ditionellen Optik – nach einem zweiten man muss sich bewusst sein, dass die
Standbein und stellte sich die Frage, wie Anerkennung seitens der Augenärzte
man sich am Markt positionieren könne. oft nicht gegeben ist. Viele geben den
Heute kennt er die Antwort, denn in Hor- Patienten das Gefühl, nichts von Visugen folgt man dem Motto: «Bei visuellen altraining zu halten. Kinderärzte und
Problemen geht man zu Vogt.»
Therapeuten sind hingegen offen und
bereit, neue Wege zu gehen.»
Gestalter der Zukunft
Dutzende begeisterte Kundenfeed- Um den Aufklärungsgrad zu steigern,
backs haben sich mittlerweile zum geben Nicole und Juliane Trainings in
Thema Visualtraining angesammelt. Schulen und Firmen; gestalteten eine
Die Erfolgsgeschichten erzählen zum Info-Broschüre und bieten Medizinern
Beispiel von Kindern, die nun besser die Möglichkeit, das Visualtraining
lesen und schreiben können, deren selbst zu testen. Damit erfüllen sie ihr
Selbstbewusstsein nun gewachsen ist Versprechen des Engagements, für
und die sich nun Träume erfüllen kön- welches sie vollumfänglich stehen.

KURZ & BÜNDIG
Vogt Optik ist ein Traditionsbetrieb
aus dem Jahre 1939, der seit 21
Jahren in dritter Generation von
Daniel Vogt geführt wird und auf
Brillen, Kontaktlinsen sowie
Visualtraining spezialisiert ist. Teil
des fünfköpfigen Teams sind (von
links nach rechts im Bild nebenan):
Juliane Vogt: dipl. Augenoptikermeisterin, Kontaktlinsenspezialistin, Funktionaloptometristin
Selena Arcilla: Lehrtochter
Nicole Matthiessen: dipl. Augenoptikermeisterin, Kontaktlinsenspezialistin, Funktionaloptometristin OEPF
Claudia Wichert: dipl. Augenoptikermeisterin, Kontaktlinsenspezialistin
Daniel Vogt: Geschäftsführer,
Vorstandsmitglied VZA, SBAO
Mitglied und Prüfungsexperte,
Variluxspezialist
Seit 13 Jahren ist Vogt Optik
Mitglied bei Team 93 . Daniel Vogt
schätzt den Austausch mit seinen
Berufskollegen und ist davon
überzeugt, dass die Zukunft der
Branche darin liegt, sich zu
spezialisieren.
Worüber Sie ausserdem noch mit
dem Team von Vogt Optik plaudern
können: Modellflugzeuge (Dani),
Sport (Juliane), Kulinarik (Nicole)
Vogt Optik AG
Seestrasse 152, 8810 Horgen
Tel: 044 725 85 44
Email: info@vogt-horgen.ch
Web: www.vogt-horgen.ch
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Therapie im richtigen Moment
uns als Eltern – wichtig und hilfreich, diese
Veränderung auch selbst zu sehen.

Die Geschichte des 13-jährigen Basil Morini zeigt: Wenn ein Kind nicht
zur Schule gehen möchte, Lese- und Lernschwierigkeiten hat und oft
über Kopfschmerzen klagt, kann das Problem bei den Augen liegen.
Visualtraining stellt eine mögliche Therapie dar, weiss Diana Morini.
Text und Fotos: Carina Scheuringer

Wie kamen Sie auf die Idee, dass Basil mit
den Augen Probleme haben könnte?
In der 4. Klasse ging Basil immer weniger
gern in die Schule. Seine Noten verschlechterten sich. Er konnte kein Wort fehlerfrei
schreiben. Lesen war ein Ding der Unmöglichkeit und er klagte immer über Kopf- und
Bauchschmerzen. Mein Mann und ich gingen mit ihm zum Arzt, wo unterschiedlichste
Diagnosen abgeklärt wurden. Gleichzeitig
kamen wir auf die Idee, Basils Augen untersuchen zu lassen. Da wir selbst beide nicht
besonders gut sehen, fragten wir uns, ob
bei Basil vielleicht die Augen Ursache für
diese Probleme sein könnten.

geblieben und so war Vogt Optik für uns die
erste Anlaufstelle.

Warum gingen Sie mit Ihrer Vermutung zu
Vogt Optik?
Wir sind schon lange und gerne Kunden bei
Vogt Optik – wir haben sogar unsere Eheringe hier gekauft, als der Laden unter Daniel
Vogts Vater noch Schmuck führte. Wir schätzen die kompetente Beratung, den kundenorientierten Service und fühlen uns hier mit
unseren Sehproblemen gut aufgehoben.
Irgendwann hat mir Dani erzählt, dass auf
der gegenüberliegenden Strassenseite gerade ein Raum für Visualtraining eingerichtet werden würde. Das ist irgendwie hängen

Wie erlebten Sie das Visualtraining?
Julianes Hausaufgaben waren die ersten, die
Basil je gerne gemacht hat. Er hatte Freude
an der Augenschule. Für ihn war es ein Training, so wie er auch zum Fussball-Training
ging. Ich denke, er hat seine Sehschwäche
gar nicht so wirklich wahrgenommen.
Nach einer gewissen Zeit gab es jeweils einen Test, der verdeutlichte, dass sich Basils
Sehleistung immer weiter verbesserte; ein
Augen-Tracking, das seinen Lesefluss und
das Verständnis dokumentierte. Ich denke,
es war für seine Motivation – und auch für
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Wie gestalteten sich die Abklärungen?
Daniels Ehefrau Juliane hat sich für Basil
sehr viel Zeit genommen, hat zuerst einen
Sehtest gemacht und dann weitere Abklärungen vorgeschlagen. Dann konnte sie uns
auf einfache Weise erklären, wo das Problem lag. Und zwar: Wenn Basil einen Punkt
anvisieren sollte, machten das seine beiden Augen zeitversetzt. Einmal informiert,
sahen wir das Problem selbst und Juliane
konnte einen Behandlungsplan erstellen.
Anschliessend folgte das Visualtraining.

Was konnte erreicht werden?
Basils Augen sind nun im Gleichschritt.
Seine Lesefähigkeiten und sein Leseverständnis haben sich merklich verbessert. Er
ist nun in einer neuen Schule und dort viel
glücklicher.
Die Sehschule war sicherlich eine gute und
sinnvolle Massnahme. Ich kann nicht sagen,
dass sie alleine Basils Leben verändert hat,
denn es haben bei ihm verschiedenste Faktoren mitgespielt. Sie ist kein Allheilmittel,
das aus einem schlechten einen guten Schüler macht, aber für uns war sie eine sehr gute
Investition, zumal Basil nun mit 13 Jahren,
als mein Mann und ich längst schon Brillen
trugen, noch keine benötigt.
Hätten Sie nicht selbst diesen Weg gewählt, denken Sie, die Ärzte wären auf Basils Augenproblem gestossen?
Die Ärzte haben sich auf andere Sachen konzentriert; sie haben, in Bezug auf das Kopfweh, z.B. Allergien abgeklärt oder haben es
stressbedingten Symptomen zugeschrieben. Somit hätte man wahrscheinlich lange
nicht bemerkt, dass etwas mit den Augen
nicht stimmt. Ich denke, Visualtraining ist
noch zu wenig bekannt.
Würden Sie das Training weiterempfehlen?
Das habe ich bereits! Ich habe Freunden,
Bekannten und Verwandten davon erzählt.
Nach Basil war auch mein Götti-Kind im Training und konnte ebenfalls profitieren.
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Visualtraining hilft mir

MEGA-FUSION BEWEGT DIE
BRANCHE

Im letztem November begann
Julia Milena Cope mit dem
Visualtraining bei Vogt Optik.
Die 10-Jährige erzählt, wie es
dazu kam und was sich damit
verändert hat.
Text und Fotos: Jacqueline Vinzelberg

«Ich hatte Probleme beim Lernen,
besonders mit dem Lesen. Da war

ich immer die Schlechteste und habe
oft gestottert. Bei einer Tanzaufführung in der Schule sah meine Mutter
auf dem Programmflyer Werbung
von Vogt Optik. Da waren einige
Symptome angegeben, die auf mich
zutrafen. Nach einem Termin für die
nötigen Messungen begannen wir
gleich mit dem Visualtraining. Es
macht Spass und funktioniert. Ich
habe mich schon sehr verbessert.»

Im Januar schlossen sich der italienische Brillenhersteller Luxottica und
der französische Glasspezialist Essilor
zusammen. Aus dem Weltmarktführer
für Brillengestelle und dem führenden
Hersteller für Brillenglas entstand ein
Wirtschaftsimperium, das an der Börse
mit 50 Milliarden Euro bewertet wird.
Der neue Konzern Essilor-Luxottica
beschäftigt 140'000 Millionen
Mitarbeiter in 150 Ländern und steht
für 15 Milliarden Euro Umsatz. Ob der
Mega-Deal Segen oder Fluch für die
Branche bedeutet, bleibt abzuwarten.
Andreas Frey, Geschäftsführer
Team 93 zur Fusion: «Ohne die neue
Strategie zu kennen, ist die Entwicklung schwer einzuschätzen. Jede
Fusion verändert den Markt und bringt
neue Herausforderungen. Generell
sind wir der Meinung, dass eine klare
Positionierung und die konsequente
Differenzierung, z.B. als zertifizierter
Gesundheitsoptiker, wichtig sind.»

PUBLIREPORTAGE: C ARRER A

Die neue Kollektion
Carrera ist gemacht für Menschen, die den Mut haben, ihren eigenen Weg zu gehen und Dinge zu bewegen. Bei der Geburtsstunde der
Marke 1956 taufte ihr Gründer, Wilhelm Anger, sein Unternehmen
für Sportbrillen nach der längsten und gefährlichsten Rennstrecke
der Welt, der Carrera Panamericana. Leidenschaft ist die Triebfeder,
die Menschen bewegt, und Leidenschaft steht im Zentrum der Markenphilosophie von Carrera.
CARRERA PACE: Eine überarbeitete
Version des Kultmodells in leichter Pilotenform bildet den Kern der neuen
Carrera Signature-Kollektion.
Die Fassung im Retro-Look besticht
durch eine elegante Optik und überzeugt bei der Wahl ausgesuchter Materialien und hochwertiger Gläser.

das C-Logo aus Metall auf der Innenseite des linken Bügelendes, vollenden das Modell.

W I T H

J A R E D

L E T O

-

E Y E W E A R

S I N C E

1 9 5 6

INSERAT
54 x 120 mm
CMYK
300dpi
PDF

Die Kollektion ist über Safilo erhältlich: www.safilo.com

Die unverkennbaren Elemente, wie
der doppelte Nasensteg vorn, das
Carrera-Logo auf dem linken Glas und
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Training für besseres Sehen
funktionaloptometrisches Werkzeug nur
'am Rande angeschnitten wird' und dementsprechend von Funktionaloptometristen nicht bzw. nicht ausreichend eingesetzt wird: Therapeutische Nahplusgläser.
Diese Brillengläser sind essentiell bei Störungen im 1. System (siehe oben) und um
Störungen bzw. Rückfälle in diesem System zu verhindern.
Als ich eine Weiterbildung bei der 'Optometric Extension Program Foundation (OEP-F)' in Englisch absolvierte,
wurde mir die Wichtigkeit der therapeutischen Nahplusgläser bewusst. Da ich hier
Lücken bei vielen deutschsprachigen Kollegen erkannte, entschloss ich mich, dem
entgegen zu wirken.

Funktionsstörungen im Sehsystem beeinträchtigen die Lebensqualität
Betroffener und führen nicht selten zu körperlichen Beschwerden. Sind
diese Sehstörungen nicht krankhaft, können sie wirksam therapiert
werden. Funktionaloptmetrist Tobias Herrmann weiss wie das geht und
wie man sich selbst zum Experten dafür weiterbildet.
Text: Jacqueline Vinzelberg, Fotos: zVg

Herr Herrmann, Sie haben sich auf Funktionaloptometrie spezialisiert. Worum
geht es dabei?
Funktionaloptometrie als Teilgebiet der
Optometrie beschäftigt sich mit NICHTkrankhaften Funktionsstörungen des
Sehsystems, deren Vorbeugung und Behebung bzw. Verbesserung. Es geht vor
allem um folgende zwei Systeme:
1. Das System, dass dafür zuständig ist
die Augen auf verschiedene Entfernungen
einzustellen. Sprich das Zusammenspiel
von gleichzeitiger Einwärtsrichtung der
Augen (Konvergenz) und Scharfstellung
(Fokussierung bzw. Akkommodation).
Dieses Zusammenspiel ist anfällig für
Stressreaktionen, wenn es im Übermass
mit NICHT artgerechten Nah-Sehaufgaben
konfrontiert wird (z.B. Schulaufgaben,
Smartphone, Lesen)
2. Das System, dass zuständig ist beide
Augen gleichzeitig in die gleiche Richtung
zu bewegen (sogenannte Sakkaden und
Folgebewegungen), z.B. den Blickpunkt
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beim Lesen von der Wortmitte des einen
Wortes, auf die Mitte des nächsten Wortes
zu verlagern. Viele Kinder haben hier ein
Entwicklungsdefizit und deshalb sind sie
nicht in der Lage eine altersgemässe Lesefähigkeit zu entwickeln.
Welchen Stellenwert messen Sie in diesem Kontext dem Visualtraining bei?
Viele Funktionsstörungen lassen sich nur
mit Visualtraining effektiv beseitigen bzw.
verbessern. Das Visualtraining ist eines
unserer wichtigsten Werkzeuge.

Sie waren in der Schweiz der erste Sehspezialist mit einer internationalen Zertifizierung. Wie sieht die aktuelle Situation
hierzulande aus?
Die WVAO (Deutschland) führt schon seit
vielen Jahren Weiterbildungen und Zertifizierungen durch. So gibt es Dutzende
durch die WVAO zertifizierte Funktionaloptometristen. Jedoch bin ich der erste
Optometrist im deutschsprachigen Raum
mit einer internationalen Zertifizierung
bei dem 'College of Optometrists in Vision
Development (COVD)' aus den USA, dem
Mutterland der Funktionaloptometrie.
Mittlerweile kann man sich auch durch die
europäische BOAF (Behavioral Optometry
Academy Foundation) in Funktionaloptometrie zertifizieren lassen.
Es gibt auch etliche Kollegen die Weiterbzw. Ausbildungen in Funktionaloptometrie besucht haben, sich aber nicht haben

Sie geben Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen
in eigenen Seminaren weiter. Warum ist
Ihnen das wichtig?
Wenn man sich als Optometrist für eine
funktionaloptometrische Weiterbildung
interessiert, gibt es mehrere Möglichkeiten: verschiedene Institutionen bieten
eine Weiterbildung auf Deutsch an. Beim
Besuch einer solchen, habe ich die Erfahrung gemacht, dass ein sehr wichtiges
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WORKSHOP – JETZT ANMELDEN!
4-Tages-Seminar
Funktionaloptometrie:
Therapeutische Nahplusgläser
Sie stellen die wichtigste «Waffe»
der Funktionaloptometrie dar und
können genauso effektiv sein, wie
ein Visualtraining. Der Workshop
vermittelt in diesem Kontext theoretische Grundlagen der Funktionaloptometrie, praktische Fähigkeiten
zu analytisch–optometrischen Tests
und deren Interpretation. Er beleuchtet zudem Kundennutzen und den
wirtschaftlichen Benefit.

diesbezüglich zu erweitern?
Ein dipl. Augenoptiker bzw. Optometrist kann ohne extrem grossen
Aufwand sein Dienstleistungsspektrum in den Bereich der FunktionaloWie schätzen Sie den Bedarf an Funk- ptometrie erweitern. Durch einen
tionaloptometristen ein?
Besuch eines 4 Tage dauernden SeRund 20 Prozent der Schulkinder minars kann das Werkzeug «therahaben funktionelle Sehstörungen, peutische Brillengläser» effektiv einbei denen ein Funktionaloptometrist gesetzt werden. Mit Zusatzverkäufen
spürbare Verbesserungen in Lebens- steigt der Umsatz und man kann sich
qualität und schulischer Leistungsfä- als Spezialist gegenüber Mitbewerhigkeit bewirken
bern
abheben.
könnte. Da MenZudem sind Stei«Manchmal ist die
schen in unserer
gerungen der LeWirkung wahrhaft
Gesellschaft imbensqualität und
mer mehr TätigkeiLeistungsfähigkeit
lebensverändernd!»
ten innerhalb der
im
ZusammenArmlänge durchhang mit anhaltenführen, nimmt nicht nur der Anteil der den Tätigkeiten in der Nähe möglich
Kurzsichtigen stetig zu, sondern auch (teilweise sogar massive Verändeder Anteil an Personen mit Störungen rungen). Manchmal ist die Wirkung
im 1. System (siehe oben).
sogar wahrhaft 'lebensverändernd'!
Arbeit gäbe es also mehr als genug. Um Visualtraining in die tägliche
Der grösste Teil der Menschen mit sol- Praxis zu integrieren braucht es
chen Problemen (auch Erwachsene) Räumlichkeiten und wesentlich
wissen überhaupt nicht, dass sie ein mehr Weiterbildung. In diese RichProblem haben, wofür es Hilfe gäbe. tung zu gehen macht nur Sinn, wenn
Wichtig wäre es in diesem Zusam- Platz und Motivation vorhanden
menhang, ein Problembewusstsein sind. Zudem muss man sagen, dass
in der Bevölkerung zu schaffen und zu ein Funktionaloptometrist mit 100
zeigen, dass wir Optometristen hier Prozent Pensum Visualtraining deuthelfen können.
lich weniger verdient, als ein Optometrist mit einem gut gehenden BrilWann macht es Ihrer Ansicht nach lengeschäft. Es braucht also auch
Sinn, sein Dienstleistungsangebot etwas Idealismus.
zertifizieren lassen und trotzdem eine
sehr gute Arbeit leisten. Man braucht
KEINE Zertifizierung, um Menschen
effektiv helfen zu können.

Datum: Jeweils Sonntag & Montag,
23./24. April und 7./8. Mai 2017
Ort: Praxis Tobias Herrmann
Zielgruppe: Leitende Angestellte/
Inhaber mit Ausbildung zum
Optometristen diplomierten
Augenoptiker (Voraussetzung), mit
und ohne Vorkenntnisse
Kosten: Spezialpreis für Team 93
Mitglieder Sfr. 1’160 inkl. Mwst.
(inkl. Unterlagen und Verpflegung)
Anmeldeschluss: 23. März 2017
Anmeldung und Informationen:
www.team93.ch – Intranet (Login)

ZUR PERSON
Tobias Herrmann ist Funktionaloptometrist, Master of Science in Vision
Science – Optometry, Dipl.- Ing. (FH)
Augenoptik und Fellow of the College of
Optometrists in Vision Development.
Tobias Herrmann + Co
Riedlöserstrasse 4, 7302 Landquart
+41 (0) 81 322 53 92
kontakt@visualtraining-gr.ch
www.visualtraining-gr.ch
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Zertifizierung bzw. vorgeschriebene Ausbildung.
Wie sensibilisiere ich Kunden und potentielle Kunden für mein entsprechendes Angebot und setze es erfolgreich um?
Dies ist in ein paar Sätzen schwierig zu erklären. In meinem Seminar gebe ich dazu
etliche Tipps.

Wie kann ich verschiedene Instrumente
der Funktionaloptometrie sinnvoll integrieren?
Ich bin der Meinung, dass jeder dipl. Augenoptiker/Optometrist der motiviert ist,
etwas Neues zu lernen und auch etwas
Zeit hat um es zu üben, profitieren kann,
wenn er in der Lage ist therapeutische
Nahplusbrillen einzusetzen. Team 93 bietet ein Seminar an, das befähigt, die notwendigen Messungen durchzuführen und
zu interpretieren, um therapeutische Nahbrillen erfolgreich zu verschreiben.
Auch für einen angestellten Kollegen sehe
ich einen Vorteil. Mit der zusätzlichen
Kompetenz kann man sich am Arbeitsmarkt gegenüber anderen abheben, die
nicht über diese Qualifikation verfügen.

ren, je nachdem in welchem Umfang man
das Training einsetzen möchte.

Welche Voraussetzungen muss ich als
Augenoptiker erfüllen, um eine Weiterbildung im Bereich Funktionaloptometrie
machen zu können?
Man muss ein Augenoptikermeister, eidg.
dipl. Augenoptiker oder B.Sc. Optometrist
sein.

Welche Hilfe können Sie interessierten
Optikern/Optometristen anbieten?
Für eine kurze Vorabberatung stehe ich
telefonisch zur Verfügung. Nach einem
Seminarbesuch bei Team 93 stehe ich den
Teilnehmern mit Rat und Tat zur Seite, via
Email oder Telefon.

Wie zeitaufwändig und kostenintensiv ist
eine solche Weiterbildung?
Die Schulung, um mit therapeutischen
Nahplusbrillen zu arbeiten, dauert bei
Team 93 vier Tage. Für den Einsatz von
Visualtraining muss man zusätzlich zwischen vier und 30 Seminartage investie-

Kann sichergestellt werden, dass nur ausgebildete Spezialisten Dienstleistungen
im Bereich Funktionaloptometrie anbieten?
Nein, momentan nicht, da die Bezeichnung
Funktionaloptometrist nicht geschützt ist.
Es gibt auch keine generelle, anerkannte
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Welche zusätzliche Ausstattung ist erforderlich?
Um therapeutische Nahplusbrillen einzusetzen sollte man unbedingt einen Phoropter (idealerweise mechanisch) haben.
Dann braucht es noch etwas Kleinmaterial
(wie z.B. einen random dot Stereotest) im
Wert von circa 300 bis 500 Franken.
Im Bereich Visualtraining kann man sehr
viel Geld ausgeben. Manches ist sinnvoll,
manches einfach 'nice to have'. Es lässt
sich aber schon mit minimaler Ausrüstung
sehr viel erreichen. z.B. Ein -6.0 dpt Glas,
ein Deck mit Spielkarten und eine Perlenbzw. Kugelschnur.

Welche Erfahrungen haben Sie hinsichtlich Kooperation mit Augenärzten, Therapeuten oder Kinderärzten gemacht?
Mit anderen Therapeuten gibt es zum Teil
eine sehr gute Zusammenarbeit. Etliche
Therapeuten empfehlen ihren Patienten
zu mir zu gehen. Auch einige Schulpsychologen, Heilpädagogen, Lehrer und
NICHT-Augenärzte sprechen Empfehlungen aus. Via Augenarzt finden selten
Menschen zu mir. Die Vorgehensweisen
unterscheiden sich zum Teil recht stark
und deshalb ist eine Zusammenarbeit aus
meiner Erfahrung eher schwierig, wenn
man Funktionaloptometrie zu 100 Prozent
umsetzen will.
Wenn man jedoch ein Brillengeschäft hat
und auf eine gute Zusammenarbeit mit
den Augenärzten der Region angewiesen
ist, kann man trotzdem effektiv therapeutische Nahplusbrillen und Visualtraining
einsetzen. In gewissen Fällen, bei denen
man weiss, dass sie von Augenärzten
nicht gerne gesehen werden, muss man
dann halt auf eine funktionaloptometrische Vorgehensweise verzichten. Mit Prismenbrillen ist die Situation ja ähnlich.
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Neuer Showroom lädt ein

EXKLUSIVES ANGEBOT FÜR
TEAM 93 MITGLIEDER
BESUCHEN SIE UNSEREN SHOWROOM IN ZÜRICH
Alle Mitglieder von Team 93, die uns
im März oder April 2017 im Zürcher
Showroom besuchen, werden
mit Prosecco und Häppchen oder
Kaffee und Macarons verwöhnt.
Unter allen Besuchern von Team 93
werden ausserdem drei Sonnenbrillen/Fassungen ihrer Wahl verlost.

Im Herzen von Zürich, direkt neben der Bahnhofstrasse, tauchen
Besucher jetzt hautnah in die Markenwelt von Safilo ein. Auf den
rund hundert Quadratmetern präsentieren sich 23 Marken. Von
Luxury und Atelier bis hin zum Mass-Cool-Segment, im Safilo
Sortiment sind unterschiedlichste Marken vertreten.
Entdecken Sie die brandaktuellen Kollektionen, die unsere ausgewählten
Marken für die kommende Saison vorstellen:

Melden Sie sich noch heute für
einen unverbindlichen Besuch bei
uns im Showroom an!
Safilo Showroom
Pelikanplatz 15
8001 Zürich
Ansprechpartner für den Showroom
ist Herr Marc Grimmer:
Marc.Grimmer@safilo.com

«Die neue BOSS Kollektion ist geprägt
durch ausgewählte natürliche Materialien, wie Kork, Leder und Stein. Jedes
Modell trägt die Handschrift exzellenter Handwerkskunst. Moderne Details
prägen das Design und höchste Qualitätsansprüche garantieren besonderen Tragekomfort.»
Gerne präsentieren wir Ihnen aber
beispielsweise auch die aktuelle
Frühjahr/Sommer 2017 Kollektion
von Max Mara: «Das Konzept von
Max Mara ist inspiriert von modernen Ikonen, berühmten Frauen aus
der glamourösen Welt des Films
und der Kunst. Die Sonnenbrillen und Korrekturfassungen zeichnen sich
durch eine gekonnte Kombination kostbarer Materialien und Verarbeitungstechniken aus, Formen, die geometrisch und feminin zugleich sind und das
Volumen der Modelle optimal zur Geltung bringen.»
«Auch CARRERA wartet mit tollen
Neuheiten auf. Dazu gehört die
CARRERA 137/V, eine Korrekturfassung im authentischen VintageLook. Die tropfenförmige Fassung
ist dank der hochwertigen Details
und des starken Designs absolut
unverwechselbar.
Charakteristische Details verleihen der Brille zusätzlich Originalität: der
doppelte Nasensteg, die Bügel aus Metall und Azetat und das C-Logo auf
der Innenseite des linken Bügelendes.»

TEAM 93 FRÜHLINGS-ANGEBOT
Profitieren Sie jetzt von unserem
Frühlings-Angebot, exklusiv für
Team 93 Mitglieder.
Kontaktieren Sie den verantwortlichen Aussendienstmitarbeiter
noch heute und erfahren Sie mehr
von unserem Angebot!
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Safilo Schweiz – Wir stellen uns vor
Im vergangenen Jahr hat es viele positive Veränderungen in unserem Safilo Verkaufs-Team gegeben. Umso
mehr freuen wir uns, Ihnen unser neues Safilo-Aussendienst-Team vorzustellen! Es besteht aus einer ausgewogenen und guten Mischung erfahrener sowie neuer Mitarbeiter und zeichnet sich durch Kompetenz,
Professionalität und Kundenorientierung aus.

Angelo Floriddia
professionell
fachkundig
kundenorientiert

Daniel Forestieri
fröhlich
erfahren
verantwortungsvoll

Claudio Simili
offen
kommunikativ
kompetent

Kontaktieren Sie Angelo Floriddia für die
Marken: Dior, Dior Homme, Fendi, Givenchy, Céline, Elie Saab & Jimmy Choo in der
Deutschschweiz und im Tessin.

Daniel Forestieri ist Ihr Ansprechpartner für
für die Marken Hugo Boss, Boss Orange,
Pierre Cardin, Carrera, Max Mara, Max &
Co, Smith in der Romandie und dem Tessin.

Bei Interesse an Hugo Boss, Boss Orange,
Tommy Hilfiger, & Carrera, Marc Jacobs,
Max Mara, Max & Co. kontaktieren Sie bitte Claudio Simili in der Deutschschweiz.

Angelo.Floriddia@safilo.com
079 216 00 11

Daniel.Forrestieri@safilo.com
079 776 23 51

Claudio.Simili@safilo.com
076 411 73 73

Vincent Burdet
charmant
seriös
fachkundig

Semra Kiliç
freundlich
professionell
motiviert

Safilo Switzerland AG
Pelikanplatz 15
8001 Zürich
www.safilo.com

Interessieren Sie sich für Dior, Dior Homme,
Fendi, Givenchy, Céline, Elie Saab & Jimmy
Choo? Dann steht Ihnen in der Romandie
Vincent Burdet zur Verfügung.

Semra Kiliç ist Ihre Safilo Ansprechpartnerin für die Marken Marc Jacobs, Fossil, Tommy Hilfiger, Safilo, Seventh Street
in der Romandie und im Tessin.

Vincent.Burdet@safilo.com
079 522 13 62

Semra.Kilic@safilo.com
079 525 68 77
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Trends und Inspirationen

Neu im Team 93: Stephan Nick
«Ich soll mein eigenes Portrait
schreiben. Klar, dachte ich, ist ja nicht
so eine Sache, ich kenne mich selber
ja ziemlich gut.

Die Opti ist jedes Jahr im Januar ein Fixpunkt. Mit spannenden
Themen und innovativen Produkten lockte sie auch dieses Jahr
zahlreiche Besucherinnen und Besucher nach München. Dabei
war der Megatrend Digitalisierung allgegenwärtig und öffnete
vielerorts neue Welten.
Text: Stephan Nick, Fotos: Monique Hablützel und zVg
Die U-Bahn ist voll, voll mit Brillenträgern. Die Gleichgesinnten sind
unschwer zu erkennen und man wagt
schon fast zu behaupten, dass die UBahn für den Rest des Jahres nie mehr
so viele schöne Brillen auf einmal
transportieren darf.
27'500 Besucher zählte die Opti in
München 2017, darunter eine grosse Anzahl aus der Schweiz und vom
Team 93. Die Messe mauserte sich in
den vergangenen Jahren immer mehr
zur Pflichtveranstaltung der Schweizer Augenoptiker. Zu Recht, denn
auch dieses Jahr wartete sie mit dem
einen oder anderen Highlight auf.
Wie in allen Bereichen der Gesellschaft nimmt die Digitalisierung auch
in der Augenoptik immer mehr Raum
ein. Egal ob in der Kontaktlinsenoder Glasherstellung, dem Fassungsdesign oder den Verkaufstools, wo
immer möglich, werden die neusten

Technologien und Kenntnisse eingesetzt und angewendet.

Komplettbrille aus dem 3D-Drucker
Der Hoya-Konzern zum Beispiel,
will mit seinem Konzept Yuniku den
Markt der komplett individualisierten Brillen revolutionieren. Eigens
dafür haben sie ein neues Messtool
entwickelt, das via Scan sowohl die
Fassungs- als auch die Glasposition
bestimmt und aus den gewonnen Daten mittels der 3D-Druck-Technik eine
Brille herstellt.
Generation Y
Im Verkauf wurde vor allem die Generationen-Frage besprochen. Was sind
die Herausforderungen und Chancen
für ein Fachgeschäft? Ein Thema, das
früher oder später alle beschäftigen
wird und noch lange nicht zu Ende
behandelt ist. Im Rahmen des Opti
Forum und Optic 4.0 nahm sich die
Messe dem Thema an und vertiefte

«Wie viele Zeichen wollt ihr?», habe ich
die Redaktionsleitung salopp gefragt.
Kaum hatte ich mit dem Schreiben
begonnen, machte ich Bekanntschaft
mit der Delete-Taste. Gefühlte tausend
Mal löschte und schrieb ich den ersten
Satz neu und schon jetzt interessierten
mich die Zeichen nicht mehr. Obwohl
der Einstieg ziemlich harzig war, eines
war mir sicher; hat man den ersten Satz
hingekriegt, läuft alles von alleine.
Eine Annahme, die sich wahrscheinlich
bei allen, nur bei mir nicht bewahrheitet. Denn plötzlich begann ich abzuwägen, was für Sie als Leser wohl
interessant sein könnte.
Muss ich persönlich sein oder nicht?
Ist es spannend, dass ich Augenoptiker
bin und Kommunikation studiert habe
und erwähne ich den Abschluss in
Betriebswirtschaft? Vielleicht möchten
Sie lieber wissen, dass ich 31 Jahre
alt, verheiratet und im Glarnerland
zuhause bin, gerne in den Bergen
wandere und den Wind beim Velofahren spüre? Oder soll ich doch lieber
von meiner Tätigkeit in einer Werbeagentur und im Marketing bei Rodenstock erzählen?
Ein Portrait, wie ich es mir anfänglich
vorgestellt habe, wurde es nicht.
Deshalb schlage ich Ihnen vor, sobald
wir uns treffen, fragen Sie mich einfach
nachdem, was Sie wissen wollen –
denn so werde ich es auch tun.
Ich freue mich darauf. »
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MESSE-INTERVIEW
Wie wichtig ist die Opti für
Lieferanten? Karin Luks von LUKS
EYEWEAR gibt im Interview mit
Stephan Nick Auskunft.
Warum sind Sie an der Opti?
Für einen intensiven Austausch mit
bestehenden Geschäftspartnern und
um neue Märkte zu erschliessen.
Masunaga, unser Lieferant aus
Japan, ist wie jedes Jahr persönlich
angereist.

unter anderem die Nutzung und Wichtigkeit der Handschrift im Internet.

Digitale Geräte – Herausforderung
für Kontaktlinsen
Auch im Kontaktlinsensegment zeigt
die Digitalisierung ihren Einfluss. Die
Verhaltensänderung der Gesellschaft
und die damit immer stärkere Nutzung
der digitalen Medien fordert neue Lösungen für Produkte und Pflege. Der
Blaulichtanteil und die Tendenz der
Myopiesierung zum Beispiel haben
Einfluss auf Korrektur und Gesundheit
und beschäftigen sowohl die Linsenals auch die Pflegemittelhersteller.
Mit Bewährtem zum Erfolg
Neben dem Megatrend der Digitalisierung konzentrieren sich vor allem

im Fassungsdesign auch kleinere
Brands weiterhin auf bekannte Materialien und Herstellungsverfahren.
So zum Beispiel «Sol Sol Ito», das kleine Label aus der Schweiz. Mit seiner,
auf 50 Stück pro Modell, limitierten
Auflage sorgte es für grosse Aufmerksamkeit.

Die Essenz für Team 93
Die Augengesundheit wird in der digitalen Gesellschaft immer wichtiger
und erhält mehr Präsenz. Als Team 93
nehmen wir diese Erkenntnis ins laufende Jahr mit und werden unter anderem den Bereich Augenpflege weiterentwickeln, die Gesundheitsoptik
fördern und die Gruppe als dynamische Genossenschaft im Spannungsfeld Augenoptik positionieren.

Wieviel Planung braucht Ihr Auftritt?
Im Vorfeld geht es um die rechtzeitige Standplanung, die Möbel, die
Dekoration, die Produktepräsentation bis hin zu Marketingbotschaften. Im Anschluss an die Messe geht
es um die Nachfassung neuer
Kontakte und die Umsetzung von
wertvollen Inputs. Die Messeanalyse
im Team fliesst in die Vorbereitung
der nächsten Opti ein.
Was war Ihr Opti-Highlight?
Der intensive Austausch mit Kunden
und Lieferanten, aus dem In- und
Ausland.
Ihre Trendvoraussage?
Wir glauben, dass leicht und hochwertig weiterhin gefragt ist – unter
anderem Titan. Wir sehen immer noch
hohe Scheibenformen. Aufgefallen ist
uns auch ein grosses Interesse an
raffinierten Farbkombinationen.
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