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EDITORIAL

Spieglein, Spieglein an der Wand
– wer ist wohl der schönste Optikerladen im Land?
Für den ersten Eindruck gibt es
keine zweite Chance. Das ist auch
bei Schaufenstern nicht anders.
Schaufenster können die Sympathie
eines potentiellen Kunden massgeblich beeinflussen und, so wie
ein Spiegel, die Seele eines Unternehmens reflektieren. Deswegen
legen wir in dieser Ausgabe unseres
Newsletters besonderes Augenmerk
auf deren Gestaltung. Mit Urs Niederer besuchen wir einen Optiker,
der die Schaufenster-Kultur seit
bald einem Vierteljahrhundert auf
höchstem Niveau pflegt und sich
über sein Image positioniert. Mit
Martha Arenas begegnen wir einer
Koryphäe im Gestaltungsbereich,
die seit Jahren die Schweizer Optikerszene mit ihren kreativen Ideen
belebt. Gerne laden wir Sie mit
unseren Berichten ein auf einen –
hoffentlich inspirierenden – Schaufensterbummel der anderen Art.

Urs Niederer

Fokus Schaufenster
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IM GESPR ÄCH MIT URS NIEDERER

Der erste Eindruck zählt
derer mit Trenta Optik – noch einen zweiten Optikerladen in Zürich. Das Erfolgsrezept? «Wir sind unserer Linie immer treu
geblieben und haben uns vom ersten
Tage an einen Namen, ein Image, geschaffen», verrät Niederer. «Andere definieren
sich über ihre Kompetenz, über die wir
natürlich ebenfalls verfügen. Wir jedoch
definieren uns über Ästhetik – und hierbei spielt die Gestaltung der Schaufenster
eine massgebliche Rolle.»

An Götti + Niederer führt in der Luzerner Altstadt kein Weg schnell
vorbei. Dafür sorgen die aussergewöhnlichen Schaufenster, mit
denen der Optiker seit 23 Jahren Aufmerksamkeit erregt. Warum er
sich lieber über Ästhetik als seine Expertise definiert, erklärt
Inhaber Urs Niederer im Interview.
Text: Carina Scheuringer, Fotos: Carina Scheuringer und zVg

An den Scheiben werden neugierig Nasen
platt gedrückt. Es wird gestaunt und debattiert. Wenn Götti + Niederer zehn Mal
pro Jahr die Schaufenster neu gestaltet,
zieht es viele Menschen zum historischen
Patrizierhaus auf dem Mühlenplatz. Denn
– so hat es sich herumgesprochen – vermögen es die gläsernen Aushängeschilder des Optikerladens stets aufs Neue
zu überraschen. Und das lassen sich die
Passanten nicht entgehen!
«Immer wieder beobachte ich, wie unsere Dekorationsideen fotografiert werden;
höre, wie sie für Gesprächsstoff sorgen»,
verrät Inhaber Urs Niederer. Seit nahezu
einem Vierteljahrhundert setzt der Unternehmer konsequent auf den Erfolgsfaktor «Image» und hat sich so in Luzern als
«Modeoptiker der Stadt» etabliert.
Sich einen Namen machen
Die Erfolgsgeschichte begann bereits vor
über zwei Jahrzehnten: Noch nicht 30-jährig, wagten Optiker Sven Götti und Urs
Niederer 1993 den Schritt ins Unterneh-
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mertum. «Während der Ausbildungszeit
hatten wir uns als Gleichgesinnte gefunden», erinnert sich Niederer. «Wir wollten
früh selbstständig werden und die Optikerbranche neu beleben.»
Die Betriebsphilosophie war schnell definiert: Götti + Niederer sollte kompromisslos und ästhetisch sein und diese Werte
über das Image nach aussen tragen. Im
Herzen der Luzerner Altstadt fanden die
gebürtigen Zürcher in einem Patrizierhaus die ideale Örtlichkeit, um ihre Geschäftsideen in die Praxis umzusetzen.
Hier verwirklichten sie einen Laden, der
mit hellen, schön gestalteten Räumlichkeiten «der Haute Couture des Brillentragens in allen Facetten gerecht» wurde.
23 Jahre später sind dem Start-Up längst
zwei erfolgreiche, unabhängige Unternehmen entwachsen. Leitet Götti heute
das bekannte gleichnamige Schweizer
Brillenlabel, das einst im gemeinsamen
Betrieb seinen Ursprung fand, so führt
Niederer mittlerweile – neben Götti + Nie-

Gesehen werden
Der Unternehmer weiss aus Erfahrung:
Schaufenster sind das Gesicht eines Betriebes; ein Marketinginstrument, das
Passanten in Kunden verwandeln kann,
wenn schon der erste Eindruck stimmt –
und dieses insbesondere in strategisch
guten Lagen wie die der Altstadt, wo es
viel Laufkundschaft gibt.
So war für Götti + Niederer der Fokus klar.
Investierten Mitbewerber in Printmedien
oder Plakatwerbung, so feilten die Optiker lieber «tage- und nächtelang» an
Konzepten für ausgefallene Dekorationsideen. Sie schafften es, sich über Jahre
kontinuierlich von der Konkurrenz abzuheben und Aufmerksamkeit zu generieren. Schmunzelnd erinnert sich Niederer
heute an seine Lieblingsdekorationen der
Anfangszeit: Die mühsam, Ziegel um Ziegel errichtete Mauer, die Unterwasserwelt
mit lebendigen Fischen oder die, aus Sanitärbedarf gefertigte, überdimensionale
Brillenschlange, die sich kreuz und quer
durch das ganze Haus und entlang der
Fassade schlängelte. Blickfänge so aussergewöhnlich, dass diese selbst in den
Medien Resonanz fanden.
Am Puls der Zeit bleiben
Ist das visuelle Gestalten zwar auch weiterhin seine grosse Leidenschaft, so
macht Niederer längst nicht mehr alles eigenhändig. Bei zwei Betrieben und je zehn
Dekorationen pro Jahr schon rein zeitlich
ein Ding der Unmöglichkeit, wenngleich
sich viele der Konzepte glücklicherweise
– aufgrund der ähnlichen Ausgangslage –
von einem auf das andere Geschäft adaptieren lassen.

2

FORTSETZUNG IM GESPR ÄCH MIT URS NIEDERER

KURZ & BÜNDIG
Götti + Niederer
Mühlenplatz 1, 6004 Luzern
www.goetti-niederer.ch
«Götti + Niederer steht für die Haute
Couture der Brillenmode. Ästhetik ist
uns ein Anliegen, die Welt der Mode
unsere Passion. Diese Leidenschaft
für die schönen Dinge des Lebens
lassen wir einfliessen in unser
Handwerk und unser Schaffen. Denn
sehen und gesehen werden gehören
doch zu den grundliegenden Anliegen
jedes Menschen.»
Urs Niederer

Heute unterstützt die Innenarchitek- Unaufhörlich eigene Wege gehen
tin und Dekorateurin Martha Arenas Diese Werke, bei deren praktischen
den Optiker mit der Gestaltung von Umsetzung auch die Mitarbeiter insechs Schaufenstern pro Jahr. Da- volviert sind, gestalten den Alltag
zwischen bietet Niederer auch gerne im Optikerladen stets sehr abwechsKünstlern eine Plattform. «Bei Mar- lungsreich. «Vielleicht trägt dieses
tha wusste ich sofort, dass die Che- zur positiven Atmosphäre bei uns bei,
mie zwischen uns stimmt und wir die von der auch unsere Kunden immer
gleiche Handschrift haben. Sie liebt schwärmen», mutmasst Niederer. Eidie Ästhetik und weiss, die Brille auf nes ist sicher: Götti + Niederer muss
sich nie lange um
natürliche Weise
ins Gesamtkon«Wir haben uns vom neue Mitarbeiter bezept zu integrie- ersten Tag an ein Image mühen. Die Anfragen
kommen von alleine.
ren. Gleichzeitig
geschaffen.»
Auch wenn es schon
denkt
Martha
extrem jung und lebt am Puls der Zeit mal vorkommt, dass ein Lehrling am
– das spricht nicht nur mich an, son- Ende der Ausbildungszeit plötzlich
dern findet auch bei unseren Kunden die Branche wechselt und einen kreAnklang. Deren Begeisterung ist für ativen Beruf wählt. «Denen habe ich
mich eine Bestätigung, dass wir es dann wohl etwas anderes mitgegerichtig machen. Denn der Anspruch ben», lacht der Optiker.
steigt natürlich immer weiter.»
Für Niederer ist es vor allem wichtig,
Für seine Ideen findet Niederer Ins- seine Linie konsequent durchzuziepiration im Alltag, auf Reisen oder in hen und Menschen immer wieder
Magazinen. «Ich gehe mit offenen aufs Neue zu motivieren, seine LäAugen durchs Leben; ich sammle den zu besuchen. In Luzern ist der
Ausschnitte, mache Fotos oder kaufe nächste Coup bereits in Planung.
auch Einzelstücke, auf die ich zufällig Nach den Sommerferien soll neben
stosse – wie dieses tolle Riesen-Ei, dem Sonnenbrillenbereich im Erdgewelches das Blumengeschäft hier um schoss, der erste Götti-Flagship Store
die Ecke vor ein paar Jahren ausstellte eröffnet werden, ehe im September
und das ich selbst später in Zürich in der neue ‘First Floor’, ein junger und
einem Schaufenster integrierte.» Am preisgünstiger Bereich im ersten
meisten faszinieren Niederer Dekora- Stock, realisiert werden wird. Und in
tionen mit Wiederholungseffekt – wie Zürich, wo Marken besonders wichtig
zum Beispiel Marthas Christbaum sind, ist soeben eine neue Webseite
aus 20’000 Röhren, den Schneemann im Entstehen. Damit ist im wahrsten
aus Popcorn oder die Stadtansichten Sinne des Wortes eine vielversprechende Zukunft vorprogrammiert!
aus Schachteln.

Trenta Optik
Augustinergasse 30, 8001 Zürich
www.trenta-optik.ch
«Trenta Optik steht für das, was in der
Welt der Brillen als exquisit gilt. Für
die Haute Couture der Brillenmode.
Danach richtet sich unser Schaffen.
Unsere Leidenschaft gilt der Welt der
Mode und den Menschen, die sie
tragen. Dieses Zusammenspiel
fasziniert und inspiriert.»
Urs Niederer
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Eine Kundin kommt zu Wort
was guter Verkauf bedeutet. Bei Götti
+ Niederer spürt man das grosse Know
How und die Professionalität.
Als Innenarchitektin finde ich natürlich
auch das Ambiente des altehrwürdigen
Patrizierhauses einmalig und schätze
zudem die Anlässe, die Urs Niederer immer wieder durchführt. Damit spricht er
eine grosse Bandbreite von Kunden und
Altersgruppen an.

Götti + Niederer in der Luzerner Altstadt zelebriert seit mehr als
zwei Jahrzehnten Schaufenster-Kunst. Doch schätzen die Kunden
den grossen Aufwand? Und weshalb ziehen diese Götti + Niederer
den anderen 17 Optikern der Luzerner Innenstadt vor? Wir haben bei
Stammkundin Birgit Roller, Inhaberin von Casa Tessuti, nachgefragt:
Interview: Carina Scheuringer, Fotos: Carina Scheuringer und zVg

Bei der Gestaltung der Schaufenster
kennt die Kreativität von Götti + Niederer
keine Grenzen. Was halten Sie davon?
Ich finde es toll, dass Götti + Niederer
sehr viel in die Schaufenster investiert
und erfreue mich immer wieder an den
tollen Ideen. Die Kreationen sind ‘Eyecatcher’, ‘Conversation Pieces.’ Sie bieten stets Anlass zu Diskussionen – und
zwar in sehr positivem Sinne.

doch tatsächlich das Glück, als Nachbarin zur Vernissage eingeladen worden zu
sein. Seither bin ich Stammkundin und
würde es auch gar nicht anders wollen.
Was schätzen Sie an Götti + Niederer?
Ich fühle mich sehr gut betreut. Der
Service ist sowohl freundlich, als auch
angenehm und niemals zu aufdringlich.
Als Unternehmerin weiss ich sehr wohl,

Es gefällt mir ausserdem, dass Götti +
Niederer immer mit der Zeit geht – dass
das Sortiment immer auf dem neuesten
Stand ist, gleichzeitig aber auch Spezialanfertigungen möglich sind. Ich bin eine
jener Kundinnen, die Sonderwünsche
hat, die eigentlich kaum machbar sind.
Doch Urs Niederer findet immer einen
Weg.
Die Brille, die ich jetzt gerade trage,
ist ein gutes Beispiel. Ich durfte jedes
Detail mitbestimmen und es wurde mir
vom Brillenhersteller direkt erklärt, warum zum Beispiel diese Rundung, die ja
wie ein Kreis aussieht, schmeichelhafter
für mein Gesicht ist, als ein tatsächlicher Kreis. So involviert zu sein, hat mir
sehr viel Spass gemacht. So etwas wäre
anderswo doch gar nicht möglich und
ich freue mich deswegen umso mehr,
wenn ich auf meine Brille angesprochen
werde, was tatsächlich sehr häufig passiert. Und so bleibe ich weiterhin gerne
Kundin bei Götti + Niederer!

Gibt es Dekorationen, die Ihnen besonders in Erinnerung geblieben sind?
Ja, ich habe tatsächlich einige Favoriten.
Meine Lieblingsfenster sind die Naturfenster, die im Detail sehr durchdacht
sind. Da gab es zum Beispiel Wiesen und
Blumen.
Wie wurden Sie überhaupt Kundin bei
Götti + Niederer?
Ich habe selbst in der Nähe einen Laden.
Eines Tages – es ist wohl schon über
zwanzig Jahre her – kam ich zufällig hier
vorbei und sah das wunderschöne Geschäft. Dann hatte ich am nächsten Tag
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Mitmachen! Wir suchen Ihr Schaufenster
Wie sehen Ihre Schaufenster aus? Wie reagieren Passanten und Ihre Kunden darauf? Lassen Sie uns und
Ihre Kollegen an Ihren Erfahrungen teilhaben und gewinnen Sie einen Zuschuss von CHF 1'000 für eine
professionelle Schaufenstergestaltung sowie einen Kreativworkshop mit der Architektin Martha Arenas in
Ihrem Geschäft. Vorab dokumentieren Nicole Matthiessen, Stefan Tschopp und Patrick Zollinger hier ihre
Sicht in Sachen Schaufenster.
«Ein tolles Schaufenster ist für uns
eine bessere Werbung als jedes Zeitungsinserat! Wir lassen unsere Fenster etwa alle sechs Wochen neu gestalten. Alle Gestaltungen sind wichtig,
aber besonderen Wert legen wir auf
das Weihnachtsschaufenster. Unsere
Hasen waren nach nur einer Stunde
schon Dorfgespräch!»
Nicole Matthiessen, Vogt Optik

«Wir wollen Geschichten
erzählen und damit für Gesprächststoff sorgen. Unsere Schaufenster sind unsere
Aushängeschilder. Durch sie
tragen wir seit zwanzig Jahren unsere Philosophie nach
aussen.»
Stefan Tschopp,
Tschopp Optik

«Unser Schaufenster bietet Unterhaltung. Ein humorvoller Spruch bringt
die Passanten zum Hinterfragen,
Nachdenken und nicht zuletzt, zum
Schmunzeln. Bei durchschnittlich
über 10‘000 Passanten täglich ist
für uns jeder Schaufenster-Werbefranken sehr gut investiertes Geld.»
Patrick Zollinger, Platzhirsch Optik
WETTBEWERB

So sind Sie dabei: Senden Sie das Foto Ihres Schaufensters per email an info@team93.ch und erzählen uns in einem kurzen
Kommentar die Geschichte dazu. Team 93 postet die Fotos und Beiträge auf seiner offiziellen Facebookseite. Die Anzahl der
«Likes» entscheidet über den Gewinner. Wer die meisten «Likes» auf Facebook erhält, gewinnt einen finanziellen Zuschuss
in Höhe von CHF 1'000 für seine Schaufenstergestaltung sowie einen Kreativworkshop mit der Architektin Martha Arenas.
Zugelassen sind maximal drei Fotos pro Geschäft zu einem Thema. Einsendeschluss ist der 30. September 2016. Der Gewinner wird persönlich benachrichtigt und im nächsten «Transparent» im Oktober veröffentlicht.
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Blickfänger fürs Unternehmen
Dekoration nicht gleich einen neuen Kunden bringt, ist ein Aspekt dabei ganz wichtig. Wer ein tolles Kleid trägt, fühlt sich
wohler, attraktiver und selbstbewusster,
hat mehr Ausstrahlung. Auch von aussen
wird man dann anders wahrgenommen.
Genauso ist das mit einem gekonnt gestalteten Schaufenster.»

Schaufenster sind prädestiniert dafür, mit Installationen Geschichten
zu erzählen, die Aufmerksamkeit und Emotionen wecken. Und für jene,
die schon mal staunend vor der Tür stehen, ist der Schritt ins Geschäft
nur noch ein kleiner. Die Architektin Martha Arenas versteht es auf
besondere Art und Weise Schaufenster zu gestalten, die für positiven
Gesprächsstoff sorgen, lange in Erinnerung bleiben und aus Passanten
Kunden machen.

Das wirkt sich auf die Atmosphäre im Geschäft aus und schafft Sicherheit beim
Kundenempfang und Verkauf. Ein gutes
Schaufenster weckt Emotionen und bietet emotionale Resonanz und Gesprächsstoff. Das kann auf Kundenseite helfen,
Hemmschwellen abzubauen und den Einstieg ins Gespräch zu erleichtern, bevor
man auf seine Sehbedürfnisse zu sprechen kommt. Für den Verkäufer wiederum
sind diese kleinen Gespräche gut dafür
geeignet, zwischenmenschliche Barrieren im Erstkontakt zu minimieren und
Vertrauen zu schaffen. Denn Vertrauen ist
die Basis für jede Geschäftsbeziehung.

Sich von Mitbewerbern abheben
Bei der Gestaltung eines Schaufensters
geht es für Martha Arenas nicht ums Dekorieren, sondern ums Inszenieren. Die
Text und Interview: Jacqueline Vinzelberg, Fotos: Carina Scheuringer und zVg
Philosophie des Geschäftes und die Botschaften, die vermittelt werden sollen
«Urs hat ein gutes Schaufensterbarome- Lenzburg, das Schaufenster ist nicht nur sind Dreh- und Angelpunkt. Wichtig sind
ter», erzählt Martha Arenas schmunzelnd eine Erweiterung der Ausstellungsfläche, ihr dabei nicht die zu präsentierenden
und meint den Inhaber von Götti + Niede- sondern die Visitenkarte eines jeden «Marken», sondern die Werte dahinter.
rer in Luzern. «Wie viele Touristen mit der Ladengeschäfts. Vor allem aber ist es Sie «gestaltet» die Optikerfenster nicht
Kamera vor seinem Fenster stehen bleiben ein bedeutendes, und weitgehend unter- einfach mit Brillen. Vielmehr erschafft
und fotografieren zeigt ihm, wie gut seine schätztes Marketinginvielschichtige Theaktuelle Fensterinstallation beim Publi- strument, dem oft viel
rund
«Das Schaufenster ist ein menwelten
kum ankommt.»
ums «Sehen» und
zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt wird, unterschätztes Marketing- «Gesehen werden».
instrument.»
Ein Foto macht noch keinen Kunden, wer- und noch weniger
Manchmal auf stille
den viele ganz zu Recht denken und an- Budget. Das war auch
Weise, manchmal
dere: wer seinen Laden an einer so privi- bei Phillip Reber in Gstaad so, bis Mar- provokativ, einmal mit glasklaren, ein
legierten Lage betreibt, hat gut reden. Aus tha Arenas seine Schaufenstergestaltung andermal mit subtilen Botschaften, die
Touristen, die das Schaufenster des kunst- revolutionierte. Die zahlreichen Kunden- sich dem Betrachter erst auf den zweiten
liebenden Optikers auf Anhieb fasziniert feedbacks, die darauf folgten, haben den Blick erschliessen, ihn aber als potentihat, ist allerdings schon so mancher zum Optiker schnell überzeugt, dass es sich ellen Kunden immer von vornherein mit
Kunden geworden.
lohnt, in die professionelle Gestaltung sei- einbeziehen. Denn das Ziel ist, seine Aufmerksamkeit zu wecken, eine Beziehung
nes Fensters zu investieren.
Zweifelsohne ist eine gut frequentierte
zum Produkt und der Dienstleistung anzuGeschäftslage von grosser Bedeutung für Kommunikation beginnt im Fenster
regen. Gut möglich, dass die Brille selbst
den Erfolg, wenn gleich noch kein Garant «Schaufenster lösen Impulse aus», sagt dabei nur eine Nebenrolle spielt, dafür
dafür. Ob mitten in Luzern, Gstaad oder Martha Arenas. «Selbst wenn eine gute aber gekonnt in Szene gesetzt. «Ein gutes
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Schaufenster ist eine Hommage an
das Vorübergehende mit möglichst
nachhaltiger Wirkung», findet Martha
Arenas. «Schon im Schaufenster beginnt die Demonstration meiner Kompetenz und meiner Werte als Optiker
und damit die Abgrenzung gegenüber
Mitbewerbern.»

reichen schon wenige Elemente aus,
um eine Geschichte zu erzählen. Viele visuelle Impulse lösen beim Betrachter ganz unterschiedliche eigene Bilder aus oder eine individuelle
Interpretation – ähnlich wie es beim
Lesen eines Buches oder beim Betrachten eines Kunstwerkes der Fall
ist. Die Kunden sind sehr dankbar für
solche Impulse», weiss Martha Arenas.

Das gelingt dann am besten, wenn die
gestalterische Umsetzung überrascht,
informiert, unterhält, überzeugt oder
sogar amüsiert. In ihren Installatio- Massgeschneiderte Lösungen
nen hinterfragt Martha Arenas das Es ist kein Zufall, dass die ArchitekGewohnte, das Alltägliche oder inter- tin am liebsten in der Optikerbranpretiert es ganz neu. So wird etwa aus che arbeitet. Sie ist von Brillen faseiner gewöhnlichen Teekanne ein Bril- ziniert: «Das Wunderbare an einer
Brille ist, dass
lenträger oder
sie zugleich ein
aus einem Brett
«Das Wunderbare an
eine starke Pereiner Brille ist, dass sie Nutzobjekt, ein
sönlichkeit.
zugleich ein ein Gesund- Gesundheitsprodukt und ein Deheitsprodukt und ein
signerstück ist»,
Gerne erinnert
Designerstück ist.»
schwärmt Marsich Martha Aretha Arenas und
nas noch an das
mit Kaffeebohnen ausgelegte Schau- fügt an: «Diesen speziellen Aspekt in
fenster, in dem schlichte Kaffeetas- meine Inszenierungen einzubinden,
sen Brillen auf ihren Henkeln trugen. ist mir ganz wichtig.»
Darüber schwebten an unsichtbaren
Fäden Zuckerwürfel auf dem Weg Das hört bei der SchaufenstergestalRichtung Tasse, um nicht nur den tung nicht auf, denn mit ihrem Team
Kaffee, sondern symbolisch auch realisiert sie ganze Ladenbauten und
den Blick zu versüssen. «Manchmal -umbauten. Und diese sind beim Ge-

ZUR PERSON
Die studierte Architektin Martha
Arenas plant und realisiert Projekte,
insbesondere für Optik, Gastronomie
und im privaten Bereich. Sie hat ein
ausgezeichnetes Gespür für Räume,
Proportionen, Materialien und Licht.
Charakteristisch für ihre Arbeiten sind
ein reduzierter Stil und zeitlose
Eleganz. Ihre Spezialität und grösste
Passion sind Schaufensterdesign und
Ladengestaltung von Optikergeschäften. Gemeinsam mit ihren zwei
Assistentinnen, den angehenden
Innenarchitektinnen und Szenografinnen Larissa Fehr und Anja Spiegel,
schafft sie Lösungen abseits vom
Mainstream, die ihre Kunden durch
Individualität und Authentizität
begeistern. Ihre Schaufenster
erzählen Geschichten.
Für grössere Projekte greift sie bei
Bedarf auf ihr professionelles
Netzwerk von Fachplanern zu.
Weitere Informationen:
www.marthaarenas.com
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WORKSHOP – JETZT ANMELDEN!

Ausgebuucshattz-termin
Neuer Z

Schaufenster- und Innenraumgestaltung mit Weihnachtsspecial

Rolle, was gerade in Sachen Ladenbau modern ist», erklärt sie. «Brillen
sind sehr kleine und zum Teil sehr filigrane Objekte aus verschiedensten
Materialien; sie brauchen eine entsprechende Bühne, die zu den angebotenen Kollektionen passt. Legt man
beispielsweise während der Beratung
Material und Licht sind wichtig
«Nicht der Kunde allein ist der Mass- eine tolle Kunststoffbrille auf eine Mestab, wie mein Laden aussehen muss, tall- oder Glasoberfläche, gibt das ein
sondern ich selbst. Es ist wie bei der hartes, unangenehmes und das Produkt abwertendes
eigenen Marke.
«Brillen
brauchen
Geräusch. Legt man
Als Optiker muss
eine angemessene
sie hingegen auf Leich mir darüber im
Klaren sein, wer
Bühne und eine gute der, Linoleum oder
Holz ab, klingt es
ich bin, was ich
Beleuchtung.»
weich und irgendwill und welches
meine Kommunikationsbotschaften wie edler, würdiger. Die Brille kommt
sind. Man kann es nicht jedem recht auch visuell ganz anders zur Geltung
machen. Nicht jeder kann und wird da- auf einem farblich dezenten oder naher mein Kunde sein. Aber bei denen türlichen Material als etwa auf einem
meine Botschaften ankommen, weil grellen Metalluntergrund.»
sie die gleiche Sprache sprechen und
auf die gleichen Werte setzen, habe Häufig unterschätzt wird ihrer Ansicht
ich gute Chancen, sie als Kunden zu nach auch das Licht. Sie nennt es die
begeistern. Die Gestaltung der Räume vierte Dimension. «Brillen sind klein,
muss mir als Ladenbesitzer entspre- man präsentiert gleichzeitig hunderte
chen und authentisch sein. Mein Team unterschiedliche Modelle, dutzende
und ich sollen sich hier tagein, tagaus von Kollektionen – dem muss die Bewohlfühlen. Unterstützt und optimiert leuchtung Rechnung tragen, besondie Einrichtung auf logische Weise die ders für die Kunden. Beim Entdecken,
Arbeitsabläufe, so fördert dies das Aussuchen und Anprobieren von BrilWohlbefinden von Mitarbeitern und len ist die Beleuchtung extrem wichtig.» Es liesse sich mit Martha Arenas
Kunden.»
noch lange so weiter philosophieren,
Von grösster Bedeutung ist für Mar- denn beim Thema Brillen ist sie ganz
tha Arenas das Zusammenspiel der in ihrem Element. Doch wer noch mehr
Materialien, Haptik, Akustik und die Inspiration möchte, darf sich gerne
richtige Beleuchtung. «Es spielt keine persönlich an sie wenden.
staltungsatelier Arenas nie von der
Stange, sondern immer individuell auf
ihre Kunden massgeschneidert. «Ich
muss das Kleid anziehen, das zu mir
passt», bringt es Martha Arena auf
den Punkt.

Die Optikergenossenschaft
La coopérative d’opticiens

Else-Züblin-Strasse 102
8404 Winterthur

Um einen Raum oder ein Schaufenster
gekonnt in die gewünschte Stimmung
zu versetzen, genügen manchmal
schon wenige gezielte Eingriffe. Der
interaktive Workshop zeigt einfache
und anschauliche Beispiele zur
schnellen und ansprechenden
Schaufenstergestaltung. Dazu gibt es
praktische Tipps und Tricks zur
Umsetzung eines überzeugenden
Auftritts, individuelle Beratung und
konkrete Vorschläge für eine stimmungsvolle Weihnachtdekoration
sowie ein Starterkit.

Datum: 12. September – ausgebucht
Zusatztermin: 19. September
Dauer: 9 bis 16 Uhr
Ort: Kreativ-Atelier Manufaktur
Fritschi, Oberentfelden (AG)
Experten: Manuela Schaufelberger
Zielgruppe: Inhaber, Mitarbeitende,
Lehrlinge
Kosten: Sfr. 190.- inkl. Mwst.
Anmeldeschluss: 31. August 2016

Anmeldung und Informationen:
www.team93.ch – Intranet (Login) –
Weiterbildung – Anmeldung

Zur Person: Manuela Schaufelberger
ist ausgebildete Farbgestalterin HF
(Haus der Farbe). Dank langjähriger
Tätigkeiten als Dekorationsgestalterin, Visual Merchandiserin und Art
Direktorin mit Projekten im In- und
Ausland schöpft sie zudem aus einem
reichen praktischen Erfahrungsschatz. Weitere Informationen:
www.manu-schaufelberger.ch
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