
... Optik-Geschäfte, wel-

ches Visioffice, das compu-

tergestützte Anpass- und 

Beratungssystem für Bril-

len, einsetzt.

Begeistert erzählt Inhaber Martin Banz 

von seinen ersten Erfahrungen mit 

Visioffice: «In wenigen Sekunden ste-

hen alle benötigten Messdaten bereit, 

sodass wir uns auf das Auswählen der 

optimalen Gläser und einer attrakti-

ven Brillenfassung konzentrieren kön-

nen.»

Die in Visioffice enthaltene Software 

macht die Wahl nicht zur Qual, son-

dern zum Vergnügen. Sie schlägt drei 

typgerechte Korrekturgläser vor, 

deren unterschiedliche Eigenschaften 

in einer Simulation auf dem 

Computerbildschirm geprüft werden 

können: Es wird gezeigt, wie ein und 

dasselbe Motiv mit jedem Glastyp 

anders wahrgenommen wird.

Ist das Glas gefunden, hilft Visioffice 

beim Bestimmen der bestaussehenden 

Brillenfassung. Über die eingebaute 

Kamera werden die in Frage kommen-

den Modelle auf dem Bildschirm dar-

Schweizweit eines der ersten...

Brillen im Trend

Der Einsatz von Titan und neuartigen 

Kunststoffen erlaubt den Bau feder-

leichter Gestelle, welche durch die 

dünnen, nur wenige Gramm wiegen-

den Kunststoffgläser kaum schwerer 

werden. Diese Materialien öffnen neue 

Horizonte für das Design. Farbe und 

Form fächern sich auf, sodass sich für 

jeden Charakter und jedes Gesicht 

eine Brille findet, die perfekt sitzt, gut 

aussieht und erst noch den persönli-

chen Charakter betont. Gleichzeitig 

passt sich das Design den neusten modi-

schen Trends an. Wie lange wird es dau-

ern, bis wir eine Frühlings- und eine 

Herbstbrille tragen?

Gratis-Service-Werkstatt

Brillen brauchen Service. Sie können aus der Form geraten, rutschen und Druckstellen 

verursachen. Schrauben können sich lockern, sodass die Bügel nicht mehr optimal am 

Kopf anliegen. An unzugänglichen Stellen können sich Schmutzpartikel sammeln, die 

nur mit dem Ultraschallgerät entfernt werden können. Für all diese Probleme bietet 

Banz Optik einen fachkundigen Gratis-Service in der eigenen Werkstatt an.

Banz Optik investiert mit Visioffice kräftig in die Zukunft
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Spezialgeschäft für Brillen und Kontaktlinsen

Martin Banz mit dem neuen Visioffice-Anpass-System.

Brillenfassungen, so weit das Auge reicht. Hier findet sich für jeden Typ das Passende.

Die Auswahl im Sonnenbrillen-Showroom erfüllt alle Wünsche.Voll motiviert – das Banz Optik-Team!

Die optimal eingerichtete Werkstatt von  Banz Optik mit 3 Arbeitsplätzen.

gestellt. So können auch stark Fehl-

sichtige, die sich mit einer «leeren» 

Brille im Spiegel nur undeutlich sehen, 

die Wirkung der neuen Fassung beur-

teilen.

Erstmalig in der Geschichte der opti-

schen Messinstrumente ermittelt Visi-

office nicht nur alle fassungsspezifi-

schen Masse mit den erforderlichen 

Zentrierdaten, sondern auch das per-

sönliche Sehverhalten. Dies erlaubt 

eine bessere Bestimmung der optima-

len Gläser und garantiert einen ent-

sprechend höheren Trag- und 

Sehkomfort.

Auf die provozierende Frage, ob nun 

der Computer seinen Job übernom-

men habe, meint Martin Banz lachend: 

«Im Gegenteil. Die Bedienung von 

Visioffice erfordert eine solide Grund-

ausbildung wie auch eine zusätzliche, 

intensive Schulung.»

Das Banz Optik Team hat diese 

Schulung erfolgreich absolviert und 

freut sich darauf, jeden Brillenkauf mit 

Visioffice zu einem interessanten Ein-

kaufserlebnis werden zu lassen.

Fachkompetenz seit 80 Jahren

Riesenauswahl an 

Sonnenbrillen

Was mehr und mehr für Brillen mit 

Sehkorrektur gilt, trifft schon lange auf 

die Sonnenbrille zu. Sie sind modische 

Artikel par excellence und verhelfen 

sowohl dem Mafioso zu seinem 

bedrohlichen Aussehen wie den Blues 

Brothers zu ihrem coolen Outfit, 

machen Frauen geheimnisvoll und 

umgeben die Badeschönheit mit einem 

Hauch von Luxus.

Martin Banz ist sich dieser faszinieren-

den Wirkung von Sonnenbrillen be-

wusst und hat deshalb einen eigenen 

Raum dafür reserviert, in dem er die 

grösste Sonnenbrillenauswahl der Re-

gion präsentiert. Hier können Sonnen-

hungrige schwelgen in klangvollen 

Namen, wie Dolce & Gabbana, Gucci, 

Serengeti, Ray Ban, Donna Karan, 

Armani, Prada, und sich in Ruhe das 

Passende aussuchen. Natürlich bieten 

alle Gläser einen 100-prozentigen UV-

Schutz. Es kommt also nur noch auf 

den persönlichen Geschmack an.


