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Wann waren Sie das letzte Mal von etwas so begeistert, dass Sie 
aus dem Schwärmen nicht mehr herauskamen?

Vieles ist heute selbstverständlich geworden. Wir alle haben 
immer viel zu tun und oftmals fehlt uns die Zeit, die Muse oder 
einfach ein freier Geist, um uns ab Kleinigkeiten zu erfreuen. Wir 
wollen Sie deshalb bewusst begeistern. 

In Ihren Händen halten Sie die erste Ausgabe unseres Maga-
zins. Wenn Sie sich ein paar Minuten Zeit nehmen, tauchen Sie 
in unsere Welt ein. Wir bringen Ihnen die neusten Brillenglas-
Technologien näher, berichten von nachhaltiger Brillenmode 
und erklären, warum wir zwischen einer optometrischen Augen- 
untersuchung und einem Sehtest unterscheiden. 

Sie werden merken, bei uns dreht sich alles um perfekte Sicht, 
modische Brillen und gesunde Augen, einfach mit ganz viel Lei-
denschaft, Herzblut und dem Willen, Sie zu begeistern.

Herzlich

Lukas Baltensperger

Baltensperger Optik & Optometrie
Baltenswilerstrasse 2
8303 Bassersdorf
 
Tel.: 043 266 00 20
info@baltensperger-optik.ch
www.baltensperger-optik.ch
 
Öffnungszeiten:
Di - Fr: 10.00 - 12.30
 13.30 - 19.00
Sa: 09.00 - 16.00
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Die Ansprüche an das Sehen wurden viel-
fältiger und die Möglichkeiten umfangrei-
cher. Dabei hat sich die Augenoptik in den 
vergangenen Jahren stark gewandelt. 
Neben modischen Brillenfassungen und 
den funktionalen Kontaktlinsen ist die 
Vorsorge rund um das Auge dazugekom-
men. Wir sehen unsere Aufgabe darin, die 
einzelnen Komponenten der modernen 
Augenoptik so zu kombinieren, dass Sie 
Ihr perfektes Sehen und Aussehen erhal-

ÜBER UNS TECHNOLOGIE

Was wäre, wenn Sie nach dem Besuch bei Ihrem 
Optiker nicht mehr aus dem Schwärmen her-
auskämen? Wir wollen Sie begeistern, immer 
und immer wieder. 

WIR WOLLEN  
SIE BEGEISTERN

ten. Sie sollen nach Ihrem Besuch bei uns 
nicht mehr aus dem Schwärmen heraus-
kommen.

Ihre Augengesundheit steht für uns über 
allem, aber auch die neusten Technolo-
gien bei Brillengläsern sowie Kontakt-
linsen interessieren uns. Zudem ist für 
uns auch das Thema Nachhaltigkeit ganz 
wichtig. Mit anderen Worten: wir alle ge-
hen nicht nur einem Beruf nach, sondern 
leben unsere Berufung. Wir sind Augen-
optikerinnen und Optometristen aus Lei-
denschaft und wir haben einen grossen 
Anspruch: Wir wollen Sie begeistern.

Gerne laden wir Sie ein, uns kennenzuler-
nen. Egal ob es eine kleine Reparatur an 
der Brille oder ein umfassender Augen-
untersuch ist. Wir freuen uns auf Sie.

Die einen Augen sind grün, andere blau 
oder braun. Die Farbe ist der offensicht-
liche Unterschied unserer Augen. Die 
Einzigartigkeit geht aber weit darüber 
hinaus. Damit wir jedes Auge individuell 
betrachten können, hat unser Brillen-
glas-Partner Rodenstock das biometri-
sche Messverfahren entwickelt. 

Die persönlichsten Brillengläser
Biometrie bedeutet frei übersetzt Kör-
pervermessung. Wir machen bei uns im 
Geschäft mit dem neuen DNEye® Scan-
ner von Rodenstock aus rund 7000 Mess-
punkten eine dreidimensionale Aufnahme 
des Auges und erstellen eine topografi-
sche Abbildung der Hornhautoberfläche. 
Was etwas abstrakt klingt, ist nichts an-
deres, als dass wir das Auge detailgenau 
ausmessen. Die biometrischen Augen-
daten lassen wir anschliessend mit den 
Korrekturdaten aus der optometrischen 
Augenuntersuchung in die Herstellung 
der Brillengläser einfliessen. Das Resul-

Unsere Augen gleichen einem Fingerabdruck. 
Sie sind einzigartig und bei jedem Menschen 
anders. Mit dem biometrischen Messverfahren 
können wir erstmals die Einzigartigkeit Ihrer 
Augen im Brillenglas berücksichtigen.

tat sind die präzisesten und persönlichs-
ten Brillengläser, die wir Ihnen bieten 
können.
Entscheidend ist aber, wie sich das Sehen 
für Sie verbessert. Durch den hohen De-
tailgrad der biometrischen Augendaten 
erleben Sie ein kontrastreicheres und 
entspannteres Sehen. Die Augen ermü-
den weniger und die Sicht bei Nacht und 
Dämmerung ist optimaler. 

Machen biometrische Gläser für Sie Sinn?
Grundsätzlich ja. Denn je genauer die 
Brillengläser sind, umso besser ist das 
Sehen, sowohl bei Einstärken- als auch 
Gleitsichtbrillen. Wir erfassen die biome-
trischen Messdaten während der opto-
metrischen Augenuntersuchung und be-
sprechen diese mit Ihnen. So finden wir 
gemeinsam die beste Lösung für Sie. 

Nutzen Sie den beiliegenden Gutschein 
und kommen Sie für einen biometrischen 
Augenuntersuch bei uns vorbei.

Vereinbaren 
Sie ganz einfach  

online einen Termin.

DIE PERSÖNLICHSTEN 
BRILLENGLÄSER



MODE

Obwohl sich die Brillenmode nicht von den 
gleichen kurzen Zyklen wie Kleider ge-
steuert sieht, ist das Streben nach immer 
neuen Designs und Farben die Grundlage. 
Nun spüren wir aber ein Umdenken. Neue 
Materialien und nachhaltige Produktions-
verfahren werden relevanter. Innovative 
Brillenlabels warten nicht mehr jährlich 
mit neuen Produkten auf, sondern lassen 
sich Zeit, ausgereifte Konzepte zu entwi-
ckeln. 

3D-Druck mit Bohnen
Holz wurde als eines der ersten nachhal-
tigen Materialien eingesetzt. Mittlerweile 
sind auch Rohstoffe wie Bohnen der Rizi- 
nuspflanze dazu gekommen. Mit dem 
ressourcenschonenden Herstellungsver- 
fahren durch den 3D-Druck ist zudem 
überflüssiges Material mehrheitlich Ge-
schichte. Das grosse Innovationsdenken 
kleiner und unabhängiger Brillenlabels 
ermöglichen uns den Fokus auf lokale 

OPTOMETRIE

In der Brillenmode be-
ginnt ein Umdenken. 
Nachhaltiges Denken, 
ressourcenschonende 
Produktionen und kurze  
Wege sind aktueller 
denn je.

BRILLENMODE UND 
NACHHALTIGKEIT – 
DAS GEHT!

Herr Grossglauser, Sie sprechen von op-
tometrischen Augenuntersuchung statt  
von Sehtest, warum?
KG: Bei einem Sehtest wird die Sehleis-
tung und die Korrektur bestimmt. Bei un-
serem optometrischen Augenuntersuch 
gehen wir weiter und eruieren den Seh-
bedarf, analysieren die visuellen Fähig-
keiten und führen umfassende Messun-
gen zur Augengesundheit durch. 

Was bedeutet das für Ihre Kundinnen 
und Kunden?
KG: Wir bieten damit gewissermassen 
Sicherheit. Dank der umfassenden Be-
trachtung des gesamten Auges, können 
wir unter anderem Veränderungen wie 
zum Beispiel eine Katarakt (Grauer Star) 
oder ein Glaukom (Grüner Star) frühzei-

Ein Sehtest steht ganz allgemein für eine Augen- 
kontrolle, bei der die Korrektur bestimmt wird. 
Wir nennen den Sehtest optometrischer Augen-
untersuch und betrachten das Auge ganzheitlich.

SEHTEST IST NICHT 
GLEICH SEHTEST

tig erkennen und unsere Kundinnen und 
Kunden bei Bedarf in medizinische Hände 
überweisen. Dafür pflegen wir eine enge 
Zusammenarbeit mit regionalen Fach- 
und Augenärzten.  

Sie machen also immer einen optomet-
rischen Augenuntersuch, nie nur einen 
Sehtest?
KG: Wir gehen immer von einem optomet-
rischen Augenuntersuch aus. Der Sehtest 
ist bei uns Bestandteil davon. Nur wenn 
wir Ihre Bedürfnisse und die Augen ge-
samtheitlich betrachten, sind wir in der 
Lage, eine individuelle Sehlösung zu fin-
den.

Es gibt also kein entweder, oder?
KG: Es ist eine Frage der Philosophie. 
Wir sind überzeugt, dass bei den heuti-
gen Möglichkeiten erst mit einem umfas-
senden optometrischen Augenuntersuch 
das Potential ausgeschöpft wird. Nur so 
werden wir unserem hohen Anspruch ge-
recht, unsere Kundschaft möglichst indi-
viduell und optimal beraten zu können.

Produktion zu setzen und Transportwege 
zu reduzieren.

Mit Rolf haben wir zum Beispiel eine Bril-
len-Kollektion aus dem Tirol im Sorti-
ment, welche uns mit Material, Produk-
tion, Design und Philosophie überzeugt. 
Von Beginn weg befasste sich Rolf mit 
dem sorgfältigen Umgang der Ressour-
cen. Ein wesentlicher Teil ihrer Philo-
sophie ist, einen besseren Planeten zu 
hinterlassen als den, den sie vorfanden. 
Die Designs sind zudem zeitlos und fügen 
sich perfekt in die natürlichen Gesichts-
züge ein. 

Oder unser Label Glassy, welches aus-
schliesslich in den Dolomiten entwickelt 
und produziert wird. Sie streben ein opti-
males Preis-/Leistungsverhältnis an und 
schaffen es dabei, den nachhaltigen Ge-
danken nicht zu verlieren. 

Schweizer Marken bei den Vorreitern
Aber auch Schweizer Kollektionen gehö-
ren zu den Vorreitern. So zum Beispiel das 
exklusive Label Götti aus Wädenswil. Sie 
gehören zu den Pionieren im 3D-Druck-
verfahren von Brillenfassungen. Durch 
die Produktion am Zürichsee kommen sie 
sozusagen aus der Nachbarschaft. 

Wir lassen uns überraschen und sind ge-
spannt, welche Innovationen das Umden-
ken in der Brillenmode noch für uns parat 
hat. 
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Baltensperger Optik & Optometrie
Baltenswilerstrasse 2, 8303 Bassersdorf
Tel. 043 266 00 20
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TEAM

GEMEINSAM WOLLEN 
WIR SIE BEGEISTERN!

Lukas Baltensperger
M.Sc. Optometrist FH, 

Geschäftsführer & Inhaber

«Mit unserer 
Atmosphäre.»

Bettina Bühler
Augenoptikerin EFZ

«Mit unserer  
aufgestellten Art.»

Talesia Baumgartner
Augenoptikerin EFZ

«Mit Brillen, die für  
Geschichten gemacht  

sind.»

Luma Naser
Augenoptikerin i.A.

«Mit Freude an 
unserem Beruf.»

Tamara Schmid
Augenoptikerin EFZ

«Mit Ihrem persön- 
lichen Sehen.»

Kevin Grossglauser
B.Sc. Optometrist FH, 
Stv. Geschäftsführer

«Mit dem persönlichen  
Augenuntersuch»




