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Manch stil- und markenbewusster kunde 
kommt irgendwann an den Punkt, dass 
der Preis der Traumbrille nicht zum ge-
planten budget passt. Man steht im Ge-
schäft vor der Entscheidung: nehme ich 
sie oder nehme ich sie nicht? Dies ist die 
berühmte Qual der Wahl. Vom Wunsch-
modell will man keine Abstriche machen. 
Das ist klar. Auf die Zeiss Präzisionsgläser 
will man erst recht nicht verzichten. Auch 
klar. Mehr Geld auf einmal ausgeben, als 
man hat, geht aber auch nicht. Und jetzt?

Für diesen Fall hat Optik Halir vor Jahren 
als einer der ersten Optiker in Deutsch-
land das brillenabo eingeführt. „Warum 
soll jemand auf seine Wunschbrille ver-
zichten, nur weil man sich gerade einen 
anderen Wunsch erfüllt hat, der Urlaub 

brillenabo
Damit wird auch die Traumbrille erschwinglich.

oder die betriebskosten zu zahlen sind? 
Deshalb wollte ich meinen kunden mit 
einer innovativen Finanzierungslösung 
entgegenkommen. Das gab es 2006, als 
wir damit starteten, bei anderen Produk-
ten, wie etwa Autofinanzierung, schon 
längst“, erinnert sich Jens-Uwe Halir.

Durchdacht und einfach: Einfach 
durchdacht
„Es gibt keinen typischen brillenabo-kun-
den“, so Herr Halir, „quer durch alle be-
rufs- und Altersgruppen nutzen ein Groß-
teil unserer kunden dieses brillenabo. Wir 
empfehlen auch dem Unternehmer das 
brillenabo, denn bei genauem Rechnen 
weiß er 0% Zinsen bestens zu schätzen.“ 
Im Prinzip ist das brillenabo ganz fix er-
klärt: Der Preis wird einfach in 6, 12 oder 

24 Raten aufgeteilt und monatlich vom 
konto abgebucht. Zinsen fallen keine 
an. Die kleinen beträge sind dann recht 
schmerzfrei zu verkraften. „Wenn man 
möchte, kann man sich mit dem brillena-
bo nach zwei Jahren auch wieder eine 
neue schicke brille zulegen, eine ergän-
zende brille, wie z.b. Sportbrille, compu-
terbrille oder Sonnenbrille. So geht man 
immer mit der Mode und setzt neue 
Trends“, beschreibt Herr Halir die Wahl-
möglichkeit des kunden.

Den guten Durchblick behalten
Jens-Uwe Halir empfiehlt seinen kunden 
aus Erfahrung grundsätzlich, alle zwei 
Jahre die Augen überprüfen zu lassen, da 
sich die Sehleistung zumeist schleichend 
und oft unbemerkbar verschlechtert, 
manchmal auch verbessert. Vor allem im 
Straßenverkehr und im beruf ist optima-
les Sehen lebenswichtig. Darüber hinaus 
ist gutes Sehen ein großes Stück lebens-
qualität.

„Als modernes Optikergeschäft wollen 
wir nicht nur modern aussehen, sondern 
auch zeitgemäßen Service bieten. Dazu 
gehören für mich die fachlich gute und 
typgerechte beratung, das präzise Hand-
werk und die intelligente Finanzierung. 
Und das wollen unsere kunden auch“, 
versichert Optikermeister Halir.

Das brillenabo lohnt sich: Sparsam für 
den Geldbeutel, und doch immer voll im 
Trend bei der Optik. Fragen Sie uns!

Einfach passende Sonnenbrille dazu in das brillenabo nehmen
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aktuelles

Oakley individuell

Sport frei – Freie Sicht
Grün-weißes Trikot, weißer Helm und 
orange Fahrradbrille - so betritt nur ei-
ner das Optikergeschäft. Manuel Mehl-
horn ist 50 Jahre alt und ein absoluter 
Radprofi. In diesem Jahr absolvierte der 
Peniger unter anderem den Ötztal-Rad-
marathon und erreichte den 425. Platz 
von 2375 Teilnehmern! „Das war schon 
ein knackiger kurs, den wir da zu fahren 
hatten: 238km, über vier bergpässe und 
insgesamt 5500 Höhenmeter“, berichtet 
M. Mehlhorn.
   

Doch seine große Stärke hat er auf ganz 
anderem Terrain. „Eigentlich bin ich den 
Ötztaler nur mitgefahren, um mir harte 
Trainingskilometer in die beine zu fah-
ren“, scherzt er. Manu, wie ihn seine Rad-
spezeln nennen, ist eigentlich Mountain-
biker. „bei meinem Saison-Highlight, der 
Mountainbike WM der Hobbyfahrer 2013  
in kitzbühl / Österreich, konnte ich in mei-
ner Altersklasse bis auf Rang 6 fahren“, 

schwärmt Mehlhorn stolz, „doch dieser 
Erfolg kommt nicht nur aus meinen bei-
nen, da gehören viele Unterstützer dazu.“

Seit kurzem wird Manuel Mehlhorn von 
Optik Halir gesponsert und in Sachen 
Radbrillen ausführlich beraten. „Ob bei 
schnellen Abfahrten von den bergpäs-
sen oder im Gelände, erst da merkst du, 
was deine Fahrradbrille wirklich drauf 
hat“, spricht Mehlhorn von seinen Erfah-
rungen. Mehlhorn fährt mit einer Oakley-
brille, die Dank Oakley-custom-Service in 
den Teamfarben gestaltet ist (siehe Arti-
kel in der letzten Ausgabe von EInblIck).

Hochleistungssport zu unterstützen ist für 
Herrn Halir „Ehrensache“, denn er weiß 
aus Erfahrung, dass es dabei auf jedes  
Detail, auch bei der Ausrüstung ankommt.
Auserdem ist schon sein Vater vor eini-
gen Jahren mit ihm zusammen rund um 
Penig „geradelt“. Da kam spontan die 
Zustimmung für die Unterstützung von 
Herrn Mehlhorn, schließlich braucht Spit-
zensport auch den besten Ausrüster für 
Sportbrillen.

brillen für 

Südafrika
In der letzten Ausgabe von EInblIck be-
richteten wir von unseren brillenspen-
de-Aktionen für namibia, kaschmir und 
Südafrika. Jens-Uwe Halir war im Dezem-
ber 2012 sogar selbst vor Ort in Südafrika. 
Er führte in fünf Tagen 60 Augenprüfun-
gen durch und konnte so die gespen-
deten und aufbereiteten brillen unserer 
kunden mit den entsprechenden Stär-
ken genau zuordnen.

Im Anschluss an diesen bericht riefen 
wir zu weiteren brillen-Spenden auf. „Ich 
möchte mich an dieser Stelle bei meinen 
kunden bedanken, die in kurzer Zeit 114 
brillen gespendet haben“, so Jens-Uwe 
Halir. Für das Halir-Team hieß es dann 
wieder: prüfen, sortieren, beschriften. 
Ende September 2013 wurden die 114 
brillen durch einen kundigen Mittels-
mann direkt nach Südafrika gebracht 
und an bedürftige verteilt.

Manuel Mehlhorn in „Aktion“ 

Die gespendeten brillen werden von katrin 
Schwind in der Meisterwerkstatt bei Optik Halir 
auf Funktion geprüft und ausgemessen.

Jens-Uwe Halir übergibt Manuel Mehlhorn 
seine Oakley-brille in seinen Teamfarben
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Holzbrillen von ROlF
Holzbrillen aus Tirol - kompromisslose Meisterwerke

kompromisslos einzigartig, brillen aus 
Holz, dem natürlichen Material über-
haupt – das sind ROlF-brillen aus Tirol. 
Diese werden ausschließlich in Manufak-
turarbeit hergestellt und sind zur Zeit das 
beste auf dem brillenmarkt. Vor wenigen 
Tagen wurde das neue ROlF-Sortiment 
exklusiv aus Tirol/Österreich geliefert und  
im Geschäft präsentiert.

Aus dem Land der Berge
In den bergen Tirols stellt der kleine Fami-
lienbetrieb hochwertige und sehr leichte 
brillenfassungen aus Holz und sogar Stein- 

Holz-kombinationen in Handarbeit her. 
Holz und Stein sind seit jeher die prä-
genden Elemente, mit denen sich die  
Tiroler auseinandersetzen. Daraus sind 
Jahrhunderte alte Handwerkstraditionen 
entstanden. Wenn dann noch findige 
Ideen hinzukommen, entstehen extra-
vagante Produkte.

Mit ihrem konzept will die Firma ROlF 
Spectacles neue Trends im Design set-
zen und neue Ideen verwirklichen. „Weit 
und breit sind wir das einzige Geschäft, 
das diese Marke vertreten darf. Die Firma  

ROlF stellt da sehr hohe Ansprüche an 
das Verkaufsumfeld, an die beratungs-
kompetenz und natürlich an die hand-
werkliche Präzision“, betont Jens-Uwe 
Halir.

Innovation trifft solides Handwerk
Die ROlF Forschungs- und Entwicklungs-
abteilung erarbeitete ein neuartiges bril-
lengelenk aus Holz und ein spezielles  
Verglasungssystem. Die ROlF Holzbrille 
kommt daher ohne Schrauben und Metall 
aus und ist aufgrund einer speziellen Ober-
flächenbehandlung sehr pflegeleicht.

Auf ein »handgefertigt in Tirol« wird großer 
Wert gelegt.

Die Mission ist, Innovationen und neue Trends 
zu setzten. Das Holzscharnier und das paten-
tierte Verglasungssystem sind nur einige der 
spektakulären ROlF-Ideen.

Das leben in den Tiroler Alpen hat inspiriert 
und dazu beigetragen, ein ehrliches und inno-
vatives Produkt herzustellen.
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meister Halir. Gerade für Menschen mit 
empfindlicher Haut, die mit Metallen 
oder kunststoffen Probleme haben, ist 
eine Holzbrille die natürliche Alternative.
Jede Rolf-brille wird über die Zeit zur 
ganz persönlichen brille. Ähnlich wie bei 
lederjacken werden sie mit einer Art Pa-
tina überzogen und so mit den Jahren 
immer besser und noch persönlicher.

Vollendet werden die brillenfassungen 
natürlich durch die Verglasung bei Optik 
Halir. Auch das kann nicht jeder und erfor-
dert viel Erfahrung und handwerkliches 
know-how. Denn eine Holzfassung gibt 
nicht nach wie Metall oder kunststoff, das 
Glas muss sehr gut gefertigt sein. 

„Das ist möglich durch unser präzises, 
computergesteuertes Schleifequipment, 
ohne das wir auch die ROlF-Markenre-
präsentanz nie bekommen hätten. So 
entsteht bei uns im letzten Schritt wirk-
lich ein exklusives Stück, ja ein Unikat für 
den brillenträger“, betont Halir die be-
sonderheit der ROlF-Holzbrillen.

Auf dem Holzweg?
Wer so eine brille tragen könnte, da hat 
Jens-Uwe Halir klare Vorstellungen. „Ich 
kann mir grundsätzlich jeden vorstellen, 
der eine ist vom Material begeistert, der 
andere vom Tragekomfort und der nächs-
te ist von der mechanischen Faszination 
beeindruckt. Aber gut kann ich mir auch 
den Archtikekten, den Tischler oder Holz-
planer vorstellen.“ so Herr Halir 

Weitere Informationen: 
www. meine-holzbrille.de

Zwischen Rohling und fertiger brille lie-
gen 78 Arbeitsschritte. Mehrere Stunden  
Arbeit und hohes handwerkliches Ge-
schick sind von nöten, um eine ROlF-brille 
zu fertigen. Insbesondere Schleifarbeiten, 
welche hohe konzentration und Genau-
igkeit voraussetzen, werden von geüb-
ten Händen durchgeführt. Das macht die 
brillen einzigartig, was Material und Ferti-
gungstechnik anbelangt. Im Sommer be-
gleitete Pro7 Galileo mit einem Filmteam 
die Produktion und machte einen 11 Mi-
nuten langen beitrag (link im Facebook 
bei Optik Halir).

Lebendiges Gefühl
„Ich kann jetzt viel über Tragekomfort 
sagen, aber man muss eine solche brille 
einfach mal aufsetzen, um sich das vor-
stellen zu können“, schwärmt Optiker-

Jetzt kann der Träger sagen: „Es ist meine 
Holzbrille.“ Auszug aus der aktuellen ROlF Main kollektion

Weitere Modelle finden Sie bei Optik Halir.

Jens-Uwe Halir bei der Verglasung.

Modell „cOMMAnDER“ | main
Holzkombinationen: Ahorn, Walnuß,
Räuchereiche/Ahorn/Räuchereiche
Eiche und Akazie

Modell „ElF“
Farbkombinationen: Walnuß, Räuchereiche/
Ahorn, Räuchereiche/Ahorn/Räuchereiche und
Akazie

Modell „OlYMPIA“ | main
Holzkombinationen: Walnuß,
Räuchereiche, Räuchereiche/Ahorn
und Eiche

Modell „GIUlIA 20“ | main - special

Modell „IMPERATOR“ | main
Holzkombinationen: Ahorn,
Räuchereiche, Räuchereiche/
Ahorn, und Räuchereiche/Ahorn/
Räuchereiche



Ein Interview mit conrad Scheffler, Geschäftsführer von ScHEFFlER VOllHOlZHÄUSER aus Marienberg

„Holz ist mein leben“

6

Enrico Krauß: Danke für die Einladung 
nach Marienberg. Ihr Büro liegt schön 
zentral am Markt. Eben wurde der dies-
jährige Weihnachtsbaum aufgestellt. Sie 
haben beruflich auch mit Bäumen zu tun. 
Was begeistert Sie am Holz?
conrad Scheffler: Die begeisterung war 
schon immer da. Ich glaube, es liegt in 
den Genen, zwei meiner Urgroßväter 
waren Tischler. nur auf Druck der Eltern, 
habe ich damals mein Abi gemacht. Ich 
hätte gleich ein Holzhandwerk gelernt.

Warum sind Holzhäuser im Kommen?
Häuser haben entscheidenden Einfluss auf 
das Wohlbefinden. Ich wünsche mir, dass 
noch mehr Menschen genauer hinschau-
en, womit sie sich umgeben. Für viele ist 
leider noch der teure Designersessel wich-
tiger, als das klima des Raumes, in dem er 
steht. Ich habe zwei Jahre in Österreich 
gearbeitet, hier ist der bezug zu Holz noch 
stärker verwurzelt als bei uns. Das bewusst-
sein wächst auch in Sachsen langsam. 

Ist das Leben im Vollholzhaus gesünder? 
Unsere Vollholzhäuser bestehen wirk-
lich nur aus Holz, ohne leim oder Metall. 
Die unverleimten Vollholzhäuser bringen 
messbar bestwerte bei der Abschirmung 

von Hitze, kälte, Funk- und Schallwellen. 
Mich begeistert besonders der Duft von 
Hochlandkiefer. Über Jahre gibt die Holz-
oberfläche ätherische Öle in den Raum 
ab. Das wirkt nachweisbar beruhigend. 

Sie tragen eine ROLF-Holzbrille. Warum?
Vor einigen Jahren habe ich einen bei-
trag über ROlF im österreichischen Fern-
sehen gesehen. Mir war klar, diese brille 
wollte ich unbedingt haben – sie passt 
zu mir und zu unseren Vollholzhäusern.  

Es gibt nur Holz und Glas, sogar die 
Scharniere sind aus Holz. Ich suchte lan-
ge nach einem Optiker, der diese brillen 
liefern und auch verglasen konnte. 

beim Unternehmensnetzwerk bnI sprach 
mich zum Glück Jens-Uwe Halir an und 
empfahl mir die Rolf-brillen. Der Weg zu 
meiner Holzbrille war frei. Optik Halir hat 
mir die gesamte kollektion vorgestellt 
und mit ZEISS-Markengläsern individuell 
für mich bestückt.

Welches Modell aus der ROLF-Kollektion 
tragen Sie?
Ich trage das Giulia 05: außen Räucher-
eiche, innen helles Ahorn.

Was macht für Sie den Unterschied aus?
Der Tragekomfort! lassen sie mich über-
legen –  es ist meine 10. brille. bei ande-
ren Modellen aus kunststoff und Metall 
schwitzt man schon, bei Holz gar nicht. Es 
gibt keine Hautirritationen. Optisch bin 
ich natürlich auch begeistert. Die Holz-
maserung geht in der biegung mit und 
läuft bis in die bügel durch, alles ohne  
sichtbares Markenlogo. Das braucht die-
se brille auch nicht, man sieht, dass sie 
ein kleines Meisterwerk ist – die meisten 
Menschen zumindest  ... (er lacht).

Fördert die Brille das Geschäft?
Das weiß ich nicht. Es ist meine Holzbrille, 
das ist mir wichtig. Ich denke, dass Men-
schen, die in einem Vollholzhaus wohnen 
wollen, die sich bewusster ernähren und 
von mir aus auch eine ROlF-brille tragen, 
einfach auf einer Wellenlänge sind. 

Haben Sie schon im Internet auf www.
meine-holzbrille.de geschaut?
Ja, diese Seite finde ich gut. Es wird ge-
zeigt, was die Marke ausmacht und vor 
allem, wie ich meine Holzbrille auch in 
meiner Sehstärke bekomme. Schade, 
dass diese Seite vor zwei Jahren noch 
nicht online war, dann hätte ich nicht so 
lange suchen und warten müssen.

Danke für das Gespräch und Ihre Zeit. 
Alles Gute für Sie und für Scheffler Voll-
holzhäuser.

Modell „GIUlIA“ | main - special
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TÜV für bestes Sehen
Verkehrssicherheit

Wir haben uns einem der härtesten Tests Deutschlands gestellt und 
bestanden. Der TÜV SÜD hat uns im Bereich Kundenzufrieden- 
heit mit Bestnoten zertifiziert. In einer Befragung unter mehr als  
100 unserer Kunden wurden fast 40 Kategorien unter die Lupe ge-
nommen. Das Ergebnis zeigt, dass sich unsere Kunden bei uns sehr 
gut aufgehoben fühlen.

Vertrauen Sie also nicht irgendeinem Augenoptiker.  
Vertrauen Sie Ihrem zertifizierten Relaxed Vision® Center.

Bestleistung für Kunden – 
Bestnoten von Kunden.

DR_tuev_TZ_Anz_sehrgut   1 18.06.12   10:22

Jede Autofahrerin und jeder Autofahrer 
kennt ihn: den TÜV, das Markenzeichen 
für Verkehrssicherheit beim Fahrzeug. 
Doch sicheres Fahren hängt nicht allein 
vom Auto ab, sondern vom präzisen Se-
hen des Fahrers. Und wer ist für die Prü-
fung von Sehqualität zuständig? Sie ah-
nen es: ebenfalls der TÜV. „Der TÜV Süd 
prüft nicht das Sehen selbst, sondern die 
leistungen, die wir als Optiker für unsere 
kunden erbringen“, präzisiert Jens-Uwe 
Halir.

Bestnoten verliehen
Im Rahmen der Zertifizierung zum „Re-
laxed Vision® center“ von ZEISS hatte 
sich Optik Halir auch dem TÜV gestellt. 
„Der TÜV SÜD hat uns mit der bestnote 
1,17 ausgezeichnet“, berichtet Halir stolz. 
neben kriterien wie ladeneinrichtung, 
Wartezeiten, Produktberatung spielten 
Freundlichkeit, nachvollziehbarkeit von 
Rechnungen und Ablauf von Augenprü-
fungen eine Rolle.

Verbessertes Sehen im Straßenver-
kehr bei Dunkelheit
bei Augenprüfungen setzt das Halir-
Team auf den „i.Profiler® plus“, ein Präzi-
sionsmessgerät von ZEISS. Es berechnet 
bis auf 1/100 Dioptrie genau eine opti-
sche landkarte der Augen und ist nur bei 
wenigen Optikern der Region vorhan-
den. „Wichtig ist die präzise Sehanalyse 
für kunden mit Gleitsichtbrille. Es berück-
sichtigt das individuelle Profil des Auges 
bei sich verändernden lichtverhältnis-
sen“, erläutert der Optikermeister. 

Gerade Autofahrer, die in der kalten Jah-
reszeit viel in den dunklen Morgen- und 
nachmittagsstunden oder auch in der 
nacht unterwegs sind, profitieren von 
der Vermessung mit dem „i.Profiler® 
plus“. Termine zur Augenprüfung können 
kurzfristig vereinbart werden.

ohne Verbessertes nachtsehen mit iScription.



Trockene Augen, müde Augen? Viele 
Menschen klagen über diese lästigen 
Phänomene, gerade jetzt, wenn die kal-
te Jahreszeit anbricht. Trockene kalte 
Winterluft draußen, trockene warme Hei-
zungsluft drinnen, dazu wenig Sonne 
und viel künstliches licht – das ist purer 
Stress für unsere Augen.

Für Abhilfe sorgt da ein gut verträgliches 
Augenspray, das Optik Halir neu ins Sor-
timent genommen hat: „Open EyeRain 
einfach auf die offenen oder geschlos-
senen Augen sprühen und sofort wohl-
tuende linderung verspüren. Open Ey-
eRain erfrischt, benetzt und beruhigt 
trockene und gereizte Augen“, versichert 
Jens-Uwe Halir.

Im Geschäft beraten lassen und testen
Wohltuende linderung verschafft das 
Spray auch denjenigen, die lange Auto 
fahren, sich häufig in Umgebungen mit 
klimatisierter luft aufhalten oder viel mit 
dem Flugzeug reisen. 
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Auch Menschen, die in Werkhallen mit 
trockener, staubiger luft arbeiten oder 
viel im büro am computer sitzen, bie-
tet Open EyeRain eine frische brise fürs 
Wohlbefinden. 

„Trockene und müde Augen gehen au-
ßerdem mit bestimmten lebenssituati-
onen oder lebensgewohnheiten einher. 
Meiner Erfahrung nach sind vor allem 
Menschen über 45 Jahre betroffen, auch 
kontaktlinsenträger, Sportler ebenso wie 
Raucher. Die liste ist lang und bunt“, 
weiß der erfahrene Optikermeister Halir, 
„jeder der betroffen ist, kann sich gerne 
bei uns im Geschäfts beraten lassen und 
Open EyeRain testen.“

Wirksamkeit medizinisch 
nachgewiesen
Studien zeigen, dass Open EyeRain so-
wohl das offene als auch das geschlos-
sene Auge erfrischt. Verantwortlich dafür 
sind Hyaluronat und liposomen, zwei in 
der Augenheilkunde und Optometrie be-
währte Wirkstoffe, die auch ganz natür-
lich im menschlichen körper vorkommen 
– leider manchmal zu wenig.

Am Auge wird die Fähigkeit von Hyaluro-
nat und liposomen genutzt, bei gestör-
tem Tränenfilm einen wirksamen Ersatz 
sowie Stabilisator zu bieten. Dabei ver-
weilen diese Substanzen im Verbund lan-
ge am Auge und sind als Wasserspeicher 
in der lage, das Auge zu befeuchten.

Augenspray: Open EyeRain

Wellness 
fürs Auge


