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«Das Leben ist bezaubernd, man muss es nur
durch die richtige Brille sehen!» (Alexandre Dumas)
Seit bald einem Vierteljahrhundert ist «Opticus» das Optikerfachgeschäft in Muttenz und dementsprechend mit der Region tief
verbunden. Hier trifft exzellente Beratung und ein feines Gespür für Trends auf höchste handwerkliche Präzision. «Opticus» steht
für Werte wie Qualität, Nachhaltigkeit und Engagement.
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rillen sind heutzutage ein echtes Trend-Accessoire. «Welche Brille perfekt zu unseren Kundinnen und Kunden passt, richtet
sich nach der Gesichtsform. Der individuelle Modestil und Farbtyp sollte aber ebenfalls beachtet
werden», erklärt Felice Carta, Optikermeister und
Geschäftsführer seit 2013. Ob klassisch-elegant
oder sportlich-modisch: Opticus hält eine umfassende Auswahl attraktiver Brillenfassungen
für Klein und Gross bereit. «Als Einzelgeschäft
sind wir nicht gebunden. Wir arbeiten vorwiegend mit kleinen und mittelgrossen unabhängigen Brillenproduzenten wie z.B. Götti Switzerland
und Silhouette zusammen, die nachhaltige Brillenmode mit Stil fertigen», erläutert Felice Carta
und ergänzt: «Wir führen aber auch die bekannten
Marken wie z.B. RayBan oder Tom Ford. Zudem
sind wir dafür bekannt, stets die optimale Lösung
zu finden. Deswegen kommen mittlerweile nicht
wenige sogar von weit her zu uns nach Muttenz.»
Opticus ist bequem zu erreichen. Das Geschäft
liegt an der Kreuzung Hauptstrasse/Tramlinie 14,
unmittelbar bei der Haltestelle «Muttenz Dorf».
Ausserdem stehen zwei Kunden-Parkplätze zur
Verfügung.

Ihr Optiker in Muttenz

Individuelle Beratung steht am
Anfang jeder Kundenbeziehung
«Wir wissen, was die Augen unserer Kundinnen
und Kunden brauchen und sind dafür da, sie in idealer Weise zu unterstützen, Stärken zu nutzen und
Schwächen auszugleichen, damit jeder das bestmögliche Sehvermögen hat», weiss der Geschäftsführer zu berichten.
Aus diesem Grund ist es wichtig, für das Beratungsgespräch genügend Zeit einzuplanen und ein
offenes Ohr für die Anliegen der Kundschaft zu haben, um gemeinsam eine auf die individuellen Bedürfnisse zugeschnittene Lösung zu finden.

Optikerberuf im Wandel der Zeit

Jeder Kunde, der diesen Bericht vorweist und eine Brille
kauft, erhält ein grosses Microfasertuch (39x39cm) mit
diesem Sujet geschenkt! (solange Vorrat)

Wer heute als Optiker arbeitet, ist Spezialist
für gutes Sehen, Kundenberater, Handwerker und
Styling-Experte in einem. Im Berufsalltag steht der
Kunde im Zentrum. «Eine moderne Brille oder Kontaktlinsen müssen in erster Linie funktionieren, da
steckt entsprechend viel innovative Technik dahinter», erläutert Felice Carta.
In ihrem Berufsalltag bedienen Augenoptiker
modernste Geräte und geben Gläsern und Kon-

taktlinsen auf diese Weise den perfekten Schliff. Im
Opticus-eigenen Atelier werden manuelle Arbeiten
und kleinere Reparaturen prompt und fachgerecht
für die Kunden ausgeführt.
Der moderne Optiker findet auch online statt.
So haben Kunden die Möglichkeit, Beratungstermine über die Website zu buchen oder Kontaktlinsen nachzubestellen. Die wichtigsten News rund um
Opticus, optische Innovationen und die Brillenmode
werden regelmässig auf der Webseite www.opticus-muttenz.ch oder auf unserer Facebook Seite
veröffentlicht.

Wichtiges Thema: hochwertige
Sonnen- und Sportbrillen
Wer sich in Beruf, Freizeit oder Sport länger im
Freien aufhält, sollte seine Augen vor Blendung und
vor allem vor UV-Strahlung schützen. «Eine Universal-Sonnenschutzbrille für jede Anwendung gibt
es nicht, dafür eine breite Auswahl von geeigneten
Schutzgläsern und Tönungen für optimale individuelle Lösungen», betont der Geschäftsführer. Denn
wer beispielsweise in der Stadt Auto fährt, hat ganz
andere Schutz- und Sehanforderungen als Skifahrer, Jogger oder Wassersportler.

Retro, Rund und Materialmix
2020 ist die Brillen- und Sonnenbrillenmode von
einem sanften Retro-Stil bestimmt. Runde Formen,
beziehungsweise Panto, sind in. Die Modelle sind
vorwiegend dünnrandig. Hauptmaterialien sind
Acetat, Edelstahl und Titan. Spannende Materialmixe wie auch Brillen aus nachhaltigen Materialien
runden das Sortiment ab. 
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