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Unsere Kunden werden
von uns ganz individuell und
persönlich betreut
Bei uns haben Sie stets einen festen Ansprechpartner, der für Ihre Wünsche und
Anregungen offen ist. Uns geht es nicht
darum, Ihnen nur eine Brille zu verkaufen,
wir denken langfristig und nachhaltig und
wollen Ihr Berater zum Wohlfühl-Sehen sein.

„Wir sind die Brille Schöttinger“
wird inzwischen in der
zweiten Generation fortgeführt.
Die Geschäftsleitung besteht aus einem ganzen Team.
So sind wir flexibel und können immer am Ball bleiben,
wenn es etwas Neues gibt. Zusammen mit unseren
Mitarbeitern bilden wir eine tolle Gemeinschaft – dieses
großartige Gefühl des Zusammengehörens geben wir
natürlich gerne an unsere Kunden weiter.

Im Mittelpunkt unserer Arbeit steht deshalb auch
das persönliche und wertschätzende Miteinander.
Mit uns haben Sie einen innovativen, erfahrenen und zuverlässigen Partner an Ihrer
Seh-Seite. Bei uns erleben Sie eine familiäre Atmosphäre, haben eine große Auswahl
an qualitativ hochwertigen Produkten, werden individuell beraten und profitieren von
unserem Fachwissen und unserer Erfahrung.
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Andreas Kuhn

Christin Wendel

				

Arbeitsplatzbrillen

... über

SONNENBRILLEN

Sonnenbrillen gibt es aus verschiedenen Materialien. Ray-Ban bietet beispielsweise viele
Gläser aus kratzfestem Echtglas an, andere Hersteller setzen auf die etwas leichteren
Kunststoffgläser. Außerdem gibt es Sonnenbrillen mit einer Verlaufsfarbe, was beim Lesen

Arbeitsplatzbrillen sind ein sehr gutes Medium für Menschen, die viel am Computer sitzen. Gerade für Nahdistanzen, von 40 bis 80 Zentimeter oder den Zwischenbereichen, ist eine Arbeitsplatzbrille zu empfehlen, da sie viel mehr Vorteile
gegenüber einer Gleitsichtbrille mit sich bringt. Auch eine normale Lesebrille
reicht hier oftmals nicht aus. An einigen Arbeitsplätzen kann es auch sinnvoll
sein, eine Raumbrille einzusetzen, die den Bereich zwischen 40 Zentimeter und
zwei Meter optimal abdeckt.

besonders angenehm ist. Polarisiernde Gläser sind besonders hochwertige Gläser, die ein
blendfreies und scharfes Sehen ermöglichen. Sie sind perfekt für den Urlaub und gerade
auf dem Wasser sehr hilfreich. Da irritierende Lichtreflexe erheblich reduziert werden, setzt
man auch im Straßenverkehr, bei tiefstehender Sonne oder regennasser
Fahrbahn, auf polarisierende Brillengläser. Auch komplett
verspiegelte Sonnenbrillen haben wir natürlich im Sortiment.

COrinnA Aspenleiter

...über die

Weiterbildungsmöglichkeiten

... über

TRENDS

Ich bin für die Dekoration in den Auslagen und dem Schaufenster sowie für die Planung
der Werbemaßnahmen zuständig. Ich gehe mit offenen Augen durchs Leben und bekomme so einen Eindruck von Farben, Formen und Materialien, die gerade angesagt
sind. Außerdem informiere ich mich regelmäßig mit meinen Kollegen auf Messen
über die neuesten Trends in unserer Branche – aktuell wird auf natürliche Farben und
Materialen wie beispielweise Holz gesetzt. Mit Lässigkeit, einer Prise Eleganz bei den
Fassungen und sanften Farben setzen Damen jetzt kontrastreiche Akzente. Herren
wählen Grautöne und Brillen im Materialmix für einen zeitgemäßen Office-Look.

Ich bin ausgelernte Augenoptikerin und studiere nebenbei zusätzlich den Bachelor of Science in Augenoptik
und Optometrie. Während des Studiums bekomme
ich nicht nur tiefgehende Einblicke in die biomedizinischen, pathologischen und technischen Aspekte, die
der Beruf mit sich bringt, ich werde zudem im zweiten
Studienjahr meine Meisterprüfung ablegen.

... über

... über die

Elias Züfle

...über seine

Serviceleistungen

AUSBILDUNG
zum Augenoptiker

Der Service ist das Wichtigste bei uns und steht
an vorderster Stelle. Der Kunde soll sich bei uns
wohlfühlen und bekommt daher ein ‚Komplett-Paket‘
geboten. Der Service, den wir anbieten, ist mit dem
Brillenkauf längst nicht abgeschlossen – er fängt
erst an. Bei uns sind die Kunden jederzeit mit ihren
Wünschen und Anregungen herzlich willkommen.
Auch, wenn etwas einmal nicht perfekt ist, hat der
Kunde die Möglichkeit, sich mit uns auszutauschen
und findet hier ein offenes Ohr. Zudem bieten wir
kostenlose Intensivreinigungen für die Brillen unserer
Kunden an, polieren diese gegebenenfalls auf oder
ziehen hier und da mal ein Schräubchen nach.

Christian

Elisabet Jimenez Gila

Ausbildung

... über

Meine dreijährige Ausbildung begann im Sommer 2016. Ich schätze
die sehr gute Atmosphäre mit meinen Teamkollegen. Von Beginn
an wurde ich in die Arbeitsprozesse miteinbezogen und bekam
eigene Aufgabenbereiche. Ich bin auch oft in der Werkstatt, um
dort Brillen zu reparieren. Aber ich bin auch im Verkaufsraum
tätig und berate Kunden. Der Beruf des Augenoptikers ist sehr
abwechslungsreich und macht mir großen Spaß.

Chancen und die neue,
familiäre Atmosphäre

Elias

Über 4.000
Fassungen
zur Auswahl!

als Augenoptikerin

Isabel Rihm

Christian Wind
Die Ausbildung zum Augenoptiker umfasst drei Kernbereiche: Optik, Handwerk und Design. Ich lerne nicht nur, wie man Brillen verglast, lötet und
einstellt, sondern auch, wie Augenkrankheiten entstehen und woran man sie
erkennt. Ich stelle keine Diagnosen, kann aber meine Kunden bei Verdacht
zum Augenarzt schicken. In diesem Beruf verkaufe ich nicht nur Brillen und
berate in modischer Hinsicht, sondern verschaffe ein optimales Sehen. Ich
bin Augenexperte, Handwerker und Stilberater in einem.

Milena Neu

Ich komme ursprünglich aus Spanien und arbeite erst seit Kurzem bei „Wir sind
die Brille Schöttinger“. Ich habe studiert und arbeite hier als Augenoptikerin.
Von meinen Kollegen bin ich sehr warm und herzlich aufgenommen worden.
Sie helfen mir immer, auch wenn es mal Sprachprobleme gibt. Mir gefällt die
familiäre Atmosphäre sehr gut.
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... über den

Kundenservice

Wir bearbeiten alle Anfragen gewissenhaft, schnellstmöglich und kundenorientiert und möchten, dass sich unsere Kunden wohl fühlen und
zufrieden sind. Bei Fragen zu Rechnungen und Zahlungseingängen sind
wir der richtige Ansprechpartner und helfen gerne weiter. Außerdem
versenden wir auch die neuen Brillen an unsere Kunden, die nicht aus
der Region kommen.

BRIGITTE BOHLENDER

… über das
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GEWINNEN
Nehmt an unserem
Gewinnspiel teil und gewinnt
tolle Preise.
Einfach bei Facebook oder auf
unser Internetseite vorbeischauen
und das Rätsel lösen.
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Wir möchten den Kunden immer zufrieden stellen. Sollte es dennoch Reklamationen geben,
versuchen wir schnellstmöglich zu helfen. Dabei ist es egal, ob eine Brille eingeschickt
werden muss oder es bei der Korrespondenz hakt – unser Kundenservice schafft schnell
und kompetent Abhilfe. Wir nehmen die Wünsche und Fragen unserer Kunden ernst und
haben stets ein offenes Ohr.

KARLHEINZ Schöttinger
Ich freue mich auf die Zukunft – mit allem, was Sie an Veränderungen bringt! Auch
wenn in unserer Branche das Handwerk immer eine zentrale Rolle spielen wird, rückt
das Thema Digitalisierung immer mehr in den Fokus. Ein wichtiges Stichwort ist dabei
unser „offenes Regal“: Wir können Kunden neben den Modellen in unserem Laden, noch
ein Vielfaches an weiteren Farb- und Modell-Variationen präsentieren. Die Digitale Welt
ist sozusagen eine Erweiterung unseres Sortiments.

Viola Bühren

… über

Garantien

und Gewährleistungen

Unsere Kunden bekommen von uns immer den besten Service.
Das bedeutet natürlich auch, dass wir uns darum kümmern, wenn
doch mal was nicht stimmen sollte. Wir geben auf unsere Brillen
grundsätzlich drei Jahre Garantie. Wenn in dieser Zeit Materialverschleiß, Farbfehler, Beschichtungsfehler oder Ähnliches auftauchen, ersetzen oder reparieren wir das umgehend.

Susanne
Benz
					 … über

Zusatzbrillen

und den Nachtfahrsehtest

Über 4.000
Fassungen
zur Auswahl!

Wir können bei unseren Sehtests verschiedenste Alltagssituationen simulieren. So ist
es beispielsweise möglich, eine Dämmerung zu erzeugen. Die meisten Menschen
haben abends oder nachts deutlich größere Probleme mit dem Sehen als tagsüber
– wie groß der Unterschied genau ist und welche Zusatzbrille deswegen nötig ist,
können wir hier genau feststellen. Zusatzbrillen gibt es aber auch noch in vielen
anderen Bereichen wie Freizeit und Sport, Lesen, Sauna, Theater, Gartenarbeit,
Urlaub – für jede Situation haben wir die passende Lösung.

Wir sind für Sie da!
Wir sind die Brille Schöttinger GmbH
Montag - Freitag: 9.30 - 18.30 Uhr
Hauptstraße 92
Samstag: 9.30 - 15.00 Uhr
76870 Kandel
info@schoettinger.de
0 72 75 - 55 00

SOKO4400
Hauptstr. 69
76870 Kandel
Telefon 07275 4400

Montag - Freitag: 10.00 - 19.00 Uhr
Samstag: 10.00 - 15.00 Uhr
info@soko4400.com
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Tobias Kestner
... über

KINDERBRILLEN
Kinderbrillen müssen ganz eigenen Anforderungen an Material, Verarbeitung, Größe,
Tragekomfort gerecht werden. Denn eine Kinderbrille muss einiges mitmachen
– beim Toben im Freien, beim Sport oder beim Spielen mit Freunden. Gerade im
Bereich Kinderbrillen sind wir doppelt gefordert: neben den fachlichen Kompetenzen müssen wir hier vor allem unser Einfühlungsvermögen spielen lassen,
damit sich die Kinder wohl fühlen. Sandalen, Gummistiefel, Turnschuhe – genauso spezifisch wie Schuhe, können auch Brillen sein, denn bei Sonnenschein
oder beim Sport stellt man an eine Brille andere Anforderungen als zum Beispiel
in der Schule. Mein Sohn ist gerade ein Jahr alt und selbst für den gibt es schon
tolle federleichte Fassungen.

SYLVIE Werling

... Über

INDIVIDUALITÄT
Wir haben uns bei SOKO auf außergewöhnliche Marken spezialisiert. In unserem Sortiment finden Kunden ausgewählte Designer, Hersteller und Manufakturen, die in geringen Stückzahlen produzieren und besonders hohe
Qualitässtandards erfüllen. Fast alle werden in Deutschland oder Europa
entwickelt und auch hergestellt. Die Modelle, die man bei uns kaufen kann,
sind keine Massenware, sondern sind sehr individuell und hochwertig.
Außerdem sind wir mit unserem Sortiment immer hochaktuell und decken
die neuesten Trends ab – unsere Modelle gelten als Trendsetter.

Melanie Wingerter
... über die

SunSehBar

... Über

Katrin Ewinger

Kontaktlinsen
Verträglichkeit

Die SunSehBar ist eine Lounge -Terrasse, die bei gutem Wetter im Sommer zwischen 10 und 18 Uhr geöffnet hat. Dort haben wir eine Auswahl
von rund 500 Sonnenbrillen, die wir unseren Kunden anbieten können.
In lockerer Atmosphäre können unsere Kunden jede Sonnenbrille anprobieren. Während im Hintergrund leise Musik spielt, können sie sich
schon während des Einkaufs entspannen. Es gibt Brillen von Ray-Ban,
Police, Carrera, Dolce und Gabbana, Robinson und viele andere Marken – eigentlich für jeden Geldbeutel etwas.

In den letzten Jahren gab es einige Entwicklungen im Bereich der Kontaktlinsen. Für fast jedes Problem gibt es auch eine Lösung und alle Fehlsichtigkeiten können mit Kontaktlinsen ausgeglichen werden. Das heißt, dass weder
trockene Augen, noch Hornhautverkrümmungen oder Allergien ein Hindernis
sind. Im Gegenteil: Wer unter Allergien leidet schützt mit einer Kontaktlinse
sein Auge sogar zusätzlich.

Meike Moock
... über die

hauseigene Werkstatt

Über 4.000
Fassungen
zur Auswahl!

Mein Tätigkeitsfeld als Werkstattleitung ist sehr umfangreich. Wenn sich der Kunde für ein
Modell entschieden hat, bestelle ich die Gläser und Fassungen und dann geht meine Arbeit
erst richtig los. Je nach Fassungsart wird eine spezielle Bearbeitungstechnik angewandt.
Eine Brille mit Metallrand muss anders bearbeitet werden, als zum Beispiel eine mit Kunststoffrand. Bei letzterem Modell wird nicht gelötet, sondern gekittet. Meine Arbeit ist sehr
vom Handwerklichen geprägt. Dieses Wissen gebe ich auch gerne an die Auszubildenden
in unserem Haus weiter.

Modularität, Leichtigkeit und vieles mehr ...

... Über

SUZAN STICHER

den Linsen-Club
Schon seit einigen Jahren läuft unser Linsen-Club sehr erfolgreich aber auch in diesem Bereich
gehen wir natürlich mit der Zeit und entwickeln uns ständig weiter. Clubmitglieder bekommen
inzwischen ihre Kontaktlinsen inklusive aller nötigen Mittel direkt nach Hause geschickt. Per
E-Mail werden sie an Termine und an regelmäßige Augen-Checks erinnert. Die Rund-umBetreuung ist selbstverständlich inklusive.

SEHANALYSE
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... Über

Annabelle Perner

SEHEN BEIM SPORT
Beim Sport stellen sich ganz besondere Herausforderungen rund ums Sehen. Wir von SOKO
haben uns darauf spezialisiert, für jeden die optimale Lösung zu finden. Je nach Sportart
und Wetterbedingungen können die Lösungen sehr unterschiedlich sein. Vor allem Sonnenbrillen kommen in diesem Bereich natürlich oft zum Einsatz. Hier sind spezielle Filter
gefragt, die beispielsweise den Kontrast erhöhen. Die Brillengläser müssen besonders
robust sein, dürfen aber die Sicht nicht verzerren oder beeinträchtigen. Wir arbeiten in
diesem Bereich nur mit den besten Herstellern zusammen , um auch unseren Kunden die
besten Lösungen für ihre individuellen Bedürfnisse zu bieten.

Jana Rätsch-Pöschl
... Über DAS

SEHKONZEPT
Unser Bestreben ist es immer, für unsere Kunden die optimale Lösung für ihre Seh-Probleme
zu bieten. Dabei ist es meist nicht mit einem Sehtest und einer Brille getan. Verschiedenste
Alltagssituationen machen es nötig, die Bedürfnisse jedes Kunden genau zu analysieren.
Handwerker, Frisöre, Sachbearbeiter – eine klassische Gleitsichtlösung reicht in den meisten Fällen nicht aus. Mit unserer umfassenden Analyse können wir feststellen, welche Brille
oder welche Kontaktlinsen für Sie in Frage kommen.

Outdoor-Auf
nahmen
VON JANA RÄTS
CH-PÖSCHL

Rebecca Büchler

... Über multifokale

Kontaktlinsen

Vielen ist gar nicht bewusst, dass es auch Kontaktlinsen für Gleitsicht gibt – und zwar inzwischen in einer sehr hohen Qualität. Unsere Kunden, die multifokale Linsen nutzen, sind begeistert,
wie gut sie im Alltag zurechtkommen. Beim Skifahren zum Beispiel können solche Linsen sehr
nützlich sein, da man keine Lesebrille mit auf die Piste nehmen muss, um auch in den Pausen
die Speisekarte lesen zu können.

... Über

Benjamin WerlinG

Geballte Kompetenz
Uns ist es extrem wichtig, immer auf dem neuesten Stand zu sein, was Technik und Fachwissen angeht. Denn nicht nur was die Mode betrifft, tut sich in unserer Branche viel: Die
Materialen und Möglichkeiten rund um das Thema Kontaktlinsen entwickeln sich ständig
weiter. Deswegen besuchen wir und unsere Mitarbeiter regelmäßig Seminare und Messen,
informieren uns ständig über Neuheiten und investieren immer wieder in die neueste Technik.
Mit diesem Wissen können wir unsere Kunden optimal beraten.

