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Bei Christiaans-Augenoptik in Westerland:

Brillen aus Holz und Stein

Einzigartig: das Panzerholzgelenk ohne Schrauben.

Westerland.(hwi) Eine Brille aus Holz oder Stein, ganz
ohne Schrauben oder Metall – das hört sich schon ein
wenig abenteuerlich an. Ist es
auch, denn diese einzigartigen
und ausdrucksstarken Brillen
entstehen in einem Familienbetrieb in den Bergen Tirols.
2007 fing alles an, im Keller
des Elternhauses entstanden
mit einfachsten Werkzeugen
die ersten Brillenfassungen.
In der Anfangsphase wurden
unter anderem alte Zylinder
und Mopedbremsen provisorisch zu Maschinen umfunktioniert.
John Malkowitch bei der So wurde die „Silk-Cut 300“,
Rolf-Shop Eröffnung in Wien die bis heute den speziell her-

gestellten Faden für die Verglasung fertigt, aus gebrauchten Teilen eines befreundeten
Schrotthändlers gebaut. Im
Januar 2009 gründeten Roland Wolf und seine Schwester Marija dann die Firma
„Rolf Spectacles“, es wurden
neue Pressverfahren entwickelt und in moderne Maschinen investiert, die Modelle
immer weiter optimiert. Im
selben Jahr wurde die erste
perfekte Brille auf der internationalen Fachmesse „Silmo“ in
Paris vorgestellt. Diese Brille
gewann bei der Preisverleihung einen Silmo d´Orward
(für technische Innovationen
und herausragendes Design).
Mittlerweile kommen hochpräzise Maschinen zum Einsatz, für den aufwändigen
Feinschliff aber braucht man
bis heute die geübten Hände eines Fachmanns – und
natürlich muss der Rohling
sehr sorgfältig ausgewählt
werden. 78 Arbeitsschritte
und ein Produktionszeitraum
von drei Monaten benötigt
man, bis die wertvolle Holzbrille aus geräucherter Eiche,
Walnuss oder Ahorn in den
Händen liegt. Die neuen Linien „Advance“ und „Evolved“
sind zusätzlich in den edlen
Hölzern Robinie, Eucalyptus

und gesilberte Eiche zu bekommen. Die Leichtigkeit von
11,2 Gramm, das patentierte
Verglasungssystem, das einzigartige
Panzerholzgelenk
ohne Schrauben sowie die
spezielle Beschichtung der
Fassung garantieren einen
hohen Tragekomfort.
Die letzten Auszeichnungen
sind der Gold Idea 2014 und
der German Design Award
2015 in der Kategorie Excellent-Lifestyle Produkt. Der
Verkauf der Brillen erfolgt nur
über ausgesuchte Fachbetriebe. Christiaans-Augenoptik in
der Neuen Strasse 10 ist einer
von 600 zertifizierten weltweit.

Constantin Wecker trägt eine
Brille von Rolf Spectacles.

