We are family

WIR SIND DIE REIZE-FAMILIE

Seit über 60 Jahren produzieren wir in Trimbach bei Olten
Brillengläser von höchster Qualität.

Reize Optik
Warum wir lieben, was wir tun
Liebe Fachoptikerinnen, liebe Fachoptiker
Was ich an unserer Arbeit besonders schätze, ist, dass wir mit unseren Produkten
einen wesentlichen Beitrag zur Lebensqualität von Menschen leisten dürfen.
Diese hohe Sinnhaftigkeit ist eine unglaubliche Motivation für uns! Denn für
Brillenträger ist die «richtige Brille» nicht nur ein Accessoire, sondern ein un mstand
gemein wertvoller Begleiter bei der Bewältigung des Alltags. Diesem U
tragen wir alle bei unserer täglichen Arbeit mit besonderem Bewusstsein,
Sorgfalt und hohem Qualitätsbestreben Rechnung.
Ohne Sie, liebe Fachoptiker, könnten wir diese Leidenschaft für unser Produkt
nicht transportieren: Eine fachkundige und persönliche Betreuung und Beratung
ist beim Kauf des perfekten Brillenglases absolut unerlässlich. Wir sind überzeugt, dass Sie als Fachoptiker diese Leidenschaft mit uns teilen.
Wir sehen unsere Aufgabe also nicht nur darin, perfekte Brillengläser herzustellen.Im Zentrum unseres Handelns stehen auch das Wachstum und der Erhalt
des Schweizer Fachoptikermarktes.
Daher ist Reize für Sie nicht nur einfach Glaslieferant. Wir überzeugen durch
unsere Liebe zum Produkt, vor allem aber auch durch die Nähe zu unseren
Kundinnen und Kunden. Marketing- und Finanzdienstleistungen sowie Business
Consulting gehören ebenso zu unserem Service. Wir beraten Sie proaktiv und
freundschaftlich mit unkomplizierten Lösungen in einem sich rasch wandelnden
Markt.
Sie können sich einfach auf uns verlassen.

Christoph Umbricht
CEO

Unsere Vision
Wir sind der wichtigste Ansprechpartner für
Augenoptikerinnen und Augenoptiker. Wer
erstklassige Brillengläser, besten Service und ein
vertrauensvolles Verhältnis wünscht, ist bei Reize Optik richtig.
Unser umfassendes Produktportfolio geht über die Gläser hinaus. Dazu gehören auch Marketing- und Finanzdienstleistungen
sowie Business Consulting. Im Zentrum steht für uns immer
der Mensch: Wir überzeugen durch unsere Liebe zum Produkt,
vor allem aber auch durch die Nähe zu unseren Kundinnen und
Kunden. Wir beraten sie proaktiv und freundschaftlich. Wachstum
bedeutet für uns immer Weiterentwicklung.

Unsere Mission
Wir sorgen für die Gläser, die Optikerin oder der
Optiker für die gute Beratung. Weil wir unsere
Produkte lieben, halten wir am klassischen Vertriebsweg fest. Denn eine fachkundige und persönliche
Beratung ist das A und O beim Kauf des perfekten
Brillenglases. Deshalb unterstützen wir die
Fachoptikerinnen und Fachoptiker und glauben
an das nachhaltige Wachstum der Branche.
Gemeinsam mit Ihnen machen wir die Qualität
unserer Produkte und Ihrer Dienstleistungen
spür-, erleb- und vor allem sichtbar.
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Wir lieben unsere
Produkte!
Entscheidend für perfektes Sehen
ist das
perfekte Glas. Dank unserem um
fassenden
Sortiment finden wir gemeinsam
mit Ihnen für
jeden Endkunden und seine Bedürf
nisse das
optimale Produkt. Wir lieben uns
ere Produkte
und setzen alles daran, Sie und Ihre
Endkunden
mit dieser Begeisterung anzusteck
en.

Qualität heisst für uns Präzision

Unsere Farbvielfalt lässt
keine Wünsche offen

Massarbeit und Fingerspitzengefühl
«Der höchste Qualitätsbeweis für mich ist, we
nn
Kunden mir und meiner
Arbeit vertrauen.»
Iol anda Villa
Atelier

Unser Atelier nimmt Ihnen das Bruchrisiko

Vertrauen ist gut - Kontrolle ist besser

Bei uns steckt noch echte
Handarbeit dahinter

UNSERE WERTE
QUALITÄT
Wir tun alles aus Liebe zum Produkt. Die
Qualität und die Positionierung unserer
Produkte und Dienstleistungen unterscheiden
uns von anderen Herstellern.

VERANTWORTUNG
Wir übernehmen Verantwortung. Jede unserer Handlungen
erfolgt nach bestem Wissen und Gewissen. So schaffen
wir ein Umfeld des Vertrauens.

OFFENE KOMMUNIKATION
Transparenz ist uns wichtig. Mit offener Kommunikation schaffen
wir ein Klima der Loyalität und des Vertrauens. Im Austausch mit
Ihnen optimieren wir unser Angebot laufend.

MARKTNÄHE
Wir sind immer am Puls der Zeit: Die
aktive Nähe zu Ihnen und Ihren Kunden
ist ein entscheidender Erfolgsfaktor.

ENTWICKLUNG
Wachstum bedeutet Weiterentwicklung. Wir wollen
nicht stehen bleiben, sondern uns den Bedürfnissen
des Marktes anpassen.

MENSCHLICHKEIT
Der Mensch steht bei unseren Handlungen immer im
Mittelpunkt. Gegenseitiger Respekt ist uns wichtig.

Mit Leidenschaft
und Teamarbeit
Unsere Mitarbeitenden sind absolute
Fachexperten. Jeden Tag setzen sie sich mit
Leidenschaft und Eigeninitiative für das
Unternehmen ein. Bei uns herrscht ein familiäres
und angenehmes Betriebsklima. Das Credo
lautet: Wer Spass an seiner Arbeit hat und sich
wohlfühlt, ist zu besseren Leistungen fähig.
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zu sein.»
Familienunternehmens

«Ein begeisterungs- un
d
leistungsfähiges Team,
das
ist Qualität für mich.»
Alexis Reize
Verwaltungsrat
spräsident

Enza Belvedere
Kundendienst

Dank dem starken Teamzusammenhalt
meistern wir jede Herausforderung

GESCHÄFTSFÜHRUNG

Wir sind mit Herz und Seele
für unsere Kunden da

Mathias Hug
CFO
icht
Christoph Umbr
CEO

Christine Strick
CMO
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Matthias Walz
COO

Unsere Fachexperten wenden ihr Wissen täglich
auf kreative Art und Weise an
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eiter
familiär und die Mitarb
helfen einander.»
Rosa De Pasqua
Kundendienst

Kundennähe ist bei uns nicht
nur ein Schlagwort
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Bei uns herrscht nicht nur an der
Weihnachtsfeier ein familiäres Arbeitsklima

Bei jeder Tätigkeit steht für uns
der Kunde im Mittelpunkt
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Das Produkt ist und bleibt
unsere Kernkompetenz.
Unsere Kunden überzeugen wir mit einem umfassenden Produktund Dienstleistungspaket und individuellen Lösungen. Dabei
konzentrieren wir uns ganz bewusst auf den Fachhandel, um
den Schweizer Optikermarkt zu stärken. Eine klare Positionierung
unserer Produkte ist uns dabei behilflich. Unsere Kompetenz sichern
wir, indem wir unsere Mitarbeitenden stärken und fördern.

FÜR UMFASSENDEN SERVICE
Kundenservice wird bei uns grossgeschrieben. Unser Kundeninnendienst nimmt seine
Aufgabe mit Herzblut wahr: Anfragen werden schnell, freundlich und kompetent
beantwortet, Bestellungen umgehend und unkompliziert bearbeitet. An diesem Service
lassen wir uns messen. Das gilt auch für die Arbeit in unserem Einschleifatelier, mit
der wir Sie schnell und effizient unterstützen. In Trimbach bearbeiten ausgebildete
Augenoptikerinnen für Sie alle gängigen Brillengläser mit modernsten industriellen
Einschleifautomaten und montieren sie in Brillenfassungen.

FÜR DIE PERFEKTE SICHT

Unser Sortiment erfüllt alle Wünsche: Einstärken-, Mehrstärken-,
Gleitsicht- oder Spezialgläser in Kunststoff oder Mineralglas. Von der einfachen
Hartbeschichtung bis zu Entspiegelungen neuester Technologie. Und das
alles in unzähligen Farben und Tönungen. Jedes einzelne Glas erfüllt dabei
die höchsten Qualitätsstandards.

FÜR DEN BESSEREN
MARKTERFOLG
KUNDE

Mit zielgerichteten Kampagnen zum wirtschaftlichen
Erfolg: Unser Marketing-Team unterstützt Sie mit viel
Know-how bei der Vermarktung Ihrer Produkte und
Dienstleistungen. Gerne entwickeln wir mit Ihnen individuelle Konzepte und Kampagnen und unterstützen
Ihre Kommunikationsarbeit mit professionellen Verkaufsunterlagen. Rufen Sie uns einfach an!

FÜR DEN INDIVIDUELLEN LOOK
Erst die passende Fassung verleiht einer Brille ihren Charakter
und dem Träger den individuellen Look. Unsere breite Auswahl
an Fassungen kann sich sehen lassen: Jugendliche, Erwachsene,
Sport- und Modebegeisterte kommen gleichermassen auf ihre
Kosten. Unser Sortiment umfasst auch Komplettbrillen
unterschiedlicher Marken sowie Schutzbrillen
mit Zertifizierung für höchste Sicherheit.

Unsere
Strategie

FÜR HÖCHSTE PRÄZISION
Zählen Sie auf unsere Hightech-Messgeräte! Unsere Videozentriersysteme ermöglichen dank präziser Messtechnik
eine bisher unübertroffene Genauigkeit bei der Zentrierung der Gläser. Eine wertvolle Verkaufshilfe sind auch unsere Messgeräte für eine vollautomatische Augendiagnose:
Dank Wellenfronttechnologie ermöglichen sie eine noch
genauere Refraktionsbestimmung. Auch Geräte für Formbestimmung stellen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
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PROFITIEREN SIE VON VIELEN VORTEILEN:

- Schnell, effizient und zuverlässig
- Mehr Zeit fürs eigene Geschäft
- Faires Preis-Leistungs-Verhältnis
- Spezialanfertigungen
- Individuelle Marketingberatung bis hin
zur Realisation sowie finanzielle
Werbeunterstützung
- Freundschaftliche Zusammenarbeit
- Business Consulting
- Finanzdienstleistungen

WIR SIND GERNE FÜR
SIE DA:
Tel.: 062 289 41 41
E-Mail: service@reize.ch

«Bei der Reize-Fa
fühlen wir uns per milie
und verstanden. D fekt betreut
ie Dienstleistungen
sind erstklassig.»
Daniel Brawa
nd
Inhaber swiss
Optik-Brawan
d,
Zollikofen

We are family
since 1953

KONTAKT
Reize Optik AG
Industriestrasse 17
4632 Trimbach
062 289 41 41
marketing@reize.ch
Der Inhalt dieser Broschüre wurde auf einem CO2 neutralen Papier gedruckt,
FSC-zertifiziert und mit dem EU-Ecolabel ausgezeichnet.

