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We love nature
„Wir sind hier, wir sind laut, weil Ihr uns die Zukunft klaut." Die Themen
Klimaschutz und „Fridays for Future“ erleben zurzeit einen großen Hype.
Und die Augenoptik? Ob Bio-Brot dem Verbraucher wichtiger ist als die
Bio-Brille? Darüber waren sich in der aktuellen Future-Umfrage unsere
Leser uneins: 36 Prozent glauben demnach nicht daran, dass ihre Kunden
künftig bei ihren Korrektionen genauso viel Wert auf Bio legen wie bei
Lebensmitteln. Aber 29 Prozent der Umfrageteilnehmer sind fest
überzeugt, dass das Umweltbewusstsein ihrer Kunden so groß ist, dass 
es auch bei Brillen und Kontaktlinsen kaufentscheidend ist. Hier eine
spannende Auswahl nachhaltiger Produkte und Themen aus der Branche –
haben Sie schon von Fassungen aus Kaffee gehört?
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Game of Elements: Stadtholz
erkannte früh, dass die Holzbrille
die ideale Symbiose von zwei
gesamtgesellschaftlichen Entwick-
lungen schafft – Nachhaltigkeit und
Individualisierung. Seit 2009 experi-
mentiert Stadtholz mit der Natur,
neben den reinen Holzbrillen mitt-
lerweile auch mit anderen Elemen-
ten wie Titan, Edelstahl oder Cellu-
lose Acetat. So wird der nachhaltige
Gedanke einer fair arbeitenden 
Firma stetig weiterentwickelt und
kann wachsen. www.stadtholz.com
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Wenn in der Funk Manufaktur Brillen gefräst werden, so bleiben sowohl
von der Innen- als auch von der Außenform Reste übrig. Das Acetat ist
zwar ein natürliches Rohmaterial, da es zum Großteil aus Baumwolle
besteht, aber dennoch werden die Ausschnitte nicht etwa entsorgt,
sondern gesammelt, nach Farben sortiert, und in neue wunderschöne
Acetatplatten verwandelt. Dieter Funks Modell Hieronymos überzeugt
durch herben Style, schiere Leichtigkeit und angenehme Haptik – und
durch die einmalige Farbe einer recycelten Acetatplatte. www.funk.de

In einer Zeit, in der versucht wird, auf die Natur und damit auf
umweltfreundliche Produkte zu achten, führen Marchon mit Chloé und
der Firma Mazzucchelli das M49-Acetat ein. Modell CE753S gehört der

Produktfamilie Willow an, gekennzeichnet durch Verwendung von
Bioacetat – ein Zellulose-Acetat aus Samenfasern (Baumwolle) und

Holzfasern (Nadel- und Laubbäumen). Dadurch sind die Modelle dieser
Produktfamilie umweltfreundlich, biologisch abbaubar (exklusive Metall

oder Kerndraht) sowie recyclebar. www.marchon.com

B&B Eyewear aus Fürth hat früh erkannt, „dass wir
Verantwortung für die Zukunft und die Welt, in der
wir leben, übernehmen müssen. Wir produzieren

bereits seit langer Zeit unsere Fassungen unter ande-
rem aus natürlicher Baumwoll-Zellulose von Mazzuc-
chelli in Italien – handwerklich in Kleinserie: nachhal-

tige Rohstoffe und kurze Wege.“ Wie das Modell
45017: eine große, extravagante Panto in strahlend

leuchtenden Farben. www.bbeyewear.de

w w w . e y e b i z z . d e

Bei Andy Wolf Eyewear sind
eigene Produktionsstätten in

Österreich und Frankreich Teil
der Firmenkultur. So können

die Österreicher mit Stolz auf
transparente Wertschöpfung
in Europa mit fairen Löhnen
und optimalen Arbeitsbedin-
gungen verweisen. Erst kürz-

lich wurde die Manufaktur 
im französischen Jura mit 

dem unabhängigen Zertifikat 
„Origine France Garantie“

ausgezeichnet und bestätigt
die französische Herkunft der
mit traditionellem Handwerk

gefertigten Metallbrillen.
www.andy-wolf.com
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F U N K Y  R E C Y C L I N G - K R E I S L A U F
Beim Bau des neuen Headquarters mit der eigenen Manufaktur im
bayerischen Kinsau haben Dieter Funk und Sashee Schuster das Haupt -
augenmerk auf nachhaltige Materialien, verbaut von lokalen Hand -
werkern, und erneuerbare Energiequellen für die Produktion gelegt. Das
für die Brillen verwendete Acetat besteht ja hauptsächlich aus Baum -
wolle. Funk geht aber noch weiter: Acetatreste, die in seiner Manufaktur
anfallen, werden gesammelt und zu neuen Recycling-Platten verar -
beitet. Daraus entstehen dann wieder neue Brillen fassungen. Und:
Solche Acetatplatten, die aufgrund ihrer Farbe oder Designs gerade out
sind, werden nicht etwa entsorgt, sondern in die umfangreiche Acetat -
sammlung aufgenommen und zu einem späteren Zeitpunkt wieder -

verwendet. So gibt es immer wieder mal
Limited Editions in „Vintage Acetat“.  
Und sollte doch mal etwas an einer Brille
kaputt gehen, so kann diese in der haus -
eigenen Manufaktur von Funk repariert
und aufgearbeitet werden – und ist
danach wieder so gut wie neu. So

versuchen die Brillen macher, der
Wegwerf-Gesellschaft einen Strich
durch die Rechnung zu machen.

Foto: Alexander Gebetsreuther




