
Wir in der City...
Interview mit Jürgen Meyer, Inhaber von Cammann Optik

A Herr Meyer, was macht den Standort „han-
noversche Innenstadt“ aus?

Die Königstraße ist ein wichtiger Teil der han-
noverschen City, denn in der Straße gibt es fast
ausschließlich inhabergeführte Geschäfte. Die
persönliche Beratung durch immer dieselben
Ansprechpartner ist unser großer Pluspunkt.
Außerdem herrscht in der Königstraße weniger
Trubel, hier kann man in Ruhe bummeln und
einkaufen.
A Wer kommt zu Ihnen? Was genau bieten Sie

Ihren Kunden?

Zu uns kommen Men-
schen, die im Bezug
auf das Sehen, ganz
gleich ob in der Nähe oder
Ferne, während der beruflichen
Tätigkeit oder dem Sport, einen Bedarf haben,
der korrigiert werden muss. Viele Kunden sind
fälschlich der Überzeugung, dass allein ein Au-
genarzt für die Messung und Verordnung von
Brillenglasstärken zuständig ist. Dabei dürfen wir
als Augenoptikermeister ebenfalls messen und
bestimmen. Die Brillenglasbestimmung vor Ort

steht deshalb immer am Anfang einer Beratung.
Anschließend suchen wir gemeinsam mit dem

Kunden das passende Glas aus und natürlich
ein schönes Gestell.

A Was sollten die Kunden
noch über Cammann Optik
wissen?
Ich habe das Geschäft, das
1949 von Hans-Erich Cam-

mann eröffnet wurde, vor mehr
als 30 Jahren übernommen. Von der langjähri-
gen Erfahrung profitieren meine Kunden ebenso

wie von der guten technischen Ausstattung und
der eigenen Werkstatt. So erhält der Kunde in
unserem von Zeiss zertifizierten Relaxed Vision
Center eine detaillierte Beratung, bei der die ganz
individuellen Sehbedürfnisse festgestellt werden.
Nach einer exakten Augenglasbestimmung und
Brillenanpassung, bei der die Zentrierdaten auf
1/10 mm genau ermittelt werden, erfahren sie die
bestmögliche Brillenglas-Lösung. Die Fertigung
der Brille erfolgt in unserer Werkstatt vor Ort.
Meine Beratung biete ich auch außerhalb der
Öffnungszeiten und zu Hause an.

A Welche Produkte können Sie derzeit beson-
ders empfehlen?

Unsere Produkte sind ja praktisch eine Mischung
aus Beratung, Bestimmung und Handwerksleis-
tung. Daraus ergibt sich dann die richtige Brille.
Bei den Fassungen setzen wir gern auf ausgefal-
lene Modelle mit unverkennbarem Design. Die
stammen häufig aus kleinen Manufakturen, wie
etwa das Label Martin & Martin.
A Haben Sie Klassiker im Programm, nach

denen die Kundschaft immer wieder fragt?
Retro ist immer gefragt. Der Hersteller Lunor hebt

sich besonders hervor, beispielswei-
se mit der Pantobrille im Stile der
Hornbrille. Nach wie vor ein Thema
ist auch die randlose Brille.
A Gibt es eine Botschaft, die

Sie Ihren Kunden mit auf
den Weg geben möchten?

Eine Brille bringt nur
dann ein optimales Se-
herlebnis, wenn die
persönliche Beratung und Messung
professionell und vor allem vor Ort durchge-

führt wurde. Das funktioniert natürlich nicht
über das Internet. Zu guter Letzt muss auch
die Fassung hundertprozentig sitzen.
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