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Rita Foth führt das Traditionsgeschäft in der Königstraße weiter

Nach 41 Jahren ist für Jürgen Meyer
Ende Juni Schluss. Der Augenoptiker-
meister geht in den beruflichen Ruhe-
stand, weiß sein Unternehmen Cam-
mann Optik in der Königstraße aber
in guten Händen. Denn „sein“ Fachge-
schäft ist nicht das erste inhabergeführ-
te Optikergeschäft, das Nachfolgerin
Rita Foth im Laufe der vergangenen
Jahre übernommen hat. Sie führt mitt-
lerweile an fünf Standorten die Regie,
und hat damit den Fortbestand von
etablierten Traditionsgeschäften in den

Stadtteilen gesichert.
„Wir wollen unsere Kunden – anders als
die großen Ketten – weiterhin in über-
schaubarer Atmosphäre persönlich
beraten“, sagt die Augenoptikermeiste-
rin. Weil sich Jürgen Meyers langjährige
Mitarbeiterin Elke Braukmüller gleich-
zeitig in den wohlverdienten Ruhestand
verabschiedet, bringt Rita Foth ihre Be-
triebsleiterin Birgit Jachmann mit.
„Und wir sind sehr glücklich, dass uns
Jürgen Meyer künftig dienstags und
donnerstags unterstützt und den Kun-

den nach Terminvereinbarung zur
Seite steht“, freut sich die neue Inha-
berin. Denn genau dieses persönli-
che Miteinander, das mit den Jahren
wächst, mache schließlich den Charme
und nicht zuletzt die Kompetenz eines
Fachgeschäfts aus, findet Rita Foth. Und
Meyers Kundenstamm ist groß. Cam-
mann Optik ist einer der Traditions-Au-
genoptiker in Hannover und bereits seit
73 Jahren in der Königsstraße ansässig.
Entsprechend vielfältig werden Bril-
lenfassungen präsentiert. Das können
Designerbrillen sein, ebenso aber Fas-
sungen aus kleinen Manufakturen. Die
Qualitätsgläser kommen von Roden-
stock und Zeiss. Dazu bietet Cammann
Optik hochwertige Kontaktlinsen.

Gutes bleibt,
Neues bekommt eine Chance

„Auf den ersten Blick wird sich bei dem
Brillenangebot wenig ändern, aber die
Technik wird auf den neusten Stand
gebracht“, sagt Inhaberin Rita Foth.
Das Herzstück bildet künftig ein DNEye
Scanner, der vollautomatisch und
hochpräzise die Augen vermisst und
aus den Daten ein Profil, ähnlich dem
persönlichen Fingerabdruck, erstellt.
Gleichzeitig ermittelt der Scanner in
einer berührungslosen Messung den
Augeninnendruck, die Hornhautdicke
sowie die Transparenz von Hornhaut,
Augenlinse und Glaskörper – und sorgt
dafür, dass sich das Sehpotenzial der
Augen zu 100 % ausschöpfen lässt. Aus
den Daten der Messung werden kom-

fortable Brillengläser oder Kontaktlin-
sen gemacht.
Das Myopie Management soll künftig
auch jüngere Menschen zu Cammann
Optik führen. „Immer mehr Kinder und
Jugendliche sind von Kurzsichtigkeit,
also Myopie, betroffen, Schuld daran ist
die häufige Nutzung von Smartphones,
Tablets und PCs“, sagt Rita Foth. Übli-
cherweise wird die Kurzsichtigkeit mit
einer Brille oder Kontaktlinsen ausgegli-
chen, allerdings begünstigt Myopie die
Entstehung von ernsthaften Augener-
krankungen. Daher ist es sinnvoll, die
Kurzsichtigkeit nicht nur zu korrigieren,
sondern mit dem Myopie Management
frühzeitig zu stoppen. „Bei der Kontrolle
können bestimmte Kontaktlinsen hel-
fen“, erläutert die Augenoptikerin, die
zu den ganz wenigen Experten in Han-
nover gehört, die diese Speziallinsen
führt.

Das neue Team weist also nicht nur
technisches Know-how auf, sondern
hat auch einOhr für die Bedürfnisse der
Kunden. „Jedem Kunden das optimale
Sehen zu ermöglichen, ist für uns nicht
einfach ein Beruf, sondern das, was uns
Freude bereitet“, sagt die Augenopti-
kermeisterin. In der Meisterwerkstatt
werden zudem kleinere Reparaturen
erledigt.

Cammann Optik hat künftig montags
bis donnerstags von 10 – 18 Uhr, frei-
tags von 10 – 14Uhr geöffnet und sams-
tags nur nach Terminvereinbarung
geöffnet.

Rita Foth (rechts) übernimmt das Traditionsgeschäft Cammann Optik von Jürgen
Meyer. Neu im Team ist Betriebsleiterin Birgit Jachmann.
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