DEUTSCHE BRILLENMACHERGILDE
ZIMMERMANN OPTIK

„Ihr Gesicht verlangt Format“ – das ist das Motto von Markus

Innen- und Außenform auf das Material übertragen wird. Aber

Zimmermann, Augenoptikermeister und Betreiber einer Brillen-

auch die „harten Fakten“ für eine optimale optische Augenglas-

manufaktur im rheinischen Stolberg, nahe Aachen. Seit 1990

bestimmung wollen präzise ermittelt und bewertet werden. Die

führt er nicht nur sein augenoptisches Fachgeschäft, sondern

25 Jahre Berufserfahrung und das profunde Fachwissen eines

entwirft, entwickelt und produziert in der Werkstatt individuelle

staatlich geprüften Augenoptikermeisters lassen keine Wünsche

Unikate für seine Kunden sowie eine „Handmade in Germany“-

offen in den Disziplinen Augenglasbestimmung, Zentrierdaten

Kollektion unter dem Namen „brillen-werk“. Sein

ermittlung und Glasberatung. So entsteht in der

Anspruch ist es, Brillen zu entwickeln, die mit

Werkstatt von Markus Zimmermann nicht nur die

dem Gesicht der Trägerin oder des Trägers zu einer

wie ein Maßschuh angefertigte Fassung: Erst die

Persönlichkeit verschmelzen. Als Vertreter alter

Kombination der Brille mit dem für den jeweiligen

Schule, die ihn den Umgang mit der Materie lehrte,

Kunden optimalen Glas macht so die bestmögliche

ist die Brille für Markus Zimmermann nicht we-

Optik aus. Neben der künstlerischen Umsetzung

niger als das größte gemeinsame Vielfache seiner

Markus Zimmermann

handwerklichen und kreativen Ausdrucksform.
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von Entwürfen ist der Brillendesigner auch mit
der Entwicklung von technischen Innovationen

Für die Herstellung einer individuellen Brille kombiniert er mo-

befasst: So hat er bereits eigene Scharnierlösungen für Brillen-

derne digitale Technik mit traditionellen Herstellungsverfah-

bügel konstruiert und innovative Cliptechniken zum Wechseln

ren und Werkzeugen, um aus Materialien wie Cellulose Acetat

erdacht und umgesetzt. Letztendlich fließen in der Brillenma-

(Baumwoll-Kunststoff), Büffelhorn, Edelstahl-Draht und Edel-

nufaktur Zimmermann alle Arbeitsgänge aus den Bereichen

stahl-Blech authentische Einzelstücke zu fertigen. So entsteht

Optik, Design und Manufaktur zusammen: Die Kreativität und

aus einer Handzeichnung ein Modell des Entwurfs am Computer,

der Erfindungsreichtum des Designers, das Fachwissen des Op-

das dem digital fotografierten Kunden virtuell angepasst und

tikers und die Fingerfertigkeit des Handwerkers vereinen sich

präsentiert wird. Erst wenn alles im Sinne des Kunden ist, geht

in einem reibungslosen Prozess. Am Ende steht eine maß- und

es mit ganz althergebrachten Werkzeugen an die Realisierung

handgefertigte Brille mit optimalem Tragekomfort, die so cha-

des Entwurfs, der anhand einer plastischen Schablone für die

rakteristisch und individuell ist wie ihr Besitzer.

handgemacht

Daten & Fakten
Manufakturprodukt
Manufakturbrillen
Gründer
Markus Zimmermann
Gründung
1990, Stolberg
Branche
maßgefertigte Brillen

Eins der individuellen Unikate, die Markus Zimmermann für eine Designerin aus Paris fertigte.

Die Produktion
Wenn es in Markus Zimmermanns Werkstatt an die Umsetzung

eingesetzt, für die Handpolitur gibt es Polierbock, Nesselschwab-

einer maßangefertigten Brille geht, heißt es dann Handarbeit in

beln und diverse Politurpasten. Am Ende wird daraus in einem

Reinkultur, ohne jeglichen Zusatz von herstellungstechnischen

langen Prozess ein echtes Glanzstück für eine Besitzerin oder

Gerätschaften. So verwendet der Brillenmacher althergebrachte

einen Besitzer, für die „Handmade in Germany“ und individuelle

Handwerkszeuge mit spanender Wirkung: Feilen, Raspeln, Laubsäge,

Unikatkultur einen echten persönlichen Mehrwert darstellen.

Dreikantschaber, Nutenfräser, Schlichter und Schmirgel werden

MARKUS ZIMMERMANN
Augenoptikermeister

Übertragung der Innen- & Außenform
mittels angefertigter Schablonen auf
Papier

Nachdem die Reinzeichnung auf das
Plattenmaterial aufgebracht wurde, erfolgt das Aussägen auf Maßgenauigkeit
und Symmetrie mittels Laubsäge.

Königsdisziplin: das Feilen. In reiner
Handarbeit erfolgt das eigentliche „Modellieren“. Während des intensiven Arbeitsprozesses entstehen durch gezielte
Feiltechniken (Facettieren, Kaschieren,
Verblenden) „Körpersprache“ und „Charakter“, die den Stil der Brille zum Ausdruck bringen.

Die Sorgfalt einer finalen Politur setzt
die Farben und Konturen in Szene und
bildet den glänzenden Abschluss.
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