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Sonnenbrillengläser –  
Made in Switzerland

Ästhetik und Fashion auf höchstem Niveau

Bi
ld

er
na

ch
w

ei
s:

 ©
 S

er
ge

 Is
el

i



- 3 -

E D I T O R I A L

HURRA, DER FRÜHLING IST DA!

Liebe Kundin
Lieber Kunde

In unserem Frühlings Magazin entführen wir Sie in den nahe gelegenen Jura.

Neben den jungen Trendlabels wird auch unsere Leibmarke theo im Jura produziert. Unser
Chef Serge Iseli hat vor Kurzem mit einer Gruppe ausgesuchter theo-Freaks aus halb Europa
die Fabrikation im wunderschönen Hochjura besucht und war nicht nur von der Hand- 
fertigung der Fassungen begeistert, sondern auch von der atemberaubenden Schönheit 
dieses Landstriches nur unweit der Schweizer Grenze.

Entdecken Sie die Augenweiden des Juras ab Seite 14. Sehr empfehlenswert ist auch ein 
Abstecher ins Musée de la lunette in Morez (F). Damit Ihre Augen für den Ausflug bestens 
gerüstet sind, bieten wir Ihnen Sonnenbrillengläser zum Aktionspreis:

Einstärken-Sonnenbrillengläser: das Paar ab CHF 139.–
Gleitsicht-Sonnenbrillengläser: das Paar ab CHF 299.–

Nächstes Jahr feiern wir unser 50-Jahr-Jubiläum. So ein Ereignis wirft seine Schatten 
voraus, und wir sind schon mitten in den Vorbereitungen, um mit Ihnen diesen Anlass 
gebührend zu feiern. Bereits jetzt können Sie auf unserer neu gestalteten Webseite in 
unsere Firmengeschichte eintauchen: http://www.iselioptik.ch/geschichte/. Noch fehlt 
uns etwas Bildmaterial, aber da hoffen wir auch auf Ihre Unterstützung. Mehr dazu auf der 
Rückseite des Magazins.

Wir freuen uns auf Sie und wünschen viel Vergnügen beim Lesen!

Ihr Iseli Optik Team
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Tief versunken im eng verschlungenen Bergtal der Jura-
ketten gräbt sich die Bienne ihren Weg bis nach Morez. 

In dieser von üppiger Waldlandschaft geprägten und von 
kantigen Felsen durchzogenen Gegend begann vor zwei 
Jahrhunderten die Industrialisierung der Brillenproduktion.
Schon seit dem 16. Jahrhundert war die Metallverarbei-
tung eine Spezialität der Handwerker im Hochjura. Mit 
einer neuen Generation Industrieller, die Brillenbügel aus 
Metalldraht produzieren liessen, nahm in den 1830er-Jah-
ren die Erfolgsgeschichte des bis heute weltweit bekann-
ten Standorts ihren Anfang. 

VOM ZWICKER ZUM TRENDPIECE
Von 1827 bis 1848 stieg die Produktionsmenge immer raf-
finierterer Modelle von 3000 auf 720'000 Exemplaren pro 
Jahr. Es entstanden erste Leichtrahmen mit Spitznahmen 
wie ‹Haarlinien-Brillen› oder lötfreie Zwicker, die ohne 
Bügel auf die Nase geklemmt wurden. Es entwickelte sich 
ein regelrechter Boom. Bereits Ende des 19. Jahrhunderts 

VIVE LES LUNETTES!
Der französische Jura ist seit jeher die Heimat erstklassiger 
Brillenmanufakturen. Auch die nachhaltigen Designerbrillen 

von Jura Eyewear werden hier gefertigt – noch immer 
grösstenteils in Handarbeit.

galt Morez als Hauptstadt der französischen Brillenpro-
duktion und stand für Qualität und Kreativität. 
Als die globale Konkurrenz nach dem Zweiten Weltkrieg 
immer grösser wurde, begann man, sich auf Trends und 
Innovation zu konzentrieren. Und das funktioniert bis 
heute – nicht zuletzt dank renommierter Ausbildungs-
plätze für angehende Optiker und Techniker am Lycée 
Victor Bérard in Morez. Auf diese Weise hat die Region 
ihren Ruf als Ursprungsort für Qualitätsbrillen bis heute 
bewahrt. 

EXPERTISE IM GROSSEN STIL
In einer Nachbarsgemeinde von Morez hat sich in den 
letzten 50 Jahren ein Handwerksbetrieb zur Traditions-
manufaktur für hochwertige Designerbrillen entwickelt. 
‹Die Kunden schätzen unsere Expertise: Wir finden clevere 
Lösungen für ihre individuellen Ansprüche und halten 
gleichzeitig die Kosten niedrig›, so Inhaber Pierre zum 
Erfolgsgeheimnis seines Familienbetriebs. Bi

ld
er

: J
ur

a 
Ey

ew
ea

r



- 5 -

Tief versunken im eng verschlungenen Bergtal der Jura-
ketten gräbt sich die Bienne ihren Weg bis nach Morez. 

In dieser von üppiger Waldlandschaft geprägten und von 
kantigen Felsen durchzogenen Gegend begann vor zwei 
Jahrhunderten die Industrialisierung der Brillenproduktion.
Schon seit dem 16. Jahrhundert war die Metallverarbei-
tung eine Spezialität der Handwerker im Hochjura. Mit 
einer neuen Generation Industrieller, die Brillenbügel aus 
Metalldraht produzieren liessen, nahm in den 1830er-Jah-
ren die Erfolgsgeschichte des bis heute weltweit bekann-
ten Standorts ihren Anfang. 

VOM ZWICKER ZUM TRENDPIECE
Von 1827 bis 1848 stieg die Produktionsmenge immer raf-
finierterer Modelle von 3000 auf 720'000 Exemplaren pro 
Jahr. Es entstanden erste Leichtrahmen mit Spitznahmen 
wie ‹Haarlinien-Brillen› oder lötfreie Zwicker, die ohne 
Bügel auf die Nase geklemmt wurden. Es entwickelte sich 
ein regelrechter Boom. Bereits Ende des 19. Jahrhunderts 

VIVE LES LUNETTES!
Der französische Jura ist seit jeher die Heimat erstklassiger 
Brillenmanufakturen. Auch die nachhaltigen Designerbrillen 

von Jura Eyewear werden hier gefertigt – noch immer 
grösstenteils in Handarbeit.

galt Morez als Hauptstadt der französischen Brillenpro-
duktion und stand für Qualität und Kreativität. 
Als die globale Konkurrenz nach dem Zweiten Weltkrieg 
immer grösser wurde, begann man, sich auf Trends und 
Innovation zu konzentrieren. Und das funktioniert bis 
heute – nicht zuletzt dank renommierter Ausbildungs-
plätze für angehende Optiker und Techniker am Lycée 
Victor Bérard in Morez. Auf diese Weise hat die Region 
ihren Ruf als Ursprungsort für Qualitätsbrillen bis heute 
bewahrt. 

EXPERTISE IM GROSSEN STIL
In einer Nachbarsgemeinde von Morez hat sich in den 
letzten 50 Jahren ein Handwerksbetrieb zur Traditions-
manufaktur für hochwertige Designerbrillen entwickelt. 
‹Die Kunden schätzen unsere Expertise: Wir finden clevere 
Lösungen für ihre individuellen Ansprüche und halten 
gleichzeitig die Kosten niedrig›, so Inhaber Pierre zum 
Erfolgsgeheimnis seines Familienbetriebs. Bi

ld
er

: J
ur

a 
Ey

ew
ea

r

EINEN EINBLICK WERT

Der Haut-Jura ist sowohl für Brillen-Enthu-
siasten als auch für Naturliebhaber einen 

Besuch wert: Neben dem Besuch des Musée de la 
Lunette in Morez mit seiner Sammlung ausgefalle-
ner und historischer Brillenmodelle ist eine Wande-
rung durch die traumhafte Natur der Region sehr 
zu empfehlen. 

www.musee-lunette.fr 

Diese Expertise ist bei der Herstellung von Brillen aus-
schlaggebend. Denn ein einzelner Rahmen durchläuft 
200 bis 300 Fertigungsschritte. Das geht von der Materi-
alprüfung über den Zuschnitt, verschiedene Politur- und 
Fixierprozesse bis zum Einlegen der Scharniere und dem 
finalen Finish per Hand. ‹Wenn im Produktionsprozess 
auch nur ein kleines Detail schiefläuft, ist der gesamte 
Brillenrahmen unbrauchbar›, erklärt Pierre.

DESIGN ZUM FAIREN PREIS
In den stillen Ateliers fertigen die rund 80 Mitarbeiter der 
Traditionsmanufaktur Fassungen der Marke Jura Eyewear. 
Das junge Trendlabel entwirft hochwertige Designerbril-
len. Und das zu Preisen, die sich auch leisten kann, wer 
seinen Look mit mehreren Brillen nach Lust und Laune vari-
ieren möchte. Möglich sind die günstigen Preise, weil das 
Label auf teure Lizenzen und Zwischenhändler verzichtet 
und stattdessen direkt und eng mit dem Produzenten 
zusammenarbeitet.
Die einzigartige Natur und die Handwerkstradition des 
Hochjuras harmonieren also perfekt mit der nachhaltigen 
Philosophie des Brands. So werden Brillen von Jura Eye-
wear beispielsweise aus italienischem Cellulose-Acetat 
gefertigt, das zu 100% biologisch abbaubar ist. Dieses 
Material ist kräftig, leicht, abnutzungsfest und angenehm 
zu tragen.

NACHHALTIGKEIT
Um den ökologischen Fussabdruck von Jura Eyewear so 
klein wie möglich zu halten, ist eine enge Zusammenarbeit 
zwischen Designer und Produzent gefragt. Denn ein Rah-
men kann nur dann nachhaltig produziert werden, wenn 
bereits im Entwicklungsprozess auf Material und Verar-
beitung geachtet wird. Jura Eyewear verzichtet zudem auf 
giftige Chemikalien, hält den Wasserverbrauch möglichst 
gering und kompensiert alle CO2 -Emissionen, vom Baum-
wollanbau bis zum Versand.
Die Brillenproduktion im französischen Jura ist bis heute 
eine Erfolgsgeschichte geblieben, weil sie auf einer ehr-
lichen und fairen Zusammenarbeit zwischen Brillendesi-
gnern mit Leidenschaft und Fachkräften mit Sinn für 
Tradition basiert. Wer ein Modell von Jura Eyewear kauft, 
erhält eine hochwertige Brille zu einem fairen Preis, bei der 
Qualität, Design und Nachhaltigkeit Hand in Hand gehen. 
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Brille oder Kontaktlinsen? Beides natürlich! 
Denn dieses Duo begleitet Sie flexibel durch den Alltag 

und bietet Ihnen in jeder Situation den perfekten Sehkomfort. 

MAL SO, MAL SO 

AUGEN AUF! 
Der Wecker klingelt wieder mal viel zu früh, aber die 
genauen Zahlen erkennen Sie kaum mit blossem Auge? Ein 
Griff zur Brille auf dem Nachttisch schafft Abhilfe. Darum 
gehört auch bei noch so überzeugten Kontaktlinsenträ-
gern eine passende Korrekturbrille einfach zum ersten 
Lidschlag dazu. 1:0 für die Brille. 

ON THE RUN
Eine Runde Jogging in der wärmenden Morgensonne 
hilft nicht nur der Fitness, sondern versorgt unsere Augen 
mit einer Extraportion Sauerstoff. Ausserdem erkranken 
Ausdauersportler erwiesenermassen seltener an altersbe-
dingter Makula-Degeneration und die stärkere Durchblu-
tung verbessert kurzfristig sogar das Sehvermögen. Als 
sportlicher Begleiter in allen Disziplinen eignet sich eine 
atmungsaktive Kontaktlinse. Diese versorgt das Auge mit 
genügend Sauerstoff und läuft auch bei hitzigen Läufen 
nicht an. Bi
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GANZ GEMÜTLICH
Ob der kuschlige Abend vor dem TV Sie entspannt, hängt 
nicht nur vom Fernsehprogramm ab, sondern auch von der 
richtigen Sehhilfe. Und da die meisten von uns selbst in den 
spannendsten Filmszenen alle paar Minuten aufs Handy 
blicken oder auf dem Tablet bereits die nächste Ferienreise 
in Augenschein nehmen, wird das Auge praktisch rund 
um die Uhr blau-violetter Strahlung ausgesetzt, was sich 
schädlich auf unsere Netzhaut auswirken kann. Brillenglä-
ser mit UV-B-Schutz schützen Ihre Augen vor überhöhtem 
blauem Licht und UV-Strahlung. Eine Gleitsichtbrille oder 
-linse bietet maximalen Sehkomfort auf alle Distanzen. 

ARBEITSINTENSIV
Weit mehr als die Hälfte aller Berufstätigen verbringt 
während dem Arbeitsalltag mehrere Stunden vor dem 
Computerbildschirm – Tendenz steigend. Doch nicht nur 
für unsere Ergonomie, sondern auch für den Sehapparat 
stellt dieser Trend eine grosse Herausforderung dar. Denn 
mit dem Wechsel zwischen nahen, mittleren und weite-
ren Distanzen sowie dem stetigen Blick auf das Display 
ist selbst die beste Gleitsichtbrille schnell überfordert. 
Zudem fallen bei konzentriertem Arbeiten am Computer 
selbst kleinere Korrekturen schnell ins Gewicht. Um trä-
nenden, müden und brennenden Augen am Bildschirm 
vorzubeugen, empfehlen wir daher auch bei kleinen Kor-
rekturen eine individuell an Ihren Arbeitsalltag angepasste 
Arbeitsbrille. Wer seine Brötchen eher mit Handarbeit 
verdient, sollte bei der Wahl seiner Arbeitsbrille 
kratzfeste Gläser und eine robuste Fassung wählen. Denn 
wo gehobelt wird, dort fallen bekanntlich Späne. 

EINE FRAGE DES LOOKS
Mit Kontaktlinsen kommt Ihr Gesicht schon beim ersten 
Date voll und ganz zur Geltung. Multifokallinsen bieten 
den Trägern beispielsweise den gleichen Sehkomfort wie 
eine Gleitsichtbrille. Und wer abends mal unerkannt in die 
Stadt will, entscheidet sich für farbige Kontaktlinsen – und 
ändert mit einem einzigen Handgriff seinen kompletten 
Look. 

BIS MORGEN …
Die Augen sind mal wieder früher zugefallen als 
gedacht? Kein Problem für Brillenträger, die sich die 
Fassung vom Partner oder der Partnerin aufs 
Nachttischchen legen lassen. Wer auch als 
Kontaktlinsenträger auf den Komfort eines ungeplanten 
Schläfchens nicht verzichten möchte, entscheidet sich 
für eine besonders sauerstoffdurchläs-sige Tag- und 
Nachtlinse mit integriertem Feuchtigkeits-speicher. 
Diese Dauerlinsen werden wöchentlich oder 
monatlich gewechselt und bieten den Trägern so 
die Freiheit für spontane Nickerchen ohne böses 
Erwachen.  
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WARUM ZUCKT UNSER AUGENLID? 
Manchmal beginnt unser Augenlid ohne Vorwarnung zu 
zucken und treibt uns damit in den Wahnsinn. Genauso 
plötzlich sind die nervösen Zuckungen allerdings nach 
einigen Minuten meist wieder verschwunden. Für diesen 
Umstand gibt es gleich mehrere Gründe. Einerseits ver-
setzen zum Beispiel Stresshormone unsere Muskeln in 
Alarmbereitschaft, was zu feinen Zuckungen im ganzen 
Körper führen kann. Besonders spürbar werden diese im 
empfindlichen Augenlid. Andererseits können aber auch 
ein Mineralstoffmangel, kurzzeitiger Bluthochdruck oder 
ganz einfach die Überanstrengung des Lidmuskels Grund 
für das unfreiwillige Zwinkern sein. Solange das Zucken 
nicht dauerhaft auftritt, besteht in keinem der Fälle Grund 
zur Sorge oder für einen Arztbesuch. 

Von zuckenden Augenlidern bis hin zur Piratenklappe: 
Wir sorgen für Durchblick beim Thema Sehen. 

FRAGEN 
ÜBER 

FRAGEN

WIESO SCHLAFEN MANCHE MENSCHEN MIT 
OFFENEN AUGEN? 
Wer schläft, blinzelt nicht. Damit unser Auge vor Verunrei-
nigung und Austrocknen geschützt bleibt, schliessen die 
meisten von uns ihre Augenlider, bevor sie ins Traumland 
entschwinden. Manche Menschen sind aufgrund von Läh-
mungserscheinungen oder anderen Einflüssen allerdings 
nicht in der Lage dazu und leiden tagsüber in der Folge oft 
an trockenen und brennenden Augen. Auch Schlafwandler 
öffnen bei ihren gedanklichen und physischen Ausflügen 
manchmal die Augen. Was genau sie dabei sehen, bleibt 
allerdings ihr Geheimnis …

Bi
ld

 l.
: f

ot
ol

ia
/v

ic
u9

, B
ild

 r.
: f

ot
ol

ia
/ 

Pa
ol

es
e

Bi
ld

 o
.: 

fo
to

lia
/f

am
ve

ld
m

an
, B

ild
 u

.: 
fo

to
lia

/P
ho

to
gr

ap
he

e.
eu

  



- 9 -

WARUM ZUCKT UNSER AUGENLID? 
Manchmal beginnt unser Augenlid ohne Vorwarnung zu 
zucken und treibt uns damit in den Wahnsinn. Genauso 
plötzlich sind die nervösen Zuckungen allerdings nach 
einigen Minuten meist wieder verschwunden. Für diesen 
Umstand gibt es gleich mehrere Gründe. Einerseits ver-
setzen zum Beispiel Stresshormone unsere Muskeln in 
Alarmbereitschaft, was zu feinen Zuckungen im ganzen 
Körper führen kann. Besonders spürbar werden diese im 
empfindlichen Augenlid. Andererseits können aber auch 
ein Mineralstoffmangel, kurzzeitiger Bluthochdruck oder 
ganz einfach die Überanstrengung des Lidmuskels Grund 
für das unfreiwillige Zwinkern sein. Solange das Zucken 
nicht dauerhaft auftritt, besteht in keinem der Fälle Grund 
zur Sorge oder für einen Arztbesuch. 

Von zuckenden Augenlidern bis hin zur Piratenklappe: 
Wir sorgen für Durchblick beim Thema Sehen. 

FRAGEN 
ÜBER 

FRAGEN

WIESO SCHLAFEN MANCHE MENSCHEN MIT 
OFFENEN AUGEN? 
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KANN SICH DIE AUGENFARBE IM LAUFE DES 
LEBENS VERÄNDERN? 
Verantwortlich für die Farbe unserer Haut, Haare und 
Augen ist der Farbstoff Melanin. Der wechselnde Melanin-
Anteil im Körper macht sich nicht nur in Form von grauen 
Haaren bei älteren Menschen bemerkbar, sondern auch 
bei unserer Augenfarbe. So sind die Augen der meisten 
Babys bei der Geburt blau, was sich in den ersten Lebens-
monaten ändert. Später bleibt die Augenfarbe zwar bei 
den meisten Menschen einigermassen konstant, bei etwa 
zehn bis fünfzehn Prozent der Hellhäutigen unterläuft sie 
allerdings einer – meist minimen – Veränderung. Auch 
durch eine Verletzung des Auges kann sich die Farbe der 
Iris dauerhaft verdunkeln. 

TRUGEN PIRATEN WIRKLICH AUGENKLAPPEN? 
Gefährliche Kämpfe hinterlassen Spuren! Zu jedem Pira-
tenkostüm gehören darum nebst Säbel auch Holzbein, 
Hakenarm und die berühmt-berüchtigte schwarze Augen-
klappe. Tatsächlich handelt es sich bei Letzterer allerdings 
eher um einen Mythos als um eine historische Tatsache. 
Denn weder Blackbeard noch andere karibische Freibeu-
ter des 17. Jahrhunderts (der goldenen Zeit der Piraterie) 
wurden in zeitgenössischen Zeichnungen je mit Augen-
klappe dargestellt. Das Piraten-Accessoire fand erst mehr 
als hundert Jahre später in Kinderbüchern, Comics und 
Filmen allmählich Verbreitung – genauso wie das kratzige 
‹Harrrrr!›.

NOCH FRAGEN?  

Dann kommen Sie vorbei! Denn wir haben 
für jedes Anliegen rund ums Thema Sehen 

eine Antwort bereit. 
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O WIE OPTOMETRIE
Wir Optometristen kümmern uns nicht nur 

um Ihre Fehlsichtigkeit, sondern behalten die Gesundheit 
Ihres ganzen Auges im Fokus. 

Heutzutage kann man sich theoretisch Brillen und Kon-
taktlinsen auf vielen Kanälen besorgen. Allzu oft bleibt 

dabei allerdings die Gesundheit der Augen auf der Strecke. 
Wem die nachhaltige Gesundheit seiner Augen und indivi-
dueller Sehkomfort am Herzen liegen, der kommt deshalb 
um einen Besuch im Fachgeschäft und eine Augenprü-
fung beim diplomierten Augenoptiker oder Optometristen 
nicht herum. 

GESUND UND GUT BERATEN
Optometristen und eidg. dipl. Augenoptiker bilden sozu-
sagen das Bindeglied zwischen Optiker und Augenarzt. 
Ähnlich wie in einer guten Apotheke bieten wir Ihnen 
einen Service, der weit über eine reine Gläserstärken-
Bestimmung hinausgeht.
In einem ausführlichen Gespräch nehmen wir uns Zeit, Ihre 
Lebensumstände kennenzulernen und zu verstehen. Wir 
informieren uns über individuelle Beschwerden, familiäre 
Vorbelastungen, Krankheiten oder Medikamente – und 
entdecken dadurch weit mehr als nur die passende Diop-
trie für Ihre Fehlsichtigkeit. 

DER BLICK IN DIE TIEFE 
So nehmen wir bei einer optometrischen Untersuchung 
mithilfe modernster Geräte beispielsweise Ihre Hornhaut, 
die Augenlinse und den Augenhintergrund genau unter die 

Lupe. Falls wir dabei Anzeichen für eine Augenerkrankung 
entdecken, überweisen wir Sie direkt an einen Augen-
arzt. Diese Augen-Gesundheitsvorsorge-Untersuchungen 
machen nicht nur für ältere Menschen Sinn, sondern 
bereits für die Jüngsten. Wer nämlich eine angeborene 
Augenkrankheit oder Fehlsichtigkeit früh erkennt und 
richtig behandelt, bietet seinem Kind die besten Chancen 
für die Zukunft.

GENAU IHRER ANSICHT
Schlussendlich kümmern wir uns aber natürlich auch 
zuverlässig um die Anpassung Ihrer Brille oder Kontakt-
linsen. Gemeinsam mit Ihnen suchen wir nach einem 
Brillenglas oder einer Kontaktlinse, die Ihre Sehschwä-
che perfekt korrigiert und auch Ihren beruflichen oder 
sportlichen Anforderungen standhält. Denn jeder Job und 
jedes Hobby haben eine ganz eigene Anforderung an das 
Sehen, deren Berücksichtigung gerade bei der Wahl eines 
geeigneten Brillenglases massgeblich zum individuellen 
Sehkomfort beiträgt. 
Nicht nur im Beratungsgespräch, sondern auch in jeder 
Nachkontrolle nehmen wir uns gerne Zeit für Anpas-
sungen und Tipps. Mit einem erfahrenen Optometristen 
aus unserem Team an Ihrer Seite erhalten Sie in unserem 
Fachgeschäft deshalb nicht einfach die erstbeste Brille, 
sondern die für Sie beste Sehlösung.Bi

ld
: f

ot
ol

ia
/J

or
ge

A
le

ja
nd

ro

Egal ob zur Reduktion der Kurzsichtigkeits-Entwicklung bei Kindern, als 
alternative zum Augenlasern oder um die Lese- und Gleitsichtbrille weg-

zuschlafen Iseli Optik hat die perfekten Nachtlinsen für Sie!

Um mehr zu erfahren, vereinbaren Sie einen unverbindlichen Termin mit 
unserem Optometristen Martin Kündig. Einfach WhatsApp an 078 746 61 

15 oder Mail an martin.kuendig@iselioptik.ch senden.

NACHTLINSEN
Jetzt bei Iseli Optik!
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Liebe geht nicht nur durch den Magen, 
sondern oft auch ins Auge. 

Sechs erstaunliche Seh-Facts zum Thema Liebe 
und Attraktivität. 

SICHTBAR 
VERLIEBT
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LIEBE MACHT BLIND? 
Selbst die stärkste Liebe beraubt natürlich niemanden 
seines Augenlichts. Doch wie an so mancher Redensart 
ist auch an dieser ein Quäntchen Wahrheit dran. Durch 
den starken Hormoncocktail aus Endorphinen, Adrenalin 
und Dopamin in ihrem Gehirn scheinen nämlich Verliebte 
tatsächlich gleich in doppelter Hinsicht blind zu werden: 
einerseits für die Macken und Schattenseiten des neuen 
Partners, andererseits für andere potentielle Partner. Aber 
aufgepasst: Die ‹Heilung› kommt oft schneller, als man 
denkt … 

NOCH FRAGEN?  

Dann kommen Sie vorbei! Wir beraten Sie 
gerne zu sämtlichen Themen rund um den 

Komfort und die Gesundheit Ihrer Augen. 

MÄNNER SCHAUEN NUR AUFS ÄUSSERE?
Zumindest, wenn es um Online-Dating geht. Laut dem 
Paarvermittler Parship erhalten Frauen mit Profilbild etwa 
doppelt so viele Zuschriften wie ‹gesichtslose› Bewerbe-
rinnen. Die inneren Werte hebt man sich also lieber fürs 
persönliche Treffen auf … 

LIEBE AUF DEN ERSTEN BLICK?
Innert kürzester Zeit scannt unser Blick das Gegenüber 
von oben bis unten. Der erste Blick gilt sowohl bei Männern 
als auch bei Frauen meist den Augen und dem Gesicht. 
Allerdings wandern Männerblicke ein kleines bisschen 
schneller nach unten. Viele Forscher behaupten, dass wir 
dabei unbewusst nach einer gewissen Übereinstimmung 
mit uns selber suchen. Eigentlich geht die Liebe beim 
Menschen aber weniger durch die Augen als durch die 
Nase: In den vergangenen 100 Millionen Jahren haben wir 
Wirbeltiere nämlich ein feines Näschen für die Wahl des 
oder der Richtigen entwickelt. Denn der unbewusst wahr-
genommene Geruch (sowie auch die Wahl des Parfüms) 
vermittelt sozusagen einen Fingerabdruck unserer DNA. 
Und ganz im Gegenteil zum Aussehen gilt beim Geruch: 
Je unähnlicher, desto passender! 

BLONDINEN KOMMEN BESSER AN? 
Wasserstofffrisuren überstehen zumindest bei den Frauen 
scheinbar sämtliche Modeströmungen. Doch stehen Män-
ner tatsächlich auf Blondinen? Gemäss den Wissenschaft-
lern Miller und Kanazawa ist an diesem Gerücht wirklich 
etwas dran. Helles Haar werde gemeinhin mit Jugendlich-
keit und Fruchtbarkeit assoziiert. Somit fallen Blondinen 
den Männern vielleicht wirklich schneller ins Auge. Doch 
keine Angst, liebe Brünetten: Damit aus dem ersten Ein-
druck mehr als nur ein flüchtiger Blick wird, ist definitiv 
mehr als etwas Wasserstoff nötig. 

SCHAU MIR IN DIE AUGEN? 
Verliebte blicken sich ständig in die Augen – aber warum 
eigentlich? Auch auf diese Frage hat die Wissenschaft 
eine plausible Antwort zu bieten. Wenn wir etwas Schönes 
erblicken, erweitern sich unsere Pupillen. Somit sehen wir 
unserem Gegenüber die Liebe in gewisser Hinsicht an. 
Aber aufgepasst: Auch andere Faktoren wie Lichtverhält-
nisse, Medikamente und Drogen wirken sich auf unsere 
Pupillengrösse aus. Als Kriterium zur Partnerwahl eignet 
sich das ‹Pupillenmessen› daher eher schlecht … 

SIND FRAUEN NÄHER AM WASSER GEBAUT?  
Tatsächlich weinen Frauen laut Studien nicht nur zwei- bis 
viermal öfter als Männer, sondern scheinbar auch länger als 
die Herren der Schöpfung. Zudem aus anderen Gründen: 
Männer weinen verhältnismässig mehr bei Trennungs-
schmerz und aus Rührung, Frauen hingegen eher aus Wut, 
Ärger oder in Erinnerung an vergangene Situationen. Für 
den ausgiebigen Tränenfluss der Frauen gibt es übrigens 
nicht nur soziokulturelle Gründe, sondern vielleicht sogar 
medizinische: Frauen verfügen über kleinere (schneller 
gefüllte) Tränengänge als Männer und sind somit physio-
logisch sprichwörtlich näher am Wasser gebaut.  
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Nach dem Start im Val de Travers sind wir durch bizarre Schluchten 
und über weite Weiden bis auf den Chasseron gewandert – 

was für eine Aussicht!

DIE AUGENWEIDEN 
DES JURAS

Wer über den Kettenjura wandert, dessen Blick gilt meist 
dem Horizont: Je nach Wetterlage reicht die Aussicht auf 
der einen Seite über den Lac de Neuchâtel bis zu den Alpen 
und auf der anderen weit nach Frankreich hinein.
Erst müssen wir uns dieses Hoch aber verdienen. Mit dem 
Zug fahren wir von Neuchâtel nach Môtiers. Hier schlüpfen 
wir in die Wanderschuhe und machen die ersten Schritte 
durch das geschichtsträchtige Dorf, das mit seinen male-
rischen Patrizierhäusern einst Zufluchtsort des Schriftstel-
lers und Philosophen Jean-Jacques Rousseau war. 
Noch bekannter ist Môtiers allerdings für seine grünen Wäs-
serchen: Wir befinden uns im Epizentrum des Val de Travers 
– berühmt-berüchtigt für seine Absinthe-Brennereien.

WILDER AUFSTIEG
Am Waldrand beginnt der Wanderweg durch die sagen-
umwobene Poeta Raisse in Richtung Chasseron. In der 
streckenweise spektakulär verwinkelten Schlucht spüren 
wir bereits die Mystik der ‹Grünen Fee› – auch gänzlich 
ohne Rauschzustand. Durch enge hohe Felsspalten, vorbei 

an Wasserfällen, steigen wir über Treppen, Rampen und 
kleine Brücken in die Höhe. Mit jeder Geländestufe wird 
die Schlucht wilder, der Blick zurück über das Tal noch 
atemberaubender. 
Nach knapp zwei Stunden sportlichen Aufstiegs erreichen 
wir die sanfte Ebene des Juras, wo eine Feuerstelle zur (ver-
dienten) Verschnaufpause einlädt. Ab jetzt geht’s bequem 

SPOTLIGHT

Um die Jura-Weitsicht richtig geniessen zu 
können, ist eine hochwertige Sonnenbrille 

mit zuverlässigem UV-Schutz ein absolutes Must-have. 
Gerne beraten wir Sie bei uns im Geschäft mit wel-
chem Sonnenbrillen-Modell Sie sich bei Ihren nächs-
ten Bergwanderungen am besten schützen können. 
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JURA EYEWEAR

Schon gewusst? Auf der französischen 
Seite des Juras fertigen seit jeher kleine 

Manufakturen erstklassige Brillen an. Seit Neustem 
werden hier auch die nachhaltigen Designerbril-
len von Jura Eyewear hergestellt – noch immer 
grösstenteils in Handarbeit. Fragen Sie bei uns im 
Geschäft nach den Jura-Trend-Modellen. 

weiter über den sonnengefluteten Höhenweg durch sanfte 
Täler und über Hügel mit Sicht bis an den Horizont – immer 
dem Wegweiser nach in Richtung Chasseron. 

GRENZENLOSE SICHT
Dieser Teil des Juras ist durch bis zu 16 parallel verlaufende 
Gebirgsketten gekennzeichnet, die über Jahrhunderte 
durch Erosion entstanden sind. Im sogenannten Kettenjura 
befinden sich zudem die mit rund 1700 Metern höchsten 
Gipfel des Gebirges. Erstaunlich: Ohne Erosion würden hier 
heute bis zu 2400 Meter hohe Berge in den Himmel ragen.
Und auf einmal ist sie da: Diese grandiose Aussicht, die alle 
Erwartungen übertrifft! Das Hotel du Chasseron thront auf 
1600 m ü.M. auf dem Gipfel des Waadtländer Chasseron. 
Gegen Südosten fällt der Berg hier flach gegen Yverdon-
les-Bains ab und bietet eine wirklich spektakuläre Sicht 
über das Westschweizer Flachland bis in die Alpen. Auf der 
gegenüberliegenden Seite schweift unser Blick vorbei an 
den steil abfallenden Felskanten über die Höhen der Roches 
Blanches bis in den französischen Teil des Juras. Wer sich 
hier sattsehen will, sollte eine lange Pause einplanen …  

SANTÉ
Nachdem wir in einem der gemütlichen Zimmer des Hotels 
wunderbar geschlafen haben, geht’s am nächsten Morgen 
an die letzte, kurze Etappe zum schnuckeligen Juradorf 
Ste-Croix, wo sich auch ein Bahnhof befindet. In der 
Bergwirtschaft Les Avettes stossen wir nochmals an – auf 
dieses wunderbare Stück Natur, den Jura und den einma-
ligen Blick in die Ferne.

ANREISE UND UNTERKUNFT
Mit dem Zug von Bern oder Basel via Neuchâtel nach 
Môtiers. Mit dem Auto über die A1 ebenfalls via 
Neuchâtel oder aber via Yverdons-les-Bains.

Das Hotel du Chasseron bietet Unterkunft im Privatzimmer 
oder Schlafsaal. Es ist bekannt für sein Fondue au Mauler – 
die perfekte Stärkung nach einer Jura-Wanderung.
Ca. Fr. 60.– p.P. inkl. Frühstück. 
www.chasseron.ch
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Neuchâtel oder aber via Yverdons-les-Bains.

Das Hotel du Chasseron bietet Unterkunft im Privatzimmer 
oder Schlafsaal. Es ist bekannt für sein Fondue au Mauler – 
die perfekte Stärkung nach einer Jura-Wanderung.
Ca. Fr. 60.– p.P. inkl. Frühstück. 
www.chasseron.ch
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BILDER GESUCHT!

Peter und Margrit Iseli haben sich über die Jahre immer 
an erster Stelle um Ihre Kunden gekümmert, da blieb nur 

wenig Zeit zum Fotografieren. Entsprechend ist unser Bildar-
chiv ziemlich leer, und wir hoffen auf Ihre Mithilfe.

Senden Sie uns Ihre Schnappschüsse aus 49 Jahren 
Iseli Optik per E-Mail an info@iselioptik.ch oder Whatsapp 
an 078 746 61 15.

Wir freuen uns, Sie im Jubiläumsjahr zu überraschen.

Herzlichen Dank!

Ihr Iseli Optik Team

Haben Sie Bilder aus bald 50 Jahren 
Geschichte der Iseli Optik?


