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SERGE ISELI
Augenoptiker EFZ

Di–Fr 9–18.30
Sa 9–17

KÄTHI GROSSENBACHER 
ISELI

Augenoptikerin EFZ
Di & Fr 9–13

Mi 13.30–18.30
Sa 11–15

MARTIN KÜNDIG
Optometrist M.Sc SBAO

Di-Fr 9–18.30
Sa 9–17

ANITA HERZOG
Augenoptikerin EFZ

Di & Do 9–18.30
Mi 9–13
Sa 9–17

DANMA PAPADOPOULOS
Augenoptikerin EFZ

Di & Mi 9–18.30

MARYKE OVIAWE 
RAMTOUR

Augenoptikerin EFZ
Do & Fr 9–18.30

E D I T O R I A L

Liebe Kundin
Lieber Kunde

Wie Sie bestimmt auf der Titelseite unseres Frühlingsmagazins gesehen haben, feiern wir 
dieses Jahr ein grosses Jubiläum. Seit 50 Jahren gibt es Iseli Optik. Tauchen Sie auf den 
nächsten drei Seiten in die bewegte Geschichte unseres Geschäftes ein. Auf Seite 10+11 
erzählt mein Vater Peter Iseli, wie alles angefangen hat und dass sich der Optikerberuf im 
letzten halben Jahrhundert ganz schön gewandelt hat.

Die jetzige Generation wird dem Firmengründer vom 4. bis zum 8. Juni 2019 ihre Referenz 
erweisen, indem sie wie anno dazumal im weissen Arbeitskittel arbeiten wird. Kommen 
Sie doch während jener Woche bei uns vorbei, und geniessen Sie Nostalgie pur. Übrigens: 
Ausgewählte Fassungen werden wir während jener Woche zu CHF 50.– verkaufen.

Es gibt aber auch Bewährtes. Damit Ihre Augen für die kommenden schönen Tage bestens 
gerüstet sind, bieten wir Ihnen auch dieses Jahr wieder Sonnenbrillengläser zum Aktions-
preis:

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

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

Serge Iseli
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50 Jahre Iseli Optik!
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1950ER UND 1960ER | WIE ALLES BEGANN

1951 beginnt Peter Iseli seine Lehre bei Optik Keller in 
Basel: «Geh zu Keller, siehst Du heller». Es folgen die 
Meisterschule und Abstecher nach Lausanne, Luzern, 
Bern und Lugano, bevor Peter ab 1960 wieder zu Optik 
Keller zurückkehrt.

1969 gründet Peter zusammen mit Hans Ruedi Studer die 
Firma Optiker Iseli + Studer. Sie beziehen das Ladenlokal 
an der Gerbergasse 16 in der Passage des Kinos Studio 
Central.

So sehr, dass 1976 Peters Frau, Margrit Iseli, eine zweijäh-
rige Lehre zur Optolaboristin beginnt und im Geschäft mit-
arbeitet. Sie ist es auch, die das Händchen für modische 
Brillenfassungen hat. Alain Mikli mit seinen exklusiven 
Kunststo�farben und auch Christian Dior �nden ihren 
Weg nach Basel.

1980ER | FARBE KOMMT INS SPIEL

1980 entdecken Peter und vor allem Margrit an der Bril-
lenmesse SILMO in Paris die Kollektion Lafont. Sie fällt 
insbesondere durch farbige Kunststo�fassungen auf. So 
war der Grundstein für Iseli Optiks Ruf als Basels Optiker 
mit den trendigen farbigen Brillen gelegt. 

Peter und Margrit fahren des Öfteren mit dem Nachtzug 
nach Paris. Sie verbringen den Tag in den Ateliers von 
Lafont und bringen mit dem Abendzug eine Menge Fas-
sungen in allen Farben nach Basel. Das Model Genie ist 
legendär.

1987 beginnt Käthi Grossenbacher Iseli, Peter und Marg-
rits Schwiegertochter, bei Iseli Optik zu arbeiten. Sie ist 
die Spezialistin für das Färben der Lafont-Fassungen. Denn 
die andauernden Fahrten nach Paris sind mittlerweile zu 
aufwendig, weshalb im 5. Stock in der Studio-Central-
Passage ein eigenes Färbeatelier eingerichtet wird.

Gleich nach Käthis Eintritt fahren Peter und Margrit für 
drei Wochen in die USA und überlassen ihr das Geschäft. 
Serge Iseli, Sohn von Peter und Margrit, fährt in dieser 
Zeit jeden Morgen mit dem Velo die zehn Kilometer nach 
Therwil, wo er die zu montierenden Brillen in das Einschlei-
fatelier einer Kollegin bringt. Am Abend holt er die fertigen 
Brillen mit dem Velo wieder ab.

ISELI OPTIKS 
GESCHICHTE

Eine Zeitreise

1970ER | DIE TURBULENTEN ERSTEN JAHRE

Ein zweites Geschäft in der Spalenvorstadt wird 1972 erö�-
net. Während Peter das Hauptgeschäft in der Gerbergasse 
betreibt, kümmert sich Hans Ruedi um das neue Geschäft 
an der Spalenvorstadt. 1974 trennen sich Peter und Hans 
Ruedi und führen ihre Geschäfte als Einzelbetriebe weiter. 
Beide haben keine Angestellten und erwischen eine gute 
Zeit – die Geschäfte ¢orieren.
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1990ER | NEUER – GRÖSSER – BESSER

1990 beginnt eine Liebesgeschichte, die noch heute 
andauert. Peter, Margrit und Käthi entdecken an der 
Brillenmesse in Mailand die �ämischen Brillen von theo!. 
Die farbenfrohe Kollektion ist bis heute eines der wich-
tigsten Standbeine von Iseli Optik. Die Macher von theo! 
versprechen theo loves you!, und wir können nur erwidern: 
And we love theo!

Serge beginnt 1992 zeitgleich mit Danma Daniel Pajares 
die Lehre als Augenoptiker bei Iseli Optik. Der ehemalige 
Einmannbetrieb ist auf sechs Mitarbeitende angewachsen. 
In diesem Jahr entscheiden sich Peter und Margrit auch 
Fassungen aus Naturhorn in das Sortiment aufzunehmen. 
Die hochwertigen Brillen aus dem kleinen Atelier in der 
Vulkaneifel sind noch heute am Rümelinsplatz zu bestau-
nen und werden zu einem weiteren Markenzeichen des 
kleinen Ladens, der sich dank Peter und Margrits Engage-
ment bei der PdA und POCH zum Lieblingsbrillengeschäft 
der Basler Linken gemausert hat.

1994 ist es Zeit, den kleinen Laden etwas grösser zu 
machen. Es entsteht die Iseli Optik AG, und die vom 
Basler Atelier f&r gestalteten neuen Ladenlokalitäten am 
Rümelinsplatz 13 werden Anfang Sommerferien mit einem 
riesigen Fest erö�net. Neben drei Absolventen der Schule 
für Gestaltung, die ihre Kreationen bei einer Modeschau 
vorführen, sind auch zwei blutjunge Schwaben mit von 
der Partie.

Jochen und Franz-Dieter hatten wir damals an der Brillen-
messe in Köln entdeckt. Noch heute nennen wir die beiden 
nur die Reiz-Jungs. Sie sind die Gründer der Brillenmarke 
Reiz, ursprünglich Reiz Augenspiel. Auch wenn die Jungs 
heute nicht mehr ganz so jung sind, spüren sich noch 
immer den Puls der Zeit, und ihre Brillen sind seit bald 25 
Jahren insbesondere bei unseren jungen und jungfühlen-
den Kundinnen und Kunden der Renner. Übrigens war der 
Umzug dank den zahlreichen Helferinnen und Helfer auch 
ohne Umzugswagen zu bewältigen.
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1996 nimmt Iseli Optik die Brillen von LINDBERG ins 
Sortiment auf.  Die Firma wurde vom dänischen Optiker 
Poul-Jorn Lindberg mit dem Ziel gegründet,  Brillen ohne 
lästige Schrauben auf den Markt zu bringen. Heute tragen 
die dänische Königsfamilie, Politiker, Wirtschaftsgrös-
sen, Prominente und Iseli-Kunden die Leichtgewichte aus 
dem Norden.

2000ER | ZEIT FÜR DIE NÄCHSTE GENERATION

2001 gehen die Aktien der Iseli Optik AG an die Söhne 
Marco und Serge über. Von nun an leiten Serge und Käthi, 
Marcos Frau, die Geschicke des Familienunternehmens 
in zweiter Generation.

Neben seinem Bachelorstudium an der FHNW beginnt 
Martin Kündig 2007 an den Samstagen und während der 
Semesterferien bei Iseli Optik zu arbeiten.

2009 steht die Liegenschaft am Rümelinsplatz 13 zum 
Verkauf. Der Makler ruft Serge an: «Ich würde das Haus 
am liebsten Ihnen verkaufen.» Serge winkt jedoch ab und 
meint, dieses Geld hätte er nicht. In einem Nebensatz 
erwähnt er diese Episode gegenüber seinem Vater. Peter 
reagiert sofort und kann die Liegenschaft tatsächlich 
kaufen. Das 40-Jahre-Jubiläum und der Hauskauf sind 
Anlass für ein grosses Fest im Laden und den zahlreichen 
Innenhöfen des Gebäudes.

2010ER | ANGEKOMMEN IN DER ZUKUNFT

2011 steht ein weiteres Fest an. Mit Jazzband auf dem 
Platz, Kundenmodeschau und Grussbotschaft feiern wir 
60 Jahre im Beruf von Peter. Kurz nach der grossen Sause 
schliesst Martin sein Studium zum Bachelor of Science 
FHNW in Optometrie ab und übernimmt die fachlich-
optometrische Leitung von Peter.

2015 ist ein Jahr des Umbruchs. Nachdem Iseli Optik AG in 
den Letzen 20 Jahren stets Lehrlinge ausgebildet hat, ver-
lässt uns die vorerst letzte Lehrtochter Maryke Ramtour. 
Nicht ohne sich davor für die Endrunde des Wettbewerbs 
«Lehrling des Jahres» zu quali�zieren. Und auch Martin 
verlässt die Iseli Optik AG, aber nur vorübergehend, um 
in Forest Grove an der Paci�c University Oregon zu for-

schen. Aus diesem Grund braucht das Iseli-Team dringend 
Verstärkung. Glücklicherweise meldet sich Anita Herzog. 
Sie arbeitet seit den 1970er-Jahren auf dem Beruf; so viel 
Erfahrung ist Gold wert!

Nach seiner Rückkehr aus den USA 2016 schliesst Martin 
sein Studium an der Hochschule Aalen zum Master of Sci-
ence in Vision Science and Business (Optometry) ab. Seine 
Masterarbeit «Objective and subjective measurements 
of visual fatigue induced by sustained onscreen reading», 
die während des USA-Aufenthalts entstand, wird mit 
dem renommierten Karl Ammon Optometry Award aus-
gezeichnet. Martin kehrt zur Iseli Optik AG zurück und 
beginnt mit dem Aufbau einer optometrischen Abteilung.

Im Januar 2017 entdecken Anita und Martin die Brillen der 
französischen Marke Caroline Abram. Nach kurzem SMS-
Kontatk (ja nicht WhatsApp) mit den Zurückgebliebenen 
bestellen sie eine grosse Anzahl Fassungen. Die farben-
frohen Damenfassungen erweisen sich als der Renner des 
Jahres. Ob es zu einer neuen Liebesgeschichte kommt?

2018 erhält die Iseli Optik AG als Vorbereitung auf das 
grosse Jubiläum ein neues Erscheinungsbild. Die Jungs 
von Gala Design sorgen für einen frischen, farbenfrohen 
Auftritt, Ferdinando Godenzi sorgt für die passenden 
Teamfotos und Martin kümmert sich um die neue Web-
seite.

Aktuell sind wir sechs Mitarbeiter. Neben den beiden 
Inhabern Serge und seiner Schwägerin Käthi und dem 
Optometristen und Geschäftsführer Martin, auch unsere
Perle Anita, unsere Kubanerin Danma Papadopoulos, die 
in den 1990er-Jahren (damals noch als Danma Daniel 
Pajares) die Lehre bei Iseli Optik absolviert hat und seit 
Anfang Jahr ist auch Maryke zurück im Iseli Team.

Wir freuen uns auf ein spannendes Jubiläumsjahr mit 
vielen Überraschungen für Sie!
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Sonnenbrillengläser –  
Made in Switzerland

Ästhetik und Fashion auf höchstem Niveau
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Ende 13. Jh. 
Die Vergrösserungsgläser werden 
�acher geschli�en. Zur besseren 

Handhabung und zum Schutz 
werden sie mit einer Fassung 

versehen und mit einem grossen 
Bügel zur sogenannten Nietbrille 

verbunden.  

16. bis 19. Jh.
Beim «Zwicker» werden die 

Glasfassungen mit einem Feder-
bügel verbunden. Zwicker bleiben 
über Jahrhunderte hinweg beliebt.   

15. bis 18. Jh. 
Frauen und höhergestellte 

Personen tragen sogenannte 
Mützenbrillen, die unter der 

Kopfbedeckung befestigt wer-
den.    
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2000 v. Chr.
In Griechenland werden 

polierte Halbkugeln aus Glas 
gefertigt, mit denen sich 

Schriften vergrössern lassen. 

1445
Johannes Gutenberg er�ndet 

den Buchdruck – die 
Nachfrage nach Lesehilfen 

steigt.

20. Jh. 
Im Laufe des vergangenen

 Jahrhunderts werden immer neue 
Materialien verwendet, um die Brille 
vor allem leichter und komfortabler 

zu machen.
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287 bis 212 v. Chr.

Der griechische Mathematiker 
und Physiker Archimedes 
er�ndet den Brennspiegel.

965 bis 1039
Der Araber Ibn al-Haitam 

beschreibt im Buch «Schatz 
der Optik» seine Theorie, 

das Auge mittels einer 
geschli enen, optischen 

Linse zu unterstützen.

Ende 16. Jh. 
Um die sogenannte Fadenbrille zu 
befestigen, wird ein Faden um die 
Ohren gewickelt. Die Brille war so 
«freihändig» zu benutzen und das 
ohne Druck auf die Nase wie beim 

Zwicker. Es wird vermutet, dass 
spanische Missionare diese Form 
der Brille nach Asien exportiert 

haben.   

1797 
Der englische Optiker Dudley Adams 

betrachtet bei seiner Version der 
Stirnreifenbrille erstmals die Pupillen-
distanz und verwendet ebenfalls die 
Ohren als Halt – jedoch mit einer fes-

ten Konstruktion. 

1800
Auch wenn es 

schon viel früher 
erfunden wurde: 

Das Monokel wird zur 
Modeerscheinung. 

Anfang 18. Jh. 
 Es entstehen vermehrt Brillen 

mit seitlich angebrachten 
Stielen. Die Ohrenbrille, wie wir 
sie heute kennen, ist geboren.  
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Westeuropäische Mönche 
fertigen für alterssichtige 
Klosterbrüder erste Lese-
hilfen, den sogenannten 

Lesestein. 
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PETER ISELI,
INTERVIEW

Herr Iseli, Sie sitzen hier im Optikergeschäft Iseli am 
Rümelinsplatz. Wie stolz sind Sie, dass es Ihren Laden 
im Besitz Ihrer Familie immer noch gibt?
Stolz ist ein falsches Wort, ich habe es nicht gern. Natür-
lich bin ich froh, dass das Geschäft in unserer Familie wei-
tergeführt wird, obschon ich niemanden dazu gedrängt 
habe.

Können Sie sich noch daran erinnern, an wen Sie Ihre 
erste Brille verkauft haben?
An den Namen erinnere ich mich nicht mehr. Aber es war 
eine Dame mittleren Alters, die das Erö�nungsinserat 
gelesen hatte.

Wie verkaufte man damals eine Brille?
Das war komplett anders als heute. Die Leute kamen ins 
Geschäft, weil sie nicht mehr gut sahen. Wenn sie die 
Schwellenangst überwunden hatten, gingen sie auch mit 
einer Brille hinaus und waren froh, wieder einen klaren 
Blick zu haben. Heute ist der Optiker ein Modeverkäufer.

Gibt es ein Erlebnis mit einem Kunden, das Sie nie ver-
gessen werden?
(denkt lange nach) Es gab sympathische und langweilige 
Kunden. Ich versuchte, mich in jede Art von Kunden einzu-
fühlen. Die unsympathischen konnten ja nichts dafür, also 
suchte ich auch wieder einen Zugang. Ich respektiere alle 
Persönlichkeiten.

«Seinerzeit trug ich im Laden noch einen weissen Ärztekittel»
Von Peter Knechtli, OnlineReports.ch
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Was führte Sie dazu, den Beruf des Optikers zu  
ergreifen?
Ich �og im Alter von 17 Jahren vom Gymnasium. Erst 
wollte ich Fotograf lernen, fand aber keine Stelle. Durch 
die Beziehung meiner Eltern zu einem Optikermeister bin 
ich dann in eine dreijährige Lehre beim Optiker Keller am 
Fischmarkt eingetreten. Er war ein Tüftler, einer der bes-
ten Optiker weit und breit. Er war auch einer der ersten in 
der Schweiz, die Kontaktlinsen herstellten. Als gelernter 
Feinmechaniker – er hatte zwei Berufe – schli� er diese 
Linsen auf ganz kleinen Drehbänklein noch selbst zu.

War Optiker auch Ihr persönlicher Wunschberuf, nicht 
nur jener der Eltern?
Ich erkannte schnell, dass dies ein vielfältiger Arbeitsplatz 
und auch mit der Fotogra�e verwandt ist. Und zudem eine 
Mischung von Handwerker und Arzt.

Welche Pläne hatten Sie nach Abschluss Ihrer Lehre?
Ich wollte möglichst viele Sprachen lernen; man verdiente 
nämlich pro Sprache monatlich 50 Franken mehr. Das war 
ein Rat meiner Mutter, die keine Sprachen gelernt hatte. 
So verbrachte ich insgesamt mehrere Jahre auswärts, in 
Lausanne, England und Lugano.

Danach machten Sie sich selbstständig?
Nein, erst musste ich noch die Meisterprüfung absolvie-
ren; sie war in Basel Voraussetzung zur Führung eines eige-
nen Betriebs. Das dauerte zweieinhalb Jahre. Danach ging 
ich für sieben Jahre zurück in meinen Lehrbetrieb. Mein 
Lehrmeister war inzwischen gestorben. Seine Tochter und 
sein Schwiegersohn – die späteren kommunistischen Poli-
tiker Hans und Louise Stebler – übernahmen den Betrieb 
und ich war einer ihrer Angestellter. 

Aber danach wagten Sie den Schritt in die Selbststän-
digkeit. Welches war der Grund?
Die Frage ist noch schwierig zu beantworten. (überlegt) 
Aha! Ein Berufskollege, Hansruedi Studer, der auch bei 
Stebler arbeitete, schlug mir vor, zusammen ein eigenes 
Geschäft zu erö�nen. Da begannen wir, eine geeignete 
Örtlichkeit zu suchen. Ich selbst hätte ohne meinen Kol-
legen die Courage zu diesem Schritt nicht gehabt. In der 
Passage des ehemaligen Kinos «Studio Central» betrieb 
ich ab 1969 während rund 25 Jahren unser Geschäft.

Hatten Sie damit sogleich Erfolg?
Ja, das Geschäft lief von Anfang an gut. Es war eine 
Zeit des wirtschaftlichen Aufschwungs, die Leute hatten 
immer mehr Lohn. Nach vier Jahren kauften wir auch ein 
Geschäft eines alten Optikers an der Spalenvorstadt, das 
Hansruedi Studer betrieb, während ich in der Passage 
weitermachte. Nach einem weiteren Jahr hatten wir uns 
auseinandergelebt, worauf wir uns trennten und die bei-
den Läden aufteilten.

Hätten Sie heute nicht Lust, bei Ihren Kindern ab und 
zu ein bisschen dreinzureden?
Absolut nicht! Es ist mir auch egal, wenn sie fallit machen 
(lacht). Ich denke manchmal schon, ich könnte ein paar 
gute Ratschläge geben, aber ich mach’s dann doch nicht. 
Ich betrachte das Geschäft nicht als Lebenswerk. Gut, ich 
bin zufrieden, dass die Nachfolge so geklappt hat. Aber 
man muss im Leben jeweils auch Punkte setzen können.

Wie hat sich das Berufsbild des Optikers im Verlaufe 
der Jahrzehnte verändert?
Das hat sich gewaltig verändert. Als Optiker war man 
früher ein richtiger Handwerker, der Gläser schli� und 
bemüht war, dem Kunden ein besseres Sehen zu ermög-
lichen. Heute muss man den Computer beherrschen und 
den Kunden sind die ästhetische Wirkung und das Status-
symbol der Brille viel wichtiger geworden.

... Fortsetzung folgt im nächsten Magazin.

MÖCHTEN SIE ISELI OPTIK WIE VOR 
50 JAHREN ERLEBEN?

Vom 4. bis 8. Juni 2019 erscheint Iseli Optik wie vor 
50 Jahren, im weissen Kittel. Wir freuen uns, Sie 
während der "Schurtz-Wuche" begrüssen zu dürfen!
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REIZ:
eine 25-jährige Freundschaft

Frühling 1994. Wir sind an der Optikermesse in Köln, die zu jener Zeit die 
innovativsten Ideen im Brillendesign zeigt. Die Neunzigerjahre sind die 
Blütezeit der deutschen Brillenindustrie. Junge Designer experimentie-
ren mit neuen Formen und Materialien. So beginnt hier der Boom der 

Balkenbrille und etwas später der Flachmetallfassungen. 
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und jedes Mal hatten sie nicht nur neue Modelle, die wir 
unbedingt im Laden haben wollten, sondern bei einem 
Cüpli badischen Crémants oder einer Bionade erzählten 
sie uns ihre Abenteuer. Sei es, dass sie gerade nach der 
MIDO in Mailand noch bei Stresa mountainbiken gehen 
würden, oder aber mit dem Wohnmobil und den ganzen 
Musterko ern an die SILMO nach Paris fuhren. Einmal 
lagen die Messetermine so dicht hintereinander, dass sie 
völlig übernächtigt direkt aus Tokyo an die Messe nach 
Paris kamen. Und für die Opti in München wissen sie bis 
heute einen Geheimtipp für das beste Wiener Schnitzel.

So haben wir die Reiz-Jungs und ihre einmalige und 
unverwechselbare Brillenlinie von Anbeginn bis heute 
begleiten dürfen und dürfen es ho entlich noch lange. Die 
gemeinsame Geschichte mit den Gründern und Designer 
ist der Hautgrund, weshalb Sie bei Iseli Optik immer eine 
grosse Auswahl der neusten Reiz-Modelle �nden können.

Und in diesem sonnigen Frühling am Rhein entdecken 
wir zwei blutjunge Schwaben (Nordbadener), die ihre 

ersten Modelle aus Metall an einem der arrivierten Mes-
sestände präsentieren dürfen. Aus reinem Zufall, denn die 
Fülle der Produkte ist an solchen Messen immens. Zum 
Glück sind uns die Kreationen aus Lochblech ins Auge 
gestochen, denn damit begann eine bis heute anhaltende 
enge Beziehung mit Jochen und Franz aus Wernau.

Im Juli desselben Jahres haben wir die Jungs dann zu 
unserer Neuerö nung am Rümelinsplatz eingeladen. Als 
Erö nungsgeschenk übereichten sie uns ein Gesteck mit 
Metallteilen ihrer Produktion. Dieses originelle Kunstwerk 
hat noch heute einen Ehrenplatz bei Iseli Optik. Die Juli-
tage 1994 waren sehr heiss und so hat Peter Iseli, lange 
bevor es en vogue war, sich in die Wogen des Rheins zu 
stürzen, die beiden Reiz-Jungs zu einem Rhyschwumm 
animiert, was diese mit einem Sprung von der Mittleren 
Brücke noch toppten.

Über die Jahre hinweg wurden nicht nur die Mitarbeiter 
von Iseli Optik älter und reifer. Die verrückten Jahre des 
Brillendesigns gingen vorbei, und Reiz-Fassungen wur-
den klassischer und ruhiger in den Farben. Die beiden 
Schwaben Tüftler fanden ihren unverwechselbaren Stil 
im Kunststo material. Was aber nicht bedeutet, dass die 
Jungs nicht weiterhin verrückte Sachen machten. Wir 
trafen sie an jeder grösseren Brillenmesse, wo sie in der 
Zwischenzeit ihren eigenen grossen Messestand haben, 
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Der Charme der Klarheit und
das ausgewogene Verhältnis
von Linien und Formen 
begründen das System von 
OPTITEKTUR STRUCTURE. 
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