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fassungswerk

Vom Optiker für Optiker
Manuel Iten und seine Frau Mara sind «Fassungswerk» –
aber dahinter steckt noch viel mehr: eine Familie, die Hand anlegt,
zwei Hunde und ganz viel Natur aus dem Toggenburg.

Mara und Manuel Iten zusammen mit ihren beiden Hunden: Naoki (Rasse Shiba Inu) und Chinook, ein Sibirischer Husky (r.).
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Das Etui aus Filz, Leder, Karton und Holz wird selber produziert.

Doch beginnen wir von vorn. Manuel Iten schliesst die Augenoptikerlehre, während der sich das Paar kennengelernt hat,
2010 ab. Anschliessend arbeitet er auf seinem Beruf in einem
Optikgeschäft und entdeckt seine Liebe für die Werkstattarbeit. Dass er gerne Fassungen abändert und dabei auf die individuellen Wünsche der Träger eingeht, bleibt nicht lange verborgen. Auch seine Kollegen lassen ihre Spezialfassungen
gerne von ihm verwirklichen – und das geschieht natürlich alles
vorwiegend in der Freizeit. Und so kommt er schliesslich an den
Punkt, wo er sich entscheiden muss: «Entweder mache ich das
nun richtig oder gar nicht.»
Der Start
Er entscheidet sich für «richtig» und beginnt klassisch mit einem Businessplan, Handelsregistereintrag, Kontakten zu kleinen Fassungs-Manufakturen im süddeutschen Raum. Denn
nicht alles muss selber produziert werden. Wichtig ist, dass die
Endkontrolle an seinem Wohnort in Ganterschwil SG stattfindet, denn so ist hochstehende Qualität garantiert. Neben
einem 80-Prozent-Pensum als angestellter Augenoptiker
starten Mara und Manuel Iten 2016 mit einer kleinen Acetat-Kollektion von 9 Modellen. Das Echo ist ermutigend
und die beiden bleiben dran – auch an der Weiterbildung.
Manuel steht nun kurz vor seinem Abschluss als Augenoptiker-Meister.

Für den Innendienst und das Marketing ist Webdesignerin Mara
verantwortlich. Doch noch für viel mehr: Sie dekoriert, wenn
gewünscht, mit Herzblut bei den Optikern, welche ihre Fassungen führen. Sie entwirft und näht die Brillenetuis aus Filz,
Karton (dieser wird aus Wiesengras hergestellt) und Holz aus
dem eigenen Familienwald. Zudem pflegt sie die Website. Seit
September letzten Jahres ist mit Alain Magatti auch ein Aussendienstler mit den Fassungen unterwegs.

Dekoration mit selber gesammelten Naturmaterialien.
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Fotoshooting in Frankreich – das Model trägt die Fassung Barrakuda.
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Hier entsteht eine neue Hornbrille.

Von der Natur inspiriert
Das Paar lebt nicht nur in einem alten Holzhaus im Toggenburg,
es ist auch fast täglich in der Natur anzutreffen, sei es beim
Joggen oder unterwegs mit den beiden Hunden oder im liebevoll gestalteten kleinen Garten. «Wir wollen zu dem stehen können, was wir leben, und unsere Fassungen sind von der Natur
inspiriert», sagen sie mit Überzeugung. Inspirationsquelle ist
daneben auch die aktuelle Mode. «Die besten Einfälle kommen
aber beim Wandern oder beim Joggen», betont das Paar. Dann
kann es sein, dass Manuel sich auch um 23 Uhr noch hinsetzt
und eine erste Bleistiftskizze für ein neues Modell zu Papier
bringt. Kein Wunder deshalb, dass die Acetatfassungen allesamt Namen von Tierarten tragen, denen wir besondere Sorge
tragen sollten, weil sie sonst zum Teil auszusterben drohen:
Luchs oder Vielfrass, Mähnenwolf oder Lachender Hans, um
nur einige zu nennen.
Familie zieht mit
Beim Design und der Produktion kommt nun die gesamte
Grossfamilie zum Zug: Mit Handskizzen und einem CAD-Programm werden die neuen Fassungen entworfen. Der Grossvater von Mara druckt dann auf einem 3D-Drucker die ersten
Modelle aus, die natürlich noch Änderungen und Verbesserungen erfahren. Dann ist der Vater von Mara an der Reihe, der die
Rohfassungen mittels einer modernen und professionellen
CNC-Infrastruktur fertigt.

Hornbrille «Hermelin».

Hornfassung «Windhund».
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Die Werkstatt ist daher dezentralisiert aufgebaut, der Plan ist
aber schon, dass sie sich eines Tages an einem zentralen Ort
befinden wird. Fassungen, die extern produziert werden, gehen
zur Endkontrolle und zum Finish nochmals durch die Hände des
Designers.
Acetat und Horn
Begonnen wurde mit dem Herstellen von Fassungen aus Mazzucchelli-Acetat. Mit Vorliebe werden Naturtöne gewählt und

Sonnenbrille «Schnee-Eule» auf dem Weissmies (Wallis).

vorläufig sind alle Fassungen matt. Neu seit diesem Jahr können sie auch in Horn angeboten werden. Ein Markenzeichen
ist es, dass viele Formen hergestellt werden, die man sonst
vergeblich auf dem Markt sucht, z. B. kleine runde Fassungen
mit einem breiten Nasensteg. Findet jemand seine Lieblingsform nicht im Sortiment des Optikers, kann er sie bei Iten Eyewear nach seinen Vorstellungen herstellen lassen. Individueller geht es nicht mehr.
Autor: Kurt Bütikofer

Auf der Suche nach Inspiration mit dem Kanadier am Kllötalersee.
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