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Eine Brille ist mehr als eine hochpräzise Sehhilfe: Sie bringt

die Persönlichkeit zum Ausdruck, sie prägt Image und ist

bei kompetent-professioneller Beratung nicht zuletzt ein

modisches Accessoire. Kai Schatz, Inhaber von Optik Schatz,

schätzt an seinem Beruf das Spannungsfeld aus ausge-

klügelter Hightech, attraktiver Mode und kunstvollem Hand-

werk. „Dabei ist jeder Kunde komplett anders“, sagt der

Augenoptiker- und Hörgeräte-Akustikermeister, „und ge-

nau das macht unsere Arbeit so interessant.“ Unabding-

bar dabei: ein guter Partner wie Pfister Roth Vogt Braun,

wenn es um Steuern und Finanzen geht.

Egal ob Fern- oder Nahbrille, eine Sehhilfe für den Arbeitsplatz oder
den Sport, eine Gleitsicht- oder Sonnenbrille, Kontaktlinsen oder

ein Hörgerät: Wer zu Optik und Akustik Schatz nach Sigmaringen
kommt, stellt an das Team seine ganz spezielle Anfrage und benötigt
einen fachkundigen Ansprechpartner. „Genau das ist die Herausfor-
derung“, sagt Kai Schatz, „wir finden für jeden Kunden die perfekte,
maßgefertigte Lösung.“ Deshalb legt der Familienbetrieb – Kai Schatz‘
Ehefrau Carmen leitet die Ebinger Filiale, sein Vater Robert kümmert
sich als Seniorchef immer noch gern um das Tailfinger Geschäft –
großen Wert auf den direkten Kontakt zu seinen Kunden. Viele von
ihnen setzen schon seit vielen Jahren auf die Qualität aus dem Hau-
se Schatz, wenn es um Hören und Sehen geht – und natürlich auf
den persönlichen „Draht“ zum Optiker oder Hörgeräte-Akustiker ih-
res Vertrauens.

Persönlich gestaltet sich auch die Zusammenarbeit von Kai Schatz
mit seiner Steuerberatungsgesellschaft Pfister Roth Vogt Braun (PRVB).
Beim Umbau der neuen Filiale in der Sigmaringer Fürst-Wilhelm-Stra-
ße 34 hat sich der Optikermeister gern auf den Rat und das breit ge-
fächerte Wissen seines Steuerberaters Holger Roth verlassen - genau
wie bei sonstigen Steuerbelangen oder Fragen rund um die Finanzen.

Der PRVB-Geschäftsführer Roth ist nicht nur Diplom-Betriebswirt (BA),
sondern auch Fachberater für Unternehmensnachfolge (DStV e.V.).
„Ich schätze bei PRVB die sehr persönlich gehaltene Zusammenar-
beit“, bestätigt Kai Schatz. „Eine Email oder ein Anruf – und ich be-
komme auf alle Fragen eine Antwort - und das schnell und unkompliziert.“ 

Gerade beim Umbau der neuen Filiale, erzählt Kai Schatz, habe er
oft davon profitiert, dass er mit seinem Steuerberater unbürokra-
tisch und zügig Kontakt aufnehmen kann. „In Bauphasen gibt es mit-
unter Situationen, da braucht man ganz schnell eine wichtige Aus-
kunft. Das weiß jeder, der schon einmal gebaut hat. Oft handelt es
sich um Kleinigkeiten, aber in diesem Moment ist genau diese Kleinigkeit
immens wichtig. Langes Warten auf einen telefonischen Rückruf kann
in so einer Situation extrem nervenaufreibend sein. Es ist gut, je-
manden an seiner Seite zu wissen, mit dem man vertrauensvoll zu-
sammenarbeitet.“ Auch sein Steuerwesen weiß der Augenoptiker-
meister bei Pfister Roth Vogt Braun in guten Händen. „Ich habe keine
Zeit, um mich um meine kompletten Steuerangelegenheiten selbst zu
kümmern. Das Steuerwesen ist so vielen Veränderungen unterwor-
fen, da ist es für einen Außenstehenden schwer, immer up to date zu
sein. Bei PRVB weiß ich mein Finanzwesen in schönster Ordnung.
Das gibt mir ein gutes Gefühl.“

Seit 1984 – also seit genau 30 Jahren – ist Optik Schatz in Sigmarin-
gen beheimatet. Im Februar 2014 hat das Unternehmen seine neue
Filiale in der Fürst-Wilhelm-Straße 34 bezogen – nach gerade einmal
vier Wochen Umbauzeit. Der Aufwand hat sich gelohnt; Inhaber Kai
Schatz ist zufrieden mit seinem neuen Geschäftsdomizil. Die Räume
bestechen durch klare Eleganz und schlichten Purismus. Sichtbeton,
Glas und viel Weiß auf der einen Seite, helles Holz und liebevoll aus-
gesuchte Accessoires auf der anderen: Die neue Schatz-Filiale emp-
fängt die Kunden mit Behaglichkeit. Sie lenkt durch die klaren Struk-
turen die Blicke dennoch auf das Wesentliche: das vielfältige und
ausgesuchte Angebot rund ums Sehen und Hören. Hohen Stellenwert
räumt Kai Schatz Qualitätsprodukten ein. Ganz gleich, ob die Kunden
nach einer ausgefallenen Brille für den Alltag oder einer praktischen Le-
sebrille für den Nachttisch suchen: Die angebotene Markenpalette
reicht von Zeiss oder der Switch-It!-Kollektion über das ausgesuchte
Programm des Schweizer Brillenhersteller Götti oder der dänischen
Marke Lindberg.

Stolz ist Kai Schatz auf die Möglichkeit, seinen Kunden mit dem so
genannten iProfiler von Zeiss eine Brille anzupassen. Schatz verspricht
allen Brillenträgern dabei ein völlig neues Sehgefühl: „Der iProfiler ver-
misst das Auge mit einer vollkommen neuen Technologie“, beschreibt
der Fachmann. Kein Auge gleiche dem anderen: „Jedes Auge ist so
individuell wie ein Fingerabdruck. Es verfügt über ganz spezifische Ei-
genschaften und Beschaffenheiten.“ Der iProfiler ermittelt mit der so
genannten Wellenfront-Technologie eine Art „optische Karte“ des Au-
ges. Dies bedeutet beispielsweise, dass Sehfehler, die ein normaler
Test niemals berücksichtigen könnte, registriert und erfasst werden.
Auf Basis dieser Daten werden individuell Zeiss-Brillengläser gefer-
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tigt. Das Ergebnis dessen, schwärmt der Fachmann, seien Gläser, die
dem Brillenträger ein vollkommen neues Seherlebnis bescherten: Far-
ben erscheinen intensiver als jemals zuvor, Kontraste werden deutli-
cher. Vor allem das Sehen bei Nacht verbessere sich in hohem Maß.

Zudem ist Optik Schatz von Zeiss als „Relaxed Vision Center“ qualifi-
ziert worden. „Damit garantieren wir unseren Kunden die Qualität un-
serer Beratung und unseres Kundenservices“, betont Kai Schatz, der
stets offen ist für neue Geschäftsideen wie das Kontaktlinsen-Abo
oder die so genannte „Lens-Timer-Kontaktlinsen-App“. Das Abo ga-
rantiert den Kunden eine regelmäßige, pünktliche Kontaktlinsen-Lie-
ferung direkt nach Hause – inklusive Pflege- und Reinigungsmitteln. Die
Kontaktlinsen-App hingegen erinnert den Smart-Phone-Besitzer au-
tomatisch an den regelmäßigen Wechsel der Kontaktlinsen. Dass sich
mittels der App und zwei, drei Klicks Kontaktlinsen nachbestellen las-
sen, versteht sich von selbst. Während sich der eine seine Kontakt-
linsen nach Hause liefern lässt, kommt der andere gern in die Sigma-
ringer Filiale von Optik und Akustik Schatz – und nach dem gelungen
Umbau lohnt sich der Besuch dort jederzeit. 

1975: Robert Schatz gründet mit seiner Frau Bente die Firma Op- 
tik Schatz in der Oberen Bachstraße in Albstadt-Tailfingen.

1984: Sigmaringen kommt als Filiale dazu.
1989: Die Filiale in Ebingen wird gegründet.
2009: Robert Schatz übergibt die Geschäftsführung der Filialen in

Tailfingen, Ebingen und Sigmaringen an seinen Sohn Kai.
2014: Optik und Akustik Schatz zieht innerhalb von Sigmaringen 

um - und zwar von der Fürst-Wilhelm-Straße 17 in die Fürst
Wilhelm-Straße 34. Seit Februar 2014 ist die Filiale nun hier
beheimatet.

Weitere Informationen gibt es unter www.optikschatz.de
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Brillen des schweizer Herstellers Götti


