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20 JahreMarti Optik Akustik
im Shopping Center Schönbühl
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Ein Mann, 50 m2: 1998 eröffnet Guido 
Marti ein Fachgeschäft für Brillen- und 
Kontaktlinsen im Tribschen-Quartier – 
im unteren Stock des Einkaufszentrums 
Schönbühl in Luzern. 

Noch mehr Raum für Qualität und fach-
kundige Arbeit mit Herz: Zwei Jahre 
später bezieht er das heutige Ladenlokal. 
Ein erstes Team entsteht – kompetent 
und engagiert. Mit viel Freude am  
Kundenkontakt. 

Ein weiterer Meilenstein: 2008 wird  
das Geschäft umgebaut, umfassend  
modernisiert und sinnvoll ergänzt  
durch die Hörgeräte-Abteilung.

Ein Blick zurück weckt Freude und 
Dankbarkeit. Guido Marti weiss: Er  
verdankt seinen Erfolg den Kunden,  
die von Anfang an auf ihn gesetzt haben. 
Seinem Geschäft treu geblieben sind. 
Schön zu sehen: Die Teenager, die vor 
zwanzig Jahren die erste Brille bei  
ihm gekauft haben, kommen heute mit 
ihren eigenen Kindern vorbei. 

Das innere Feuer lodert noch immer: Be- 
geisterung für Brillen, Mode und Design. 
Mit klarem Blick für Qualität und Trends.

Einem feinen Gespür für Menschen jeden 
Alters. Den Spruch seines Grossvaters 
im Herzen: «Wenn du was machst, Junge, 
dann mach es richtig.»

Top Qualität  in jeder Hinsicht, fach- 
kundige Beratung auf Augenhöhe – zu 
einem fairen Preis. Das macht «marti 
optik akustik» heute und in Zukunft aus. 
 
Mit M490 hat Guido Marti kürzlich eine 
neue Linie lanciert für Schüler und Stu- 
denten – young and smart: tolle Brillen, 
die ihren Preis mehr als wert sind. 

Freudig-mutig vorwärts: «marti optik 
akustik» – das A und O für Ihre Augen 
und Ohren. Ganz in Ihrer Nähe.

«Ein herzliches Dankeschön an alle 
Kundinnen und Kunden – und an mein 
tolles Team. Wir lieben, was wir tun.» 

Guido Marti
Inhaber & Geschäftsführer

Seit 20
Jahren

am Puls
der Zeit
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«Unsere Kunden  
liegen uns am Herzen.»

Fabienne Wirz
Augenoptikerin

«Tragen Sie auch  
schon eine Brille von 
Marti Optik Akustik 
mit hochauflösenden 
Brillengläsern?»

Ana-Marija Ivankovic
Augenoptikerin

≤ Ellen Kreitz / Beratung ≥ Stefanie Ruckli    
 Augenoptikerin in Ausbildung



Hornbrillen sind zeitlose Klassiker für alle, die das Besondere mögen. 
Die Eigenmarke «tribschenhorn by marti»: Unikate aus Naturhorn – in 
liebevoller Handarbeit aufwändig hergestellt. Natürliche Individualität. 

Die Brillen entstehen in einer deutschen Familien-Manufaktur 
mit über dreissig Jahren Erfahrung. Büffelhorn ist ein nach- 
haltiges und natürliches Material. Es wird als Randprodukt  
aus der Nutztierhaltung gewonnen und ist deshalb moralisch  
vollkommen unbedenklich.

Die einzigartigen Maserungen und Färbungen des Horns verleihen 
der Brille ein unverwechselbares Design. «tribschenhorn by marti»: 
Hornbrillen der Extraklasse – natürlich, echt und individuell.

Von Hand
gemacht
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Klar-
sicht

Kontaktlinsen: Seh-Erlebnis der  
modernen Art. Sie sind komfortabel 
und praktisch. Wissen Sie schon,  
dass es multifokale Kontaktlinsen 
gibt, die Nah- und Fernsicht vereinen? 

Scharf sehen über Nacht – eine  
Lösung für Freiheitsliebende: Mit 
den speziellen Nachtkontaktlinsen 
kommen Sie tagsüber ohne Brille 
aus. Fragen Sie uns. Wir beraten 
Sie gerne.

Brillengläser von Rodenstock: revo- 
lutionär, die innovative 3-D-Augen- 
vermessung mit dem DNEye Scanner. 
Die biometrischen Daten des Auges  
ermöglichen Brillengläser von höchster 
Präzision. Ihr Vorteil: Das individuelle 
Seh-Potenzial wird voll ausgeschöpft. 

Sehen – schärfer denn je

Die zusätzlichen Messungen im Dunkeln 
bei offener Pupille bilden die Basis für 
Brillengläser mit maximalem Indivi-
dualisierungsgrad. Besonders wertvoll: 
kontrastreiches Sehen – auch in der 
Dämmerung. Rodenstock ist der einzige 
Hersteller der Welt, der biometrische 
Daten in ein Brillenglas integrieren kann.



Andy Wolf, Trendsetter. Die Sechzigerjahre las-
sen grüssen. Auffallend puristisch oder lieber 
hip und markant? Angesagt sind Klassiker mit 
einer klaren Formensprache in tollen Farbnuan-
cen. Rund dominiert bei den Acetatfassungen, 
bei jenen aus Metall werden Vintage-Formen 
neu interpretiert. Lassen Sie sich inspirieren. 
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Mitten-
drin

Hörsysteme sorgen für mehr 
Lebensqualität. Ganz Ohr – beim 
Telefonieren, Fernsehen, Arbeiten 
und einfach überall. Beratung 
vom Profi, denn Guido Marti ist 
auch Hörakustikermeister. Ein 
Schritt, der sich lohnt: Menschen, 
die Hörgeräte tragen, sind be- 
geistert, nehmen wieder aktiv teil 
am Leben. Sie fühlen sich jünger 
und vitaler. Mikro-Hörgeräte –  
wunderbar unsichtbar. Mittendrin 
statt aussen vor.

Jetzt testen! 
Signia Hörgeräte mit Own Voice Processing (OVP™) 
für natürlichste Wahrnehmung der eigenen Stimme.



M490
M490 
young 
and 
smart

Genau mein Style: M490.
Für Schüler und Studenten.

Tolle Brillen – individueller Look.  
Trendy, sportlich, klassisch. Von fein  
bis frech: Farbe, Form und Material.
Jeder Augenblick ist einzigartig.

M490 - ganz schön clever. 
Qualität statt Kompromiss. 
Einfach top, das 4-in-1-Angebot: 
Beratung, Sehtest, Brillenfassung, 
Gläser. 

Meine Wahl: M490, die Linie 
mit Mehrwert. Exklusiv bei 
«marti optik akustik» in Luzern.

Schule, Uni, Arbeit, Freizeit. 
Immer dabei. Ich und meine Brille: 
M490. Jung und echt. Beste Freunde. 

Marti Optik Akustik GmbH
Shopping Center Schönbühl
6005 Luzern
Telefon 041 360 21 21 
mail@martioptikakustik.ch
www.martioptikakustik.ch
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Beratung

Test

Fassung

Gläser

CHF 490.00



Kontaktlinsen
von marti optik und akustik, dem  
Personal Trainer für deine Augen:  
individuelle Beratung, top Qualität,  
20 Jahre Erfahrung. Wir lieben, 
was wir tun. martioptikakustik.ch

Jeden 
Tag eine 
Neue.
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Kontaktlinsen
von marti optik und akustik, dem  
Personal Trainer für deine Augen:  
individuelle Beratung, top Qualität,  
20 Jahre Erfahrung. Wir lieben, 
was wir tun. martioptikakustik.ch

Scharfe 
Konturen – 
Tag für Tag.
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Uns gibt 
es nur 
paarweise.
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Kontaktlinsen
von marti optik und akustik, dem  
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Ganz schön 
scharf.
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Kontaktlinsen
von marti optik und akustik, dem  
Personal Trainer für deine Augen:  
individuelle Beratung, top Qualität,  
20 Jahre Erfahrung. Wir lieben, 
was wir tun. martioptikakustik.ch

Ganz schön 
in Form.

im Shopping Center 
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Kontaktlinsen
von marti optik und akustik, dem  
Personal Trainer für deine Augen:  
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20 Jahre Erfahrung. Wir lieben, 
was wir tun. martioptikakustik.ch

Lass deine 
Muskeln 
spielen.
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Kontaktlinsen
von marti optik und akustik, dem  
Personal Trainer für deine Augen:  
individuelle Beratung, top Qualität,  
20 Jahre Erfahrung. Wir lieben, 
was wir tun. martioptikakustik.ch

Voll im Saft.
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Kontaktlinsen
von marti optik und akustik, dem  
Personal Trainer für deine Augen:  
individuelle Beratung, top Qualität,  
20 Jahre Erfahrung. Wir lieben, 
was wir tun. martioptikakustik.ch

Zwei, die 
nur das 
Eine wollen.
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