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KURZ UND BÜNDIG

Rösli Optik

Geschäftsführer Erik Rödig mit
seinem Team.

Was bietet Rösli Optik seinen
Kunden?
Erik Rödig: Durch ständige
Fortbildung und diplomiertes
Fachpersonal verfügen wir über
eine hohe Fachkompetenz. Bezüglich Mode und Trends sind
wir immer auf dem neuesten
Stand. Wir achten auf höchste
Qualität der Produkte und verarbeiten diese auch in der eigenen Werkstatt.
Welche Brillenmodelle sind
zurzeit angesagt?
Korrektur- und Sonnenbrillen
sind farblich bundgemischt,
markant gezeichnet, jedoch immer stil- und typengerecht. Auch
die «Nerd-Brille», Fassungen
aus Büffelhorn sowie Titan- und
Randlosbrillen sind im Trend.
Was unterscheidet Sie von der
Konkurrenz?
Wir setzen Ihnen nicht irgendeine Brille auf die Nase, denn
wir möchten, dass Sie gerne wiederkommen. Unsere Stärken
setzen wir dort ein, wo die Vorteile für unsere Kunden am
wertvollsten sind, nämlich in der
Qualität und der seriösen, kompetenten und individuellen Beratung. Preiskämpfe überlassen
wir anderen!
Was bringt die Zukunft für
Rösli Optik?
Wir wollen zukunftsorientiert
aktuelle Modetrends zeigen, Erfahrungen erweitern, neues Wissen erlernen, auswerten und
zum Nutzen unserer Kunden
einsetzen. In der Technik möchten wir immer auf dem neuesten
Stand sein und weiterhin zufriedene Kunden haben.
www.roesli-optik.ch

Handwerkerznüni
10. April, 9.15 Uhr
Restaurant Krone
www.gewerbe-wetzikon.ch

Königliche Qualität zu
bürgerlichen Preisen
WETZIKON Vor rund zwei
Jahren entdeckte Roman
Tanner eine Marktlücke im
Airbrush-Bereich. Seitdem
feiert er mit seinem
Onlineshop Airbrush-King
Tanner grossen Erfolg.
Sanja Hosi

«Wir möchten Airbrush-Artikel
mit hoher Qualität und zu
günstigen Preisen verkaufen und
gleichzeitig einen hohen Standard beim Kundenservice bieten. Dieses Bedürfnis wurde
zuvor nur ungenügend abgedeckt», erklärt Roman Tanner.
Inzwischen führt er in seinem
Onlineshop jegliches Airbrushund Lackierequipment, wie Pistolen, Kompressoren, Farben
und Schablonen.
Dass Airbrush gefragt ist, zeigt
sich auch in der vielseitigen
Kundschaft. So nehmen unter
anderem Künstler, Bodybuilder,
Guggenmusiker,
Confiseure

und Erfinder den Service von
Airbrush-King Tanner in Anspruch. «Wir bieten einen einmaligen Kundenservice, vor allem auch nach dem Kauf. Ein
weiteres Augenmerk sind bestimmt auch die unverschämt
tiefen Preise», legt Tanner den
Unterschied zu anderen Onlineshops dar. Die Beratungen bereiten ihm viel Freude, da diese
von den Kunden augenscheinlich sehr geschätzt werden. Im
Onlineverkauf ohne Ladenlokal
sieht Tanner viele Vorteile: Der

Airbrush-King Tanner
Tannenstrasse 6, 8620 Wetzikon
Telefon 079 421 43 11
E-Mail: info@airbrushking.ch
www.airbrushking.ch

Roman Tanner. Bilder: zvg

Kunde kann bequem von zu
Hause aus und ohne Stress einkaufen. Dabei stehen ihm verschiedene Zahlungsmöglichkeiten zur Verfügung. Durch die
geringen Fixkosten können
auch die Preise niedrig gehalten
werden, zudem bietet dieser
Umstand einen grossen Spielraum für neue Ideen, wovon
auch die Kunden profitieren
können.

Erfreuliche Entwicklung
«Ich habe mit einer Handvoll
Artikeln angefangen und den
Gewinn ausschliesslich in neue
Produkte investiert. So haben
wir mittlerweile über 200 Produkte in unserem Sortiment»,
erzählt Roman Tanner über die
Entwicklung seines Shops. Als
nächsten grossen Schritt plant
der Shopbetreiber, auch im
EU-Raum Fuss zu fassen. Und
natürlich möchte er auch im
Inland weiterhin gute Produkte
zu guten Preisen unter die Leute
bringen. Die positiven Rück
meldungen geben dafür schon
Motivation genug.

Frauenpower

EMP – Erfolgscoaching
Knapp ein Jahr ist es her, dass
Marina Paschka EMP – Erfolgscoaching ins Leben gerufen hat. «Ich arbeite seit sieben
Jahren auf den Gebieten Vitalstoffberatung und Coaching.
Seit Längerem habe ich nach
einer Möglichkeit gesucht, ein
ganzheitliches Konzept anbieten zu können, also zusätzlich
eine Möglichkeit für eine effi
ziente sportliche Betätigung»,
erklärt die zweifache Mutter
diesen Schritt. Nun bietet sie
als selbständige und zerti
fizierte Powerplate-Trainerin
personalisierte Trainingsprogramme auf der Powerplate an,
auf Wunsch mit zusätzlicher
Vitalstoffberatung und Körperanalyse. Marina Paschka sieht

mit ihrer Arbeit als sportlich
aktive Frau eine grossartige
Möglichkeit, Hobby und Beruf
zu verbinden. Auch mit der
Familie lässt sich ihr Beruf optimal vereinbaren, da sie Trainingszeiten individuell planen
kann. Die spezifische Arbeit
mit den Kunden und das Hinführen zum gewünschten Erfolg sagt der Trainerin sehr zu.
«In der kurzen Zeit hat sich
das Geschäft gut entwickelt.
Ich habe zufriedene Kunden,
die gerne bei mir trainieren und
mich weiterempfehlen», erzählt
Paschka. «Ich wünsche mir für
die Zukunft, dass immer mehr
Menschen erkennen, dass man
mit ganzheitlichen Konzepten
nicht nur die eigene Gesundheit

verbessern und bis ins Alter
erhalten kann, sondern sich damit auch rundum gut fühlt und
Energie im Alltag hat. Ich freue
mich, Menschen dabei unterstützen zu können!» (sho)
www.powerplate-emp.ch

