Wieso kaufen Sie bei SCHERRER-OPTIK ein?
Stephan Spirgi
Obrist Augenoptik AG
in Reinach

Ein wichtiger Grund, warum wir
Brillen bei Scherrer-Optik einkaufen, ist der kundenorientierte Innenund Aussendienst der Firma. So werden z.B. Auswahlen jederzeit gerne
gesendet. Wir schätzen auch die
fairen Nettopreise und die transparente Kommunikation. Und nicht zu
vergessen: Zu Weihnachten kommen
feine Branchli.

Matthias Ehrler
Ehrler-Optik AG
in Küssnacht am Rigi

Scherrer-Optik bietet unserem Kundenkreis die richtigen Produkte. Uns
bietet Scherrer-Optik eine hervorragende Zusammenarbeit mit zuvorkommendem Personal und schnellen
Reaktionen auf unsere Wünsche.
Zu guter Letzt sind die administrativen Vorzüge einer Inlandfirma mit
Schweizer Lager für uns von grossem Vorteil.

Martin Keller
Herzog Optik AG
in Cham

Ob Fix-Bestellung, Auswahl oder
Ersatzteil, wir schätzen die Zusammenarbeit mit Scherrer-Optik und
den stets spürbaren Willen eine optimale Lösung zu finden.
Schöne Brillen zu einem fairen
Preis-/Leistungsverhältnis und ein
motiviertes Team macht ScherrerOptik zu einem bevorzugten Partner.

Pourquoi achetez-vous chez SCHERRER-OPTIK?
Annegret Abplanalp
Augenwerk GmbH
in Bern

Als Nischenplayer hat die ScherrerOptik für uns interessante Kollektionen. Sie heben sich ab und sind
trotzdem gut verkäuflich. Ausserdem
sind gerade die Kinto-Fassungen
für schmale Gesichter gut geeignet. Das Preis-/Leistungsverhältnis
stimmt. Wir arbeiten gerne mit einem
lösungsorientierten Schweizer Partner zusammen.
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Daniel Djordjevic
Alain Afflelou
à Vevey

Nous aimons travailler avec Scherrer-Optik, pour la variété de ses collections et surtout pour les lunettes
Kinto: «la lunette» pour le petit visage, un must à avoir!
Une équipe sympa, un bon service
après-vente et des montures à choix
font de cette société 100% Suisse, un
excellent fournisseur.

Olivier Joye
Optic2000 Oron SA
à Oron-la Ville

J’achète chez Scherrer-Optik parce
qu’ils ont un très bon choix de lunettes
optiques variées aussi bien de petites
tailles colorées chez Kinto que plus
original avec OWP. Il est possible
d’avoir des montures à choix, ce qui
est un atout très apprécié. Et le service après vente des pièces est assuré
avec un délai toujours très rapide, ce
qui est important pour assurer à notre
tour un service irréprochable.
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