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Pünktlich zur Neueröff-
nung gibt es bei Optik
Kalthoff noch bis ein-

schließlich 16. Dezember
einen Rabatt von 25 Prozent
auf das komplette Sortiment.

Von der Fern- über die Lese-
brille bis zu hochwertigen
Gleitsichtbrillen und exklu-
siven Fassungen ist dabei al-
les im attraktiven Angebot
enthalten.

25 Prozent Rabatt

Braun abgeklebte
Scheiben und neugie-
rige Passanten, die

versuchen, einen Blick ins
Innere zu erhaschen: Wer in
den vergangenen Wochen
am ehemaligen Gebäude des
Kinos Stadt New York an der
Salzstraße 29 in Münster
vorbeigeschlendert ist, dürf-
te sich gewundert haben,
wer dort wohl einzieht.
Eines der bestgehüteten Ge-
heimnisse der Innenstadt ist
nun endlich gelüftet: Optik
Kalthoff, der Münsteraner
Kult-Optiker, zieht von der
Salzstraße 41 nur ein paar
Häuser weiter die Straße hi-
nunter. An der Salzstraße 29
hat das Unternehmen vor
wenigen Tagen die Pforten
zu seinem beeindruckenden
neuen Ladengeschäft geöff-
net.

Was die Kunden dort
künftig erwartet, kann sich
mehr als nur sehen lassen.

„Unser Ziel war es, den über
Jahrzehnte geformten Stil
und Charakter von Optik
Kalthoff zu erhalten
und uns gleichzeitig
deutlich zu ver-
größern“, so der
Münsteraner

Kaufmann Bernhard Klei-
kamp, der das Geschäft be-
reits am 1. Oktober 1998
übernommen hat.
Und genau diese Idee spie-

gelt die Einrichtung wider.
Neben dunklem Leder findet
man helle und edle Holztö-
ne, florale Tapeten, Nuancen
in Gold und eine warme Be-
leuchtung. Das alles schafft
ein exklusives Ambiente, in
dem man sich dennoch so-
fort wohlfühlt. Und genau
das hat Kalthoff schon im-
mer ausgemacht. „Vor drei
Jahren standen wir vor der

Entscheidung, entweder den
alten Laden umzubauen
oder nach einem neuen La-
denlokal Ausschau zu hal-

ten. Wenn wir uns heute
hier umblicken, dann dürfen
wir wohl zurecht behaupten,
mit dem Neubau die richtige
Entscheidung getroffen zu
haben“, bilanziert Kleikamp.
Von Beginn an stand die

Idee im Raum, das Gebäude
auch von außen in neuem
Glanz erstrahlen zu lassen
und die typisch dunkle Farb-
gebung von Optik Kalthoff
auch am neuen Standort
umzusetzen. Ein Blick auf
die Außenfassade zeigt, dass
daher neben dem Erdge-
schoss auch die Fassade des
ersten Obergeschosses auf-

wendig saniert und neu
verklinkert wurde.

„Die hohen fünf-
stelligen Investi-
tionen dafür
haben wir
komplett al-
leine ge-
stemmt“,
so Klei-
kamp.
„Als
Münstera-
ner Kauf-
leute war
uns das Er-
scheinungs-

bild des ge-
samten Hauses

an dieser promi-
nenten Stelle ein-

fach ein besonderes
Anliegen.“ Und das Ergeb-

nis kann sich sehen lassen.
Auch die Nachbarn zeigen
sich begeistert vom neu ge-
stalteten „Tor zur Innen-
stadt“.

Tor zur Stadt in neuem Glanz
Schmuckstück an der Salzstraße 29: Optiker renoviert Fassade in Eigenregie

Einfach gelungen: Neben
dem Umbau des Ladenlo-
kals hat Optik Kalthoff auch
die Fassade an der Salzstra-
ße 29 (ehemals Kino „Stadt
New York“/Foto rechts) auf-
wendig renoviert und damit
das Tor zur Stadt deutlich
aufgewertet. Fotos: pi/pd

Wunsch nach Veränderung: Mehr als 85 Jahre war Optik
Kalthoff an der Salzstraße 41 zu Hause. Doch aufgrund der
begrenzten Ladenfläche wurde es nun Zeit für einen Umzug in
das neue, größere Ladenlokal (rundes Bild). Fotos: pd

»Das Erscheinungs-
bild des gesamten
Hauses an dieser
prominenten Stelle
war uns einfach ein
besonderes
Anliegen.«
Bernhard Kleikamp zur
aufwendiggen Fassadenneuggestaltungg

GRATULATION!
Wir gratulieren unserem Partner Optik Kalthoff
in Münster herzlich zur Neueröffnung und
wünschen viel Glück und Erfolg.
See better. Look perfect.

OPTIK KALTHOFF | Jetzt in der Salzstraße 29 direkt am Stadtmuseum Münster | Montag bis Freitag 9:30 - 18:30 Uhr | Samstag 10 - 16 Uhr | www.optik-kalthoff.de
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Die Beratungssituation hat sich für die Kunden in den neu-
en Räumlichkeiten deutlich verbessert, freuen sich Augenopti-
kermeisterin Birgit Limberg und das Kalthoff-Team. Foto: pi

Im Vergleich zum alten
Geschäft wurde die La-
denfläche indes auf das

Dreifache vergrößert, zudem
ist man künftig im Innen-
raum komplett barrierefrei.
„Dadurch verbessert sich die
Beratungssituation für unse-
re Kunden natürlich enorm“,
schwärmt Betriebsleiterin
und Augenoptikermeisterin
Birgit Limberg.
Doch auch im neuen La-

denlokal gibt es nach wie
vor nur sehr wenige der über

ffenen
c ehörte

schon immer zum typischen
Charakter des Optikge-
schäfts. „Bei uns suchen Sie
nicht, sondern wir finden
die richtige Brille für Sie!“,
beschreibt Limberg das Er-
folgsrezept von Optik Kalt-
hoff. Und das schätzen die
Kunden.
Bei der Planung des neuen

Ladengeschäfts hatte man
im Vorfeld sämtliche Regis-
ter gezogen und eine Umfra-

ge bei den Kalthoff Kunden
durchgeführt. Man wollte
herausfinden, worauf lang-
jährige und treue Kalthoff-
Kunden am meisten Wert
legen. Neben der perfekten
typgerechten Beratung
waren die „intime Atmo-
sphäre“ und die „attrakti-
ven Brillenkollektionen“
die meistgenannten Aspek-
te.
All das finden die Kunden

auch in Zukunft wieder, „nur
eben noch ein bisschen bes-
ser g au erg Mi
einer e g d exklusi

mir vorbei. Als ich
ihm nach kurzem Überle-

gen nur „Münster?“ hinter-
herrief, drehte er sich um
und schaute mich verdutzt
an. Als ich ihm erklärte, ich
hätte ihn an seiner Brille er-
kannt, denn die könne nur
von Kalthoff sein, konnte er
das kaum glauben“.

hoff an
gefertigten
Brillenkollektion hat man
auch über die Grenzen des
Münsterlandes hinaus Be-
kanntheit erlangt.
Dass Kalthoff-Brillen un-

verwechselbar sind, weiß
Bernhard Kleikamp zu be-
richten: „Vor einigen Jahren

l

für den Münst r n r

Münsterland hinaus bekannt.

Neues Ladenbaukonzept: In-
timität wurde bei Kalthoff stets
großgeschrieben. Edle Materia-
lien und weiches Licht sorgen in
den neuen Räumlichkeiten für
eine angenehme Wohlfühlat-
mosphäre.

Deutlich vergrößert wurde die Ladenfläche in den neuen
Räumlichkeiten von Optik Kalthoff. Fotos (4): Jan Dirk Baumgarten

Wir gratulieren. Markt 37 · 53721 Siegburg · Telefon 02241 8661966
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„Wir finden für Sie“
Optik Kalthoff setzt Maßstäbe in Sachen Technik und Design

Großzügiger präsentie-
ren sich die neuen
Räumlichkeiten von

Optik Kalthoff. Und das fällt
sofort ins Auge. So sind die
Zeiten vorbei, in denen wie
einst die Interessierten häu-
fig vor der Tür Schlange ste-
hen mussten, da sich nur
zwei Kunden gleichzeitig im
Laden aufhalten konnten.
Zwar wird es das Prinzip des
„Schlangestehens“ weiterhin
geben, doch können die
Kalthoff-Kunden dies künf-
tig im gemütlich gestalteten
Empfangsbereich tun.
Ein Element, das den Blick

des Besuchers nach Betreten
des Ladens unmittelbar auf
sich zieht, ist die sogenannte
„Wall of Fame“. In eine halb-
runde silbrig glänzende
Wand am Ende des Ver-
kaufsraums sind kleine
Schächte eingelassen, in
denen einzelne handverlese-
ne Brillen ausgestellt und

entsprechend in Szene ge-
setzt werden. Dies verleiht
dem Geschäft einen Bou-
tique-Charakter und spiegelt
das Grundprinzip von Optik
Kalthoff wider. Hier sucht

man sich nicht aus hunder-
ten Brillenfassungen selbst
eine Brille aus, sondern die
hochqualifizierten Kalthoff-
Mitarbeiter finden die pas-
senden Brillen für ihre Kun-

den. „Häufig
haben wir
Kunden zu
Gast, die in
ihrem Arbeits-
alltag andau-

ernd Entscheidungen treffen
müssen. Diese Kunden er-
warten von uns, dass wir ih-
nen die Entscheidung, wel-
che Brille nun die passende
ist, abnehmen. Wir sind
überzeugt, mit unserer Er-
fahrung und unserem ge-
schulten Auge für jeden
Kunden die perfekte Brille
zu finden“, ist sich Augenop-
tikermeisterin Birgit Lim-
berg sicher.

Das erfahrene Team aus Augenoptikermeistern und Augenoptikern mit Dominique Schmidt, Betriebsleiterin Birgit Limberg, Georg Erlemann, Michaela Hoppe,
Thomas Ruland, Peter Stöppel, Winfried Fassbender und der Auszubildenden Esther Bömelburg (von links) freut sich auf die Arbeit in den schmucken neuen Räumlich-
keiten von Optik Kalthoff. Foto: pi

Gemütlich gestaltet präsentiert sich der Eingangsbereich von Optik Kalthoff (Bild
oben). An der „Wall of Fame“ wird stets eine aktuelle Auswahl der umfangreichen

Fotos: Baumgarten

Seh-Potential
ausschöpfen

Modernste Technik von Rodenstock

Im Zuge des Neubaus von
Optik Kalthoff wurde
auch die technische Aus-

stattung rundum erneuert.
Im hinteren Teil des Ladens
finden sich die beiden mit
modernster Technik ausge-
statteten Sehtesträume und
die hauseigene Meisterwerk-
statt. „Ab sofort können wir
mittels 3D-Videovermessung
von Rodenstock die Ge-
sichtsform und den Augen-
abstand bei der Anfertigung
maßgeschneiderter Brillen-
gläser berücksichtigen“, so
Augenoptikermeister Georg
Erlemann.
Mit dem innovativen

DNEye® Scanner 2+ und dem
3D-Videozentriersystem Im-
pressionIST® 4 aus dem Hau-
se Rodenstock wird es künf-
tig möglich sein, das indivi-
duelle Seh-Potenzial jedes
Brillenträgers zu 100 Prozent
auszuschöpfen und Brillen-
gläser anzufertigen, die bes-
tes Sehen ermöglichen.
Denn jedes Auge ist so ein-

zigartig wie der Brillenträger
selbst: Es weist individuelle
Abbildungsfehler auf, die
der DNEye® Scanner an über
1000 Messpunkten erhebt.
So werden nicht nur Kurz-
oder Weitsichtigkeit und

Hornhautverkrümmung,
sondern auch individuelle
Abbildungsfehler erfasst.
Mithilfe dieser Messergeb-
nisse können Brillengläser
berechnet werden, die per-
fekt auf die Augen des Kun-
den abgestimmt sind.
Damit die optimalen Bril-

lengläser wie bei einem An-
zug oder einem Businesskos-
tüm auch perfekt sitzen,
nutzt Optik Kalthoff zukünf-
tig Rodenstocks patentiertes
3D-Videozentriersystem mit
dem Beratungsterminal Im-
pressionIST® 4.
Herzstück des Geräts ist

die 3D-Stereo-Kameratech-
nologie zur automatischen
Bestimmung der individuel-
len Daten des jeweiligen
Kunden. Der blickt mit sei-
ner neue Brille (ohne einen
weiteren Aufsatz) in den am
ImpressionIST® angebrach-
ten Spiegel und wird von Ka-
meras aus zwei Perspektiven
erfasst. Mithilfe dieser Auf-
nahme werden Parameter
wie der Abstand der Pupillen
präzise vermessen. Dank
dieser Technologie erhalten
die Kunden ein unerreicht
individuelles und präzises
Ergebnis – kurz: die perfekte
Brille.

Ein Fingerabdruck der Augen – gemessen mit dem DNEye
Scanner. Fotod: pi
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www.optik-kalthoff.de
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ENTWURF & PLANUNG
Einrichtung | Möbelfertigung | Innenausbau

KREATIV
PASSGENAU

HOCHWERTIG

E.J. Elfering Josef GmbH

Milter Straße 63

48231 Warendorf

Telefon 02581 789778-0

www.elfering-tischlerei.de

E-Mail: Kontakt@elfering-tischlerei.de

Wir gratulieren Optik Kalthoff
und wünschen viel Erfolg!
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