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1982 hat Martin Kaiser den Schritt 
in die Selbstständigkeit gewagt und 
ein Augenoptikfachgeschäft am Dorf-
platz in Steinhausen eröffnet. Daraus 
ist eine 40-jährige Erfolgsgeschichte 
geworden, die ohne die loyale Kund-
schaft aus Steinhausen nicht möglich 
gewesen wäre. Der Inhaber Nathanaël 
Wenger schaut zurück und wagt einen 
Blick in die Zukunft.

Nathanaël Wenger, vor 40 Jahren hat Martin 
Kaiser den Grundstein für Kaiser Optik ge-
legt, welche du vor sieben Jahren übernom-
men hast. Ein Grund zum Feiern! 

Wie ist es damals zur Übernahme ge-
kommen?
1988 war ich der erste Lehrling von Mar-
tin Kaiser. Nach der Lehre konnte ich viele 
Erfahrungen als Optiker im In- und Ausland 
sammeln. Schon früh durfte ich Verant-
wortung übernehmen und selbst Lehrlinge 
ausbilden. Anfang 2000 habe ich mich mit 
einem Brillenvertrieb selbstständig gemacht. 
Einige Jahre später habe ich spasseshalber 
zu Martin gesagt, dass er mich fragen soll, 
wenn er einen Nachfolger sucht. 2014 war 
es dann so weit. Mir war es wichtig, dass 
das eingespielte Team zusammenbleiben 
konnte. Dieses war und ist noch immer der 
Grundstein für unsere zahlreichen zufriede-
nen Kunden!

Jubiläum - 40 Jahre Kaiser Optik
Der Spezialist für gutes (Aus-)Sehen am Dorfplatz

Ihr feiert in diesem Jahr gleich ein 
doppeltes Jubiläum. Vor einem Jahr 
hat Kaiser Optik in Cham eine Filiale 
eröffnet. Wie ist es zu diesem Schritt 
gekommen?
Ich habe meine stürmischen Jugendjahre in 
Cham verbracht und kenne daher das Poten-
zial der Region. Mit Christian Schädler und 
Pia Iten haben wir zwei Personen im Team, 
die bestens in Cham vernetzt sind. So war 
es logisch, den Schritt nach Cham zu wagen. 
Es war mutig, in der Coronazeit ein neues 
Geschäft zu eröffnen, aber es hat auch viel 
Spass gemacht, die Filiale von Grund auf neu 
zu gestalten.

Was zeichnet Kaiser Optik besonders 
aus? Und was gibt es sonst noch für 
«Spezialitäten» bei euch im Angebot?
Das Thema Kinderbrillen liegt uns sehr am 
Herzen. Mit Miyosmart bieten wir ein Bril-
lenglas an, das den Verlauf der Kurzsich-
tigkeit bei Kindern stoppen oder zumindest 
verlangsamen kann. Kinder und Jugendliche 
profitieren von spannenden Angeboten. Wir 
sind Spezialisten in der Fernoptik und führen 
Swarovski Feldstecher im Sortiment. Swa-
rovski Optik ist äusserst selektiv bezüglich 
ihrem Händlernetz und arbeitet nur mit aus-
gewiesenen Fachleuten zusammen. Darum 
sind wir stolz, zu den wenigen Partnern von 
Swarovski Optik in der Zentralschweiz zählen 
zu dürfen.

Wir sind sehr nah an unseren Kunden und 
suchen zusammen mit ihnen die jeweils 
beste Seh-Lösung. Natürlich spielt auch das 
Aussehen eine wichtige Rolle. Eine Brille darf 
auch ein Hingucker sein! Unser Sortiment ist 
auserlesen und lässt praktisch keine Wün-
sche offen. Wenn nötig, können wir Brillen-
fassungen auch individuell im 3D-Drucker 
anfertigen lassen. Hier arbeiten wir mit der 
Firma You Mawo aus Konstanz zusammen. 
Wir möchten nachhaltig mit unseren Res-
sourcen umgehen. Entsprechend achten wir 
darauf, wo und unter welchen Bedingungen 
unsere Produkte hergestellt werden. Bei den 
Fassungen ist uns «made in Europe» oder Ja-
pan wichtig, da diese Standorte für Qualität 
bürgen. Die Firma Reize aus Olten ist unser 
langjähriger Brillenglashersteller. Wir sind 
der einzige Nikon Pro Partner im Kanton. Als 
letztes möchte ich noch erwähnen, dass alle 
Brillengläser in unserer Werkstatt eingepasst 
werden. Hier ist besonderes handwerkliches 
Geschick gefragt. Gerade dieses Finish sorgt 
oft für den entscheidenden Unterschied.

Wie habt ihr die vergangenen zwei 
Jahre erlebt und was habt ihr für Zu-
kunftspläne?
Die letzten beiden Jahre haben wir dank 
unserer loyalen Kundschaft sehr gut über-
standen. Wir sind bei der Steinhauser Be-
völkerung sehr stark verankert und hoffen, 
dass uns dies mit der Zeit auch in Cham 
gelingen wird. Viele unserer Kunden sind 
Freunde geworden und in einem Fall sogar 
mehr. Ein Kunde hat sich in eine Angestellte 
verliebt. Heute sind die beiden verheiratet 
und stolze Eltern einer kleinen Tochter. Mit 
dem Programm «mein Verein, dein Verein» 
unterstützen wir die lokalen Vereine. Zudem 
sind wir Sponsor der beiden Fussballvereine 
in Steinhausen und Cham. In Cham sind wir 
verständlicherweise noch nicht so stark ver-
wurzelt. Aber jede Woche lernen wir neue 
Kundinnen und Kunden kennen. Und wenn 
diese unsere Auswahl und unseren Service 
schätzen, können wir sie hoffentlich als 
Stammkunden gewinnen. Das ist für uns das 
grösste Zeichen von Wertschätzung.

Kaiser Optik GmbH
Bahnhofstrasse 1, Steinhausen
041 741 16 43
Zugerstrasse 5, Cham, 041 741 16 80
www.kaiser-optik.ch

Aus den Ortsparteien
Veranstaltungen im Juni/Juni

Tag Datum Zeit  Anlass Ort Partei 
Mi 08.06.22 20.00 Öffentliche Mitgliederversammlung zur Sitzungszimmer 2, Dreiklang Grüne Steinhausen / SP
    Vorbereitung der Gemeindeversammlung 
    gemeinsam mit SP
Do 09.06.2022 20.00 Uhr Mitgliederversammlung der 
    SVP Steinhausen Zentrum Dreiklang SVP
Sa 18.06.2022 ab 09.00 Uhr «Mit Elan für Steinhausen» - 
    Die SVP-Kandidaten im Gespräch  Standaktion im Zentrum SVP
    mit der Bevölkerung 

«ZugFäscht»
OK der Gemeinde Steinhausen sucht Unterstützung

Nathanaël Wenger bei der Brillenauswahl mit einer Kundin bei Kaiser Optik Steinhausen 

Vor 125 Jahren erhielt Zug seinen ers-
ten Bahnhof. Das soll am 3. Septem-
ber 2022 mit dem «Zugfäscht» gefei-
ert werden. Neben der SBB und dem 
Kanton Zug präsentiert sich jede Zuger 
Gemeinde auf einem Platz. 

An diesem Fest werden bis zu 50'000 Be-
sucherinnen und Besucher erwartet. Der  
Festplatz der Gemeinde Steinhausen befin-
det sich bei der «Katastrophenbucht».

Als Betreiberin des Festplatzes, hat die  
Gemeinde Steinhausen im Sommer 2021 in 
Zusammenarbeit mit dem Verein Waldstock, 
dem VBC Steinhausen, den «Pfanneschneug-
gern», der Rebbaugenossenschaft, dem  
Jodelklub Bärgblueme und den Straccer ein 
OK gebildet.

Gemeinsam wurde ein abwechs-lungsrei-
ches Programm auf die Beine gestellt. Es 
wird Unterhaltung und Kulinarik für Jung 
und Alt angeboten.

Gesucht:
Helferinnen und Helfer
für das ZugFäscht

Bei Interesse ganz einfach anmelden unter:
https://zugfaescht-steinhausen.ukula.ch/ 

Bei Fragen bitte an 
steinhausen@zugfaescht.ch

Für diesen Anlass ist das OK auf die Unter-
stützung der Vereine und der Bevölkerung 
von Steinhausen angewiesen.


