
Lungern Dominik Gasser stellt
Brillen aus Holz her: 100 Pro-
zent handgemacht, äusserst
kreativ aus Rohstoff gewach-
sen auf Wiesen und in Wäl-
dern. «Ich habe wohl unzählige
Stunden in meinem Arbeits-
zimmer in Lungern verbracht,
getüftelt und probiert, bevor
ich meine erste Holzbrille aus
einheimischem Holz herge-
stellt hatte», sagt der 24-jäh-
rige gelernte Schreiner Domi-
nik Gasser aus Lungern. Als er
sich dann entschloss, solche
Brillen auch für andere Leute
– für Kundschaft sozusagen –
herzustellen, entstanden vier
Modelle mit originellen lun-
gererdeutschen Flurnamen
wie z.B.: «Liogi», «Hittstett»,
«Gsteinig» und «Milimäs».

Das Besondere an dieser Neu-
kreation, die unter Leuten mit
Flair zu Besonderem bald ein-

mal zum Geheimtipp wurde:
Die Brillen entstehen in echter
Handarbeit und sind alles Uni-
kate. «Die Reaktionen der
Leute auf meine Brillen waren
so gut, dass die einheimischen
Optiker sie bald einmal in ihre
Verkaufsregale stellten», er-
zählt Gasser.

Immer mehr die Perfektion
gesucht

Der junge «Brillenfabrikant»
steht ganz und gar in den
Fussstapfen seiner Lungerer
Vorfahren. Diese waren für ihre
geniale Schnitzkunst und für
Konstruktionen aus Holz zu al-
len Zeiten berühmt.

Weil viele Kunden bedauerten,
dass man Gassers Holzbrillen

nur bei Sonne tragen konnte,
tüftelte und studierte der Er-
finder solange, bis alles per-
fekt war und er auch Gestelle,
die Gläser mit Dioptrien-Kor-
rekturen halten können, in sei-
nem Angebot hatte. «Weil ich
mit meinem Heimatdorf ver-
wurzelt bin, füge ich in jede
Brille ein Stückchen Wurzel-
holz aus dem Lungerer-See in
einen Bügel ein». So sei jede
Brille ein einzigartiges Origi-
nal.

Die Holzbrillen von Dominik
Gasser sind heute in 25 For-
men und in 11 verschiedenen
Holzarten erhältlich. Es können
Sonnenbrillengläser oder Diop-
trien- Korrekturen in die Holz-
brillen eingeschliffen werden.
Die Holzbrillen sind exklusiv bei
Schweizer Fachoptikern erhält-
lich. In Ihrer Nähe: Isler Optik
AG in Olten, Kovats Optik AG
in Baden und Optik Tschudi in
Reinach.
(Siehe www.dominikgasser.ch)

Brillen aus Holz:
Einfach genial


