
Das Jahr 2020 war für das in Bern etablierte 
und bekannte Optikergeschäft ein besonderes. 
Schliesslich wurde nicht nur die 10. Eigenkreation 
gefeiert, sondern auch das 75-jährige Bestehen 
des Unternehmens. Zwei Jubiläen wie diese boten 
für Bärtschi nicht nur Grund zum Feiern, sondern 
waren auch Anlass für ein Merci. Ein Merci an die 
Stadt Bern, in welcher der Familienbetrieb schon 
so viele Jahre besteht, und an die Menschen, die 
darin leben und von denen Bärtschi viele seine 
Kundinnen und Kunden nennen darf. 

Die 11. und somit neuste Kollektion wiederum 
bot für die Geschäftsführer und Designer Frank 
Bärtschi und Daniel Strüby Gelegenheit, das kre-
ative Schaffen der letzten 10 Jahre zu reflektieren 
und die Werte von Bärtschi Optik in diesem Zuge 
zwar nicht in Stein zu meisseln, dafür aber aus 
Horn zu formen. So widerspiegelt jedes der 30 
Unikate nicht nur Eleganz, Individualität und 
Tradition, sondern verkörpert einmal mehr auch 
die Liebe zum Detail und die Leidenschaft zum 
Handwerk.
Mit diesem Anspruch setzte Frank Bärtschi auch 
bei dieser Kollektion den Bleistift auf dem weis-
sen Blatt Papier an und begann mit Blick auf den 

In der 11. Hornbrillen-Kollektion w iderspiegelt sich  
die Handschrift von Bärtschi Optik.

Mit der neusten Eigenkollektion setzt Bärtschi Optik den Fuss in das nächste Jahrzehnt der eigenen Hornbrillen-
Kollektionen und baut die junge Tradition weiter aus. Während die Jubiläumsunikate von 2020 unter dem Namen 
X EDITION mit ihren eingravierten Berner Quartiernamen ein absolutes Novum in Design und Machart darstellten,  
überzeugt die nun nachfolgende Kollektion wieder mit der für Bärtschi Optik typischen Einzigartigkeit und  

formschönen Schlichtheit. 

BÄRTSCHI OPTIK AG, ZEITGLOCKENLAUBE 6, BERN, BAERTSCHI.CH – EINFACH PERSÖNLICH!
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Zytglogge die Linien auszuarbeiten, die später 
Grundlage für das unauffällige, aber gerade des-
wegen so zeitlose und geschätzte Design wer-
den. Die «typische Handschrift» der Bärtschi- 
Kollektionen ist in diesem Sinne also nicht meta-
phorisch zu verstehen, sondern wörtlich. Und ob-
schon sich diese von Jahr zu Jahr, von Kollektion 
zu Kollektion weiterentwickelt, spiegelt sich in 
jedem Modell stets dieselbe exzellente Qualität, 
die über Bern hinaus geschätzt wird.

«Unsere Werte: nicht in Stein gemeisselt – 
aber aus Horn geformt.»

Die beiden umtriebigen Geschäftspartner Frank Bärtschi und Daniel Strüby 
gehören nicht nur zu den Innovativsten und Mutigsten ihrer Zunft, sondern 
repräsentieren auch einige der letzten Produktdesigner in der Berner Altstadt.

Im Spiegel der Zeit

Am Samstag, 20. November 2021, können die  
30 Einzelstücke der neusten   
Kollektion begutachtet und anprobiert werden.


