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Kontinuität ist bei Binde Optik ein besonderes Markenzeichen: Bewährte Kollektionen 
führen wir konsequent fort und entwickeln sie behutsam weiter. Kundenwünschen gehen 
wir aufmerksam nach. Wir erfassen und analysieren Angebotslücken, um diese nachhaltig 
zu schließen. Neuentwicklung betreiben wir kreativ und bedarfsgerecht. Wer Binde Optik 
kennt und jetzt diesen neuen Katalog sorgfältig in Augenschein nimmt, wird unseren  
Anspruch an Kontinuität und Qualität leicht erkennen.

Der neue Katalog 2016 enthält alle Kollektionen von Binde Optik. Darunter die sensa-
tionellen Highlights der angesagten LOOK & FEEL-Reihe und die verkaufsstarken Mo-
delle aus dem neu aufgelegten Start Up Premium-Segment. Auch die ultraleichten Sky-
light-Fassungen aus Titan sowie die ultrastabilen, flexiblen BEFLEX-Modelle können Sie 
in unserem Katalog begutachten. Binde Optik bietet für alle Situationen und Zielgruppen 
das passende Produkt: von klassisch bis angesagt, von sportlich bis retro, detailverliebt, 
minimalistisch, elegant oder farbenfroh. Unser Portfolio reicht von Titan-, über Cell- und 
Basicfassungen bis hin zu Metallmodellen! 

Der Name Binde Optik steht für hochwertige Brillen zu attraktiven Preisen. In allen Kol-
lektionen. Philosophie und Portfolio haben Tausende von Kunden im In- und Ausland über-
zeugt. Binde Optik wird mit topaktuellen, marktgerechten Brillenkollektionen assoziiert. 
Mit überdurchschnittlich gut gestalteten Modellen, beispiellosen Kalkulationsmöglichkei-
ten, hohen Umschlagsgeschwindigkeiten sowie mit kompetenter Unterstützung im Mar-
keting. Ein besonderes Kennzeichen ist die Verlässlichkeit: Durch den Ersatzteilservice 
erhalten Sie sogar bis zu 5 Jahren Ersatzteile.

Binde Optik. Brillen für alle. Klassisch bis trendy. Optimale Preisleistung.



Seit Jahren wird die Marke LOOK & FEEL extrem 

nachgefragt. Die Damenfassungen und die Herren-

fassungen der Eigenmarke von Binde Optik sind 

angesagt. Die Erfolge jedoch kommen nicht per 

Fingerschnipp, sondern sind das Resultat exzellen-

ter Produktentwicklung und Design-Arbeit – made 

in Germany. 

Design bei Binde Optik kommt nicht aus Asien. Die 
Design-Ideen entstehen in der Unternehmenszent-
rale. Eine Designentwicklung bei Binde Optik ist ein 
aufwendiger Prozess. Erste Gestaltungsideen konkre-
tisieren sich aus dem Feedback von Kunden, das durch 
den Außendienst und den Innendienst permanent um-
fassend gesammelt wird. An die Entwicklungsabtei-
lung weitergereicht, analysiert diese fachmännisch die 
Ideen aus allen Blickwinkeln: Welche Kreationen sind 
angesagt? Entsprechen sie dem Design- und Qualitäts-
anspruch von Binde Optik? Gibt es einen Markt? Wel-
che Vorschläge sind ggf. mit welchen Änderungen er-

Wie ein LOOK & FEEL Design entsteht.
Den Produktentwicklern von Binde Optik über die Schultern geschaut.

folgsversprechend? Es gilt dabei auch herauszufiltern, 
welche Design-Ideen wie upgedatet werden müssen, 
um ganz oben mitzuspielen. Häufig fließen eigene Ge-
staltungsvorstellungen ein und bestimmen das finale 
Design einer LOOK & FEEL Fassung. 

Ein kompetentes, externes Designerteam erstellt 
schließlich anhand genauester Vorgaben Zeichnungen, 
die von der Produktentwicklung akribisch geprüft wer-
den. Nicht jeder Vorschlag ist ein Selbstläufer, denn 
manchmal fordert die Entwicklungsabteilung noch Än-
derungen. Bevor die Konstruktionsabteilung loslegt, 
müssen die Modellentwürfe für die Musterproduktion 
und für die Lagerproduktion die Hürden der Freigaben 
nehmen. „Unser Ziel ist es, unseren Kunden zeitnah 
umschlagsschnelle, konsumerfähige Produkte anbie-
ten zu können. Hierfür leisten wir engagiert anspruchs-
volle und aufwendige Marktanalysen und Designent-
wicklung“, sagt Thomas Burow, Leiter Entwicklung und 
Marketing/Vertrieb bei Binde Optik.



Bei Brillenfassungen zählen Tragekomfort und Ro-

bustheit bzw. Haltbarkeit zu den wichtigsten Kun-

den-Anforderungen. Binde Optik betreibt deshalb 

aufwendige Materialprüfungen, zum Beispiel im 

Acetat-Bereich.

Brillen sollen die Sehstärke verbessern. Logisch. Wich-
tige Kaufkriterien sind aber auch geringes Gewicht, 
Tragekomfort und Robustheit. Binde Optik betreibt 
deshalb aktiv eine intensive Materialbeobachtung und 
-prüfung. Wenn es z.B. um Weiterentwicklungen im 
Bereich Acetate wie etwa Farbdesign oder Laminate in 
Holzoptik geht, lassen sich die Produktentwickler des 
Mindener Vollsortimenters nicht nur auf internationalen 
Fachmessen inspirieren. Binde Optik tauscht sich regel-
mäßig mit namhaften Materialherstellern aus, gerade 
im Bereich Acetate. Sogenannte Materialchips, Mus-
ter in 15 x 10 cm, ermöglichen den Produktentwicklern 
eine sorgfältige Auswahl bei unterschiedlichsten Ace-
taten. Farbe, Struktur, Stabilität, Kombinationsfähigkeit 
mit anderen Materialien u.a. Materialeigenschaften las-
sen sich so genau überprüfen.

Acetat ist ein Naturprodukt aus Zellulose, Ausgangs-
material dafür ist Baumwolle. Die Verarbeitung bei Bril-
lenfassungen erfolgt mit hohem Aufwand: Baumwol-
le wird zu Zellulosepulver gemahlen, mit Alkohol und 
Aceton versetzt, gereinigt, mittels Rotationsbehältern 
eingefärbt. Dann wird die Masse mit Zylindern zu Plat-
ten gewalzt, die aufeinander gelegt und per Druck und 

Wärme zu Blöcken gepresst werden. Aus diesen las-
sen sich Platten verschiedenster Stärke schneiden. Far-
bige Platten werden übereinander gelegt und gepresst. 
Der jetzt bereits gemusterte Block wird senkrecht und 
schräg geschnitten usw., solange, bis eine gewünschte 
Musterung erzielt ist. So entstehen schließlich indivi-
duell gefärbte Acetat-Platten. Aus diesen lassen sich 
die Fassungen herausschneiden oder -fräsen.

Thomas Burow, Leiter Entwicklung und Marketing/Ver-
trieb bei Binde Optik: „Unsere Entwicklung achtet z.B. 
bei Materialprüfungen sehr genau darauf, dass die ge-
wählten Acetate zur Mode und zu den aktuellen Farb-
trends passen. Sie strebt Acetate an, die extrem dünn 
und flach gefräst werden, damit die Fassungen noch 
leichter und tragefreundlicher ausfallen – jedoch ohne 
an Stabilität und Haltbarkeit einzubüßen.“ So weisen 
einige aktuellen Acetat-Modelle, wie z. B. BI5414 oder 
BI6166 (vgl. S.15 und S. 31) eine Stärke von gerade mal 
1,9 mm auf. Ultraleicht!
Wie das Beispiel zeigt, überlässt Binde Optik also auch 
bei der Materialauswahl nichts dem Zufall – die Aus-
wahl eines Acetats ist das Ergebnis eines genau vor-
gegebenen Prozesses.

Die leichte „Baumwollbrille“.
Warum Binde Optik Acetat-Materialchips genau unter die Lupe nimmt.



Das Material Edelstahl hat sämtliche Eigenschaf-

ten für eine herausragende Brille. Mit der optima-

len Materialstärke sorgt ein Edelstahlgestell für 

die perfekte Haptik und Elastizität.

Mit einer Edelstahlfront lässt sich die Haptik einer 
Fassung deutlich aufwerten – jedenfalls wenn „das 
richtige“ Edelstahl verwendet wird. Binde Optik setzt 
im Edelstahlbereich ausschließlich auf die Stärken  
0,7 mm bis 0,9 mm. Warum? Genau diese Stärken 
verhelfen zu einer perfekten Haptik. Nimmt ein Kunde 
eine solche Edelstahlfassung in die Hand und öffnet 
die Bügel, so spürt er sofort die angenehme Elasti-
zität. Es ist das sich-Zurückziehen in die ursprüngli-
che Form, diese besondere Biegsamkeit einer Edel-
stahlbrille, die dem Kunden einfach ein gutes Gefühl 
vermittelt. Ein Beispiel hierfür ist die Fassung BI7859  
(s. S. 21): nicht zu weich im Sinne von Verbiegen, 
aber auch nicht zu hart, zu steif oder zu fest. Jörn 
Binde, Geschäftsführer bei Binde Optik: „Der Nutzen  
unserer Edelstahlbrillen besteht darin, dass sich die-

se haptisch gut anfühlen und sehr bequem zu tragen 
sind – auch das Preis-Leistungsverhältnis ist überaus 
attraktiv!“

Ein weiterer Vorteil bei Edelstahlfassungen von Bin-
de Optik: Die Kanten werden sorgfältig entgratet, 
gebrochen und schließlich mittels Gleitschleifanlagen 
sorgfältig verrundet. Das ist wichtig für eine dauerhaft 
unversehrte Lackschicht der Brille! Denn: Um dün-
ne Platten zu erhalten, werden Edelstahle sehr flach  
gewalzt. Trifft dann bei einer Brille z.B. der Bügel im 
Anschlag auf das Mittelteil, könnte bei 90°-Kanten die 
Farben abblättern und zu einem weiteren Abbrechen 
des Lacks auf der gesamten Fassung führen. Natür-
lich spielen auch Farbbeschichtung und Einbrennzei-
ten bei der Farbqualität eine Rolle. 
Edelstahlfassungen bieten also sämtliche Endver-
brauchervorteile: Stabilität (robust und korrosionsbe-
ständig), Elastizität, angenehme Haptik, Tragekom-
fort (leicht), Farbbeständigkeit und Hochwertigkeit.  
Gewonnen, sechs Richtige!

Sechs Richtige mit Edelstahl.
Das erste Gefühl, das über den Kauf einer Brille entscheidet.
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Sie erfüllen ihren Zweck und sind einfach gut 

gemacht: zeitlose Basic-Modelle, die zu einem 

sensationellen Preis-Leistungsverhältnis erhält-

lich sind.

Optik-Großhändler, die sich an den Wünschen der 
Kunden orientieren, achten auch auf ein ausgewo-
genes Sortiment. Optiker sollen sich ein homoge-
nes Portfolio zusammenstellen können. Denn nicht 
jeder Endkunde kann oder möchte sich angesagte 
oder exklusive Brillen leisten. 

Binde Optik bietet deshalb eine umfangreiche 
Bevorratung guter und sensationell preiswerter 
Fassungen: Die START UP BASICS und CLASSIC 
Modelle sind echte Klassiker – einfach, harmonisch 
gestaltet, funktional ausgelegt. Und zeitlos, wie 
z. B. die Brille BI7890 oder BI5422 (s. S. 81 und 84). 
Astrid Barthel, Innendienst-Mitarbeiterin bei Binde 
Optik: „Aus meiner Erfahrung am Telefon werden 
die Basic-Fassungen als bei uns vorhanden voraus-
gesetzt und auch täglich bestellt!“ Händler sollten 
Basic-Brillen im Programm haben: START UP BA-
SICS und CLASSIC von Binde Optik!

Klassisch. Einfach. Gut.
START UP BASICS – immer zu haben.




