In Köln eröffnet der erste Brillenladen der Welt ganz ohne Brillen
Köln, 10. April 2017. In Kölns Schildergasse 56 – unweit von Benetton, Tommy Hilfiger und
Apple – findet man ab sofort den ersten Brillenladen der Welt, in dem man keine Brillen
kaufen kann. „Topglas“ nennt sich das Unternehmen, das bisher ausschließlich online agierte
und das Brillen wiederverglast. „Die richtige Brille zu finden, ist unfassbar komplex. Bei
Topglas sorgen wir dafür, dass Brillengläser angepasst werden – entweder weil sie zerkratzt
oder beschädigt sind oder weil sich die Brillenstärke geändert hat“, erklärt Topglas-Gründer
und –Geschäftsführer Moritz Rappold sein Unternehmen.
Wie funktioniert das Ganze? Sie haben eine Brille, die Sie gerne mögen und die
Gebrauchsspuren aufweist bzw. die stärkere oder vielleicht auch schwächere Brillengläser
benötigt? Dann werden Sie bei Topglas fündig. Im Laden angekommen ermittelt ein OptikerMeister per Sehtest, welche Gläser (z.B. einfache Gläser, Gleitsichtgläser, Gläser für Sportoder Sonnenbrille) Sie benötigen und fertigt diese dann innerhalb von etwa drei Tagen an
und setzt sie ein. So wird aus einer alten, eventuell nicht mehr brauchbaren Brille eine
nagelneue Sehhilfe – zum kleinen Preis. Die günstige Wiederverglasung kostet 39.90 Euro.
Seit 2015 gibt es Topglas bereits – bisher ausschließlich online. „Wir haben über mehrere
Monate nach einer geeigneten Fläche gesucht, um Topglas anfassbar und erlebbar zu
machen. Es gibt kaum eine bessere Lage als die Schildergasse in Köln. Auf knapp 50
Quadratmetern bieten wir nicht nur einen super Service, sondern erklären auch, wieso
Wiederverglasung nachhaltiger und günstiger ist, als sich eine neue Brille zuzulegen“, erklärt
Karl-Tim Ibald, Co-Geschäftsführer bei Topglas. „Wir haben ein ganz besonderes Konzept:
Wir sind der weltweit erste Brillenladen, in dem man keine Brillen kaufen kann. Dafür aber
machen wir die Brille, die perfekt zu Ihnen passt, wieder richtig flott.“
Über Topglas: Topglas wurde 2015 von Moritz Rappold in München gegründet. Rappold und
Karl-Tim Ibald führen das Unternehmen als gleichberechtigte Geschäftsführer. Topglas hat
es sich zum Ziel gesetzt, Menschen einen günstigen und einfachen Weg zu ermöglichen,
besser zu sehen. Topglas aktueller Schwerpunkt ist das Wiederverglasen von Brillen.

