
Wir feiern Jubiläum
5 Jahre echte Liebe für gutes Sehen!
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5 Jahre
sind ein guter Anfang!

Liebe Kundinnen und Kunden, 

nun wird die Brillenliebe bereits 5 Jahre jung – wie doch die Zeit 

vergeht. Als Unternehmerin beschäftigt man sich viel mit der 

Gegenwart und auch der Zukunft, aber als ich vor 5 Jahren das 

Projekt der Brillenliebe gestartet habe, war der heutige Tag noch 

sehr weit weg. 

In diesem kleinen Jubiläumsmagazin möchte ich einen kurzen 

Blick zurückwerfen, wie alles begann. Darüber hinaus möchte 

ich Ihnen gerne mein Team vorstellen, ohne welches der Erfolg 

der vergangenen Jahre nicht möglich gewesen wäre. 

Zudem will ich Ihnen auch unsere treuesten und wichtigsten 

Partner nicht vorenthalten. Hier sind zum einen das 

Unternehmen ZEISS zu nennen und zum anderen unser 

Fassungslieferant Munic EyeWear. Beide sind feste Säulen in 

unserem Konzept. Dazu gewähren wir Ihnen im Folgenden 

einen Blick hinter die Kulissen. 

Aber wir wollen hier auch einen Blick in die Zukunft werfen. Was 

passiert gerade in der Augenoptik und auf welche Dinge können 

Sie sich als Kunde bereits jetzt freuen?

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen und würde mich sehr 

freuen, wenn Sie uns auch in den nächsten Jahren die Treue 

halten und uns nach wie vor weiterempfehlen.

Ihre

Lara Tilleke – Augenoptikmeisterin & Inhaberin der Brillenliebe

zeiss.de/vision

und dem gesamten Team zum 5-jährigen Geschäftsjubiläum. 
Herzlichen Dank für die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit,  
mit besten Wünschen für die Zukunft!

ZEISS gratuliert der Brillenliebe

Großartige 
Aussichten
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Im Frühjahr 2016 stand nun endlich der Plan zur Eröffnung der Brillenliebe, 

doch vorher musste noch das Ladenlokal komplett umgebaut werden. 

Viele Bielefelder kennen die Geschäftsräume noch von Kunstgewerbe 

Petersen, das leider nach über 90 Jahren aufgeben musste. Wenn man sich 

heute die Bilder ansieht, wie es vor dem Umbau aussah, ist schon sehr 

viel Vorstellungskraft vonnöten, um die beiden Geschäfte miteinander 

vergleichen zu können. 

Beim Umbau wurden Wände versetzt, Decken und Böden neu gestaltet 

sowie ein kompletter Rundumschlag durchgeführt. 

Doch bereits die Pläne des Innenarchitekten passten sehr gut 

zum endgültigen Ergebnis. 

Vielen Dank an alle Handwerker, Planer und Umsetzer, dass der Zeitplan 

perfekt eingehalten wurde und wir pünktlich zum 01.06.2016 mit einer 

großen Eröffnungsfeier die Tore aufmachen konnten. 

Wir sind nach wie vor vom Ergebnis 

begeistert und es freut uns sehr, 

dass wir es geschafft haben, mit 

unserem Laden in einem Buch für 

internationales Design zu erscheinen.

Wie alles begann:
Wie sah der Laden vor dem Umbau aus? Wie waren die Pläne für den Umbau?
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Die ersten 5 Jahre:
Eine echte Erfolgs-Story!

In 5 Jahren passiert eine ganze Menge. Wir haben nun seit 43.800 Stunden 

geöffnet und haben in diesem Zeitraum 7.825 Tassen Kaffee ausgeschenkt sowie 

4.695 Sehtests durchgeführt. Wir haben an 45 Seminaren teilgenommen, um 

uns weiterzubilden, und wir konnten uns in der Bielefelder Altstadt etablieren. 

Zudem wächst die Anzahl unserer Kunden weiterhin stetig.

Unternehmerinnenbrief 
der Stadt Bielefeld

Es freut uns sehr, dass wir darüber hinaus 

auch von der Stadt Bielefeld 2018 mit dem 

Unternehmerinnenbrief des Landes NRW 

ausgezeichnet wurden. 

Mit dem Unternehmerinnenbrief werden 

herausragende Gründerkonzepte von Frauen 

in NRW ausgezeichnet.

Zukunftspreis des Handwerks 
Mehr Anerkennung für die Selbstständigkeit

Im Jahr 2019 wurde die Brillenliebe von der Handwerkskammer mit dem Zukunftspreis des 

Handwerks ausgezeichnet. Neben zwei anderen Gewinnern durfte sich Lara Tilleke den Preis für die 

beste Gründerin abholen. 

Offenbar gar nicht abgeschreckt von bürokratischen und finanziellen Hürden des Gründens und 

Übernehmes zeigten sich denn auch die neuen Träger des Zukunftspreises, die ihre Auszeichnung 

aus den Händen Schwanneckes erhielten. Für die beste Gründung einer Handwerkerin in 

Ostwestfalen-Lippe erhielt der Bielefelder Fachbetrieb Brillenliebe Lara Tilleke den Preis. 

„Es freut mich sehr, dass ich sowohl von der Stadt, dem Land und der Handwerkskammer solche 

Auszeichnungen bekommen habe. Es zeigt, dass wir ein zukunftsfähiges Konzept haben, und es 

macht mich sehr stolz. Trotzdem versuchen wir weiterhin, unser Konzept zu verbessern, sodass wir 

noch mehr Kunden von unserer Begeisterung anstecken können.“

Die Augenoptikermeisterin Lara Tilleke hat nicht einfach 

ein weiteres Optikergeschäft eröffnet, sondern eine 

„Brillenliebe“. Im Herzen der Bielefelder Altstadt bietet die 

Optikermeisterin bereits seit zwei Jahren Augenoptik auf 

hohem Niveau. Mit der Marke ZEISS bietet sie Beratung, 

Produkte und einen Rundum-Service. Dabei liegt der 

Fokus vermehrt auf dem Thema gute Brillengläser. Durch 

das abgestimmte Konzept sind feinere Abstufungen und 

damit ein exakteres Ergebnis möglich. 

Gerne möchte ich auch anderen 
jungen Augenoptikern und Gründern 
Mut machen, den Schritt in die 
Selbstständigkeit zu gehen. Hierfür 
gebe ich Seminare, spreche in 
Gründerforen und beantworte gerne 
jede Art von Fragen. Lara Tilleke

Quelle: www.unternehmerinnenbrief.nrw.de  
Ostwestfalen-Lippe - Ausgezeichnet - Ruhe und Zeit für eine neue Brille

Quelle: www.handwerksblatt.de/betriebsfuehrung  
Mehr Anerkennung für die Selbstständigkeit
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Gemeinsam sind wir stark!
Das Team der Brillenliebe.

Wir haben es geschafft, in den letzten Jahren ständig zu wachsen und unsere 

Kundenanzahl kontinuierlich auszubauen. Dies kann man auch sehr gut in der 

Entwicklung des Teams der Brillenliebe sehen. Den Anfang haben Lara und Anja 

gemacht und schon ein halbes Jahr später kam Franziska ins Team. Mittlerweile 

sind wir 6 Kolleginnen, die für die Zufriedenheit unserer Kunden zuständig sind.

Rebecca Pulver
 dabei seit 01. Dezember 2018

Spitzname: priv. Becci

Welche 3 Dinge nimmst du auf 

eine einsame Insel mit? 

Kopfkissen, Buch, Decke

Was war die hässlichste Brille,  

die du je getragen hast? 

Switch-it mit dicken,  

bunten Blumenbügeln

Franziska Primavera
 dabei seit 01. Dezember 2016

Spitzname: Franzi

Lebensmotto: Die Kunst im  

Leben besteht darin, nicht auf  

die Sonne zu warten, sondern  

im Regen zu tanzen.

Welche Superkraft hättest  

du gerne? beamen

Wem möchtest du gerne mal 

eine Brille verkaufen? 

Emanuel Macron

Marion Bültmann
 dabei seit 01. September 2019

Spitzname: Mama

Lebensmotto: Genieße den  

Tag so wie er kommt.

Wem möchtest du gerne mal 

eine Brille verkaufen? 

Johnny Depp

Was war die hässlichste Brille,  

die du je getragen hast? 

Regenbogenbrille mit 12 Jahren

Hanna Unterberg
 dabei seit 01. Dezember 2020

Spitzname: Hansi

Welche Superkraft hättest  

du gerne? zaubern

Wem möchtest du gerne mal 

eine Brille verkaufen? 

Jens Hilbert

Welche 3 Dinge nimmst du auf 

eine einsame Insel mit? 

Sonnencreme, Bikini, Sonnenbrille

Anja Baumgarten
 dabei seit 01. Juni 2016

Lebensmotto: Alle Dingen haben 

mindestens zwei Seiten und eine 

davon ist immer eine sonnige.

Wem möchtest du gerne mal 

eine Brille verkaufen? 

Tina Turner

Welche 3 Dinge nimmst du auf 

eine einsame Insel mit? 

Meine Tochter, eine gute  

Flasche Wein und Chips

Lara Tilleke
 dabei seit 01. Juni 2016

Lebensmotto: Man hat 3 

Optionen: aufgeben, nachgeben 

oder alles geben.

Wem möchtest du gerne mal 

eine Brille verkaufen? 

Marc Forster oder Klaus Kleber. Aber 

das würde sehr schwierig werden...

Was war die hässlichste Brille,  

die du je getragen hast? 

Eine rote Kunststoffbrille mit  

ganz viel Glitzer
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Munic EyeWear
Frame your Personality 

FRAME YOUR PERSONALITY

Das sind für munic keine bedeutungslosen Worte, sondern 

Maßstab für Design, hochwertigste Materialien und harmonische 

Formensprache. So entstehen Brillen, die modern und zeitlos sind 

und die eigene Persönlichkeit unterstreichen, nicht überschatten.

Munic Eyewear ist ein deutsches Unternehmen mit 

Hauptsitz in München, das 1991 vom Designer und CEO 

Marcus Riess gegründet wurde und heute vom Ehepaar 

Ari und Marcus Riess geleitet wird. In Zeiten sorgloser 

Massenproduktion suchen Menschen nach Produkten 

mit handgefertigtem Gefühl und hingebungsvoller 

Verarbeitung. Bei munic sind klare Linien, harmonierende 

Farben und Stil wichtige Werte. Die Brillen sind 

formvollendet, authentisch und mit Liebe zum Detail. Für 

Menschen mit Stil, die bei ihrer Entscheidung auf ihren 

guten Geschmack vertrauen. Ein nachhaltiges Design in 

bester Qualität, an dem man lange Freude hat. Handmade 

in Germany, Österreich und Japan.

Warum munic? Warum eine Stadt als Name für ein Brillen-Label? Manchmal 

im Leben trifft man Entscheidungen aus dem Bauch, bei denen man erst 

später versteht, dass diese auch rational richtig waren. So ist es mit dem Namen 

munic. Anfänglich wollten wir nur zum Ausdruck bringen, wo wir herkommen, 

was unsere Heimat ist. Heute wissen wir, dass wir intuitiv viel mehr damit sagen 

wollten. Denn München und unser Label munic haben tatsächlich sehr viel 

gemeinsam. München ist eine selbstbewusste, weltoffene und multikulturelle 

Stadt. Wer in München lebt, der versteht es, sein Leben zu genießen, ohne 

dabei andere wichtige Dinge aus den Augen zu verlieren. München ist lässig, 

authentisch, stilvoll leger und kreativ, dabei aber nicht verzweifelt extravagant. 

Ebenso wie munic Brillen.

F R A M E  Y O U R  P E R S O N A L I T Y

SIGNATURE

signature - interpreting the signs of nature. Anlässlich des 30-jährigen Jubiläums 

präsentiert munic die Exklusiv-Kollektion signature, die mit sign und nature 

nicht nur im Namen zwei Dinge miteinander verbindet: ein unverkennbares 

munic Markenzeichen mit starkem Wiedererkennungsmerkmal, aber auch die 

Liebe zur Natur und die damit verbundene Nachhaltigkeit unserer Produkte. 

Inspiriert von den Charakter-Eigenschaften der 4 Elemente Wasser, Erde, 

Luft und Feuer, welche sich im Design widerspiegeln. So entsteht nicht nur 

eine Jubiläums-Kollektion, sondern ein ganzes Design-Konzept. Stilvoll, mit 

hochwertigster Verarbeitung, herausragender Qualität und viel Liebe zum 

Detail. Air above me, earth below me, fire within me, water surround me. Die 

erste Design-Serie ist geprägt vom Element Wasser: fließende Formen, klares 

Design und harmonische Farben. Bügel-Inlays und Sonnenclip-Ränder mit 

handwerklich aufwendigem und feinem Wellenmuster haben einen besonderen 

Wiedererkennungswert. Die hochwertigen Sonnengläser für den Clip-on sind 

polarisierend und rückflächenentspiegelt. 2022 eröffnen wir das nächste Kapitel 

von signature mit den Elementen Erde und Luft. 

www.municeyewear.com

Ari und Marcus Riess
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Sehen neu erleben – 
Ein Blick hinter die Kulissen von ZEISS Vision Care

Das 1846 gegründete Unternehmen ZEISS prägt seit 1912 in besonderer 

Weise die Welt der Augenoptik. Der 1. April 1912 stellt einen Meilenstein 

hinsichtlich der Medizintechnik und insbesondere der Augenoptik bei ZEISS 

dar: Denn ZEISS bringt mit Punktal das weltweit erste, punktuell abbildende 

Präzisionsbrillenglas auf den Markt und damit  ein revolutionär neues, 

nach wissenschaftlichen Grundsätzen entwickeltes Glasdesign, auf dem alle 

modernen Brillengläser basieren. Erstmals ist die Dynamik des menschlichen 

Sehens bei einem Brillenglas berücksichtigt. Statt des „Tunnelblicks“, wie bei 

Lupen, bieten Brillengläser jetzt eine unerreicht gute Abbildung über die 

gesamte Glasfläche, auch bei Drehungen des Kopfes, Bewegungen der Augen 

oder Veränderungen der Sehentfernung.

Der strategische Geschäftsbereich Vision Care ist heute in der ZEISS 

Sparte Consumer Markets angesiedelt. Das Unternehmen entwickelt und 

produziert technologisch exzellente Instrumente und Angebote für die 

gesamte Wertschöpfungskette der Augenoptik. Dazu zählen die Entwicklung, 

Herstellung und der Vertrieb hochwertiger Brillengläser, diagnostischer Geräte 

und Dienstleistungen. 

Das beste individuelle Seherlebnis ist seit mehr als 100 Jahren die Aufgabe 

von ZEISS. Im Mittelpunkt der täglichen Arbeit stehen dabei die Wünsche und 

Bedürfnisse der Kunden, weil jedes Auge so individuell ist wie ein menschlicher 

Fingerabdruck – und weil individuelle Anforderungen an ein besseres Sehen 

individuelle Lösungen erfordern. 

Innovationen wie ZEISS DriveSafe 

Brillengläser (ein alltagstaugliches 

Brillenglas, das speziell zum 

Autofahren entwickelt wurde) oder 

das ZEISS SmartLife Portfolio (das die 

modernsten Gleitsichtgläser von ZEISS 

beinhaltet), Instrumente wie der ZEISS 

i.Profiler (ein präzises Augenmessgerät 

für das gute Sehen bei Dämmerung 

und in der Nacht) und das ZEISS 

i.Terminal (zur genauen Vermessung 

des Durchblickpunktes durch eine 

Brille) sind mehrfach für ihr Design 

und ihre Benutzerfreundlichkeit 

sowie ihre technologische Exzellenz 

ausgezeichnet worden.

Die Innovationen werden maßgeblich in Aalen entwickelt – hier werden zudem ZEISS Rezeptgläser aus Kunststoff für 

Kunden in Deutschland und aller Welt gefertigt.

Die Zukunft des Sehens hat bereits begonnen

Die Zukunft in der Augenoptik wird noch digitaler und individueller. Brillengläser wurden auch bereits in der Vergangenheit  

auf die individuelle Fehlsichtigkeit und die Person des Brillenträgers hin produziert. In Zukunft werden aber nicht nur 

diese anatomischen Daten in die Produktion der Brillengläser einfließen, sondern auch die Bedürfnisse des Trägers und 

seine Trage- und Sehgewohnheiten. Denn jeder Mensch hat einen anderen Fokus in seinem alltäglichen Leben und 

damit beim Sehen. Bereits jetzt können Sie diese Neuheiten alle in der Brillenliebe erhalten: 

ZEISS SmartLife ist ein vollständiges Premium-Brillenglasportfolio für alle Altersstufen. Neben der Korrektion werden 

dabei auch das Alter sowie der moderne, dynamische und vernetzte Lebensstil der Verbraucher berücksichtigt, der zu 

einem veränderten Blickverhalten mit vielen Blickwechseln führt. ZEISS SmartLife beinhaltet neueste wissenschaftliche 

Erkenntnisse dazu und viele Innovationen. Im Kern: die ZEISS SmartView Technologie. Das Fundament dieser Neuerungen 

besteht aus bewährtem ZEISS Know-how und bereits erfolgreich 

erprobten Technologien.

Entspanntes Arbeiten am Bildschirm – ZEISS Officelens

Die Arbeitsplatzbrillengläser von ZEISS sind nicht nur für die 

Entfernung zwischen Augen und Computer-Bildschirm optimiert, 

sondern berücksichtigen auch die kurzen Lese-/ Sehentfernungen 

beim Blick auf Smartphones und Tablets, da unser Büroalltag immer 

digitaler wird.  Zusätzlich sind spezielle Veredelungen der Brillengläser 

erhältlich, die vor potenziell schädlicher blauer Strahlung der digitalen 

Endgeräte schützen können.

Die Sonnenbrille mit intelligentem Blendschutz – ZEISS AdaptiveSun

Wir kennen und lieben sie: die Sonnenbrille, vor allem, wenn die Sommer- und Urlaubssaison wieder ansteht. Ob als 

modisches Accessoire oder als funktionaler Begleiter, ob in einem großen, runden, bunten oder sportlichen Brillengestell. 

Besonders praktisch ist es, wenn die Sonnenbrille sich verschiedenen Lichtverhältnissen anpasst, also von dunkel zu noch 

dunkler wird und umgekehrt. Von ZEISS gibt es in puncto Sonnenbrillen selbsttönende Sonnenbrillengläser. Sie weisen 

bereits eine mittlere Ausgangstönung auf und dunkeln je nach Lichteinfall und der Intensität der UV-Strahlung bis zu 97 

Prozent ein. Das macht sie besonders flexibel und tagsüber zum perfekten Begleiter.

Sollten Sie Fragen zu ZEISS Vision Care 

oder dem Produktportfolio haben, 

steht Ihnen das Team der Brillenliebe 

gerne weiterhin zur Verfügung. 

Vision Experte
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Die Zukunft der Augenoptik
in der Brillenliebe erleben.

Kurzsichtigkeit bei Kindern.
Jetzt für später handeln!

Weltweit nimmt die Kurzsichtigkeit zu und 

besonders ist dies bei Kindern festzustellen. In 

Asien gibt es Studien die zeigen, dass bis zu 

85% der Kinder eine Kurzsichtigkeit aufweisen, 

die mit dem Alter immer stärker wird. Dies ist 

auf die veränderten Lebensbedingungen und 

-gewohnheiten zurückzuführen. Mit Zunahme 

der Myopie steigt auch die Wahrscheinlichkeit 

von Augenerkrankungen wie Glaukom oder 

Makuladegeneration. 

Um die immer häufiger auftretende Myopie-Progression bei Kindern zu managen, gibt es verschiedene Methoden. 

Wir bieten Ihnen sowohl eine Lösung im Bereich Kontaktlinse als auch im Bereich Brillenglas an. Myopie-Progression 

wird vor allem in der Altersgruppe zwischen 6 und 17 Jahren beobachtet. 

Mit der maßgefertigten weichen Kontaktlinse lassen sich zum einen Kurzsichtigkeiten auch dann optimal korrigieren, 

wenn sie außerhalb von Standardwerten liegen. Zum anderen könnte die Neuvorstellung dazu beitragen, die 

Zunahme von Myopien zu begrenzen und dadurch das Risiko schwerer Augenerkrankungen im späteren Leben von 

Jugendlichen vorzubeugen.

Nachts Sehkraft aufladen 
DreamLens korrigiert Sehschwächen  
im Schlaf

Die sogenannte orthokeratologische Kontaktlinse lädt nachts 

die Sehkraft wieder auf und korrigiert so Kurzsichtigkeit, 

Hornhautverkrümmung und Alterssichtigkeit während des 

Schlafs. Am nächsten Tag kann der Anwender dann ohne 

Sehhilfe scharf sehen. Dass die Ortho-K-Kontaktlinsen 

effektiv und sicher sind, zeigen zahlreiche internationale 

Untersuchungen. Auch wir in der Brillenliebe haben 

zahlreiche positive Ergebnisse mit Kunden erzielen können.

Maßgeschneidert
Brillen aus dem 3D-Drucker 

Die Geschichte hinter der Brillenkollektion  

Youmawo – Brillen aus dem 3D-Drucker

YOU MAWO steht für „Your Magic World“. Der 

Name spiegelt auf einmalige Weise unsere Mis-

sion sowie unsere Gründungsgeschichte wider.

Die Idee zur Firma entstand vor sechs Jahren auf einer unserer zahlreichen Rucksackreisen. Während einer 

Reise nach Thailand wurde die Idee an einem einsamen Strand von Kho Phangan geboren. 

Wenn man reist, lernt man neue Menschen, Städte, Natur und Kulturen kennen, die alle für sich einzigartig 

und einmalig sind. Die Welt ist so vielfältig und jeder Mensch ist ein einzigartiges Individuum.

Aber dennoch konsumieren wir Massenartikel, welche auf die Individualität nicht eingehen. Insbesondere 

Brillen, welche mit unserem Gesicht und unserem Charakter verschmelzen, sind nicht individuell. Dies  

wollten wir ändern. Wir entwickelten mit viel Schweiß und Leidenschaft über Jahre hinweg eine Lösung, die 

es erlaubt, für jeden Menschen eine optimale, individuell optimierte Brille anzubieten. Nachdem die Brille 

von unserem Team optimiert wurde, wird diese mittels additiver Fertigungstechnologie, dem selektiven 

Lasersintern, individuell in Deutschland gefertigt. Willkommen in der Zukunft!

So funktioniert´s

Sie finden garantiert Ihre perfekt passende Brille. 

Maßgeschneiderte Brillen, die sich perfekt an Ihr 

Gesicht anpassen. Wir verwenden Ihre einzigartigen 

Gesichtsmaße, um eine individuelle Passform zu 

erzielen, die Sie bei Fassungen, die von der Stange 

gekauft werden, nicht finden werden.
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Colibri
Great Glasses for small faces

Seit 1998 fertigt die Lübecker Brillenmanufaktur 

»Colibris Eyewear« hochwertige Brillen speziell für die 

Bedürfnisse von Menschen mit zierlichen Gesichtern. 

Über 20 Jahre später ist das Familienunternehmen 

vom lokalen Geheimtipp längst zum internationalen  

Must-have für small Faces avanciert.

Der Idee ging der Eigenbedarf voraus. Obwohl Sie als Augenop-

tikerin Zugriff auf die angesagtesten Brands hatte, fand Colibris-

Gründerin Susanne Reckzeh einfach keine mit ihrem Gesicht 

harmonierende Brille. Die verfügbaren Modelle passten allesamt weder von 

den Proportionen, noch vom erzielten Erscheinungsbild. Zusammen mit ihrem 

Mann, Augenoptikermeister und Inhaber des Optikergeschäfts Colibri, warf sie 

schließlich all ihre Leidenschaft und ihr Know-how in die Waagschale, um das 

Problem auf höchstem Niveau zu lösen – für sich und alle anderen gleich mit.

Heute leitet Tochter Elena Reckzeh die Geschicke des norddeutschen Brillen-

Labels, das auch wegen seiner nordisch-klaren Designs begehrt und bekannt 

ist. Zwei Designerinnen kümmern sich um die Entwicklung der Kollektion und 

verwandeln Inspiration aus der großen weiten Welt in echte Colibris für schmale 

Gesichter. Dafür werden in der heimischen Manufaktur zunächst Prototypen 

kreiert, die anschließend in die Serienproduktion bei ausgewählten Partner-

Betrieben gehen. Um höchste Produkt- 

und Materialqualität gewährleisten zu 

können, stammen alle Acetatfassungen 

aus deutscher Herstellung und die Edel-

stahlrahmen werden von italienischen 

Spezialisten angefertigt. Hinter den Ku-

lissen sorgen weitere Mitarbeitende da-

für, dass die kleinen Colibris in alle Welt 

hinausflattern und natürlich auch für 

einen standesgemäßen Service. 

Zu diesem Service gehört auch die Mög-

lichkeit, sich aus einer Vielzahl der Mo-

delle eine Maßbrille fertigen zu lassen. 

Dafür werden nicht nur die Dimensio-

nen von Steg, Glas und Bügel individu-

ell angepasst, auch Sonderfarben und 

Susanne und Wolfgang Reckzeh

Oberflächenfinish können selbst gewählt 

werden.

Das gar nicht mal so geheime Erfolgsre-

zept des Familienbetriebs liegt auch in der 

organischen Verschmelzung von Gegen-

sätzen begründet, auf die man im Unter-

nehmen immer wieder stößt: 

So werden beispielsweise Design-Trends 

aufgegriffen, aber niemals als Fast-Fashion 

weitergegeben, sondern immer im Sinne 

von nachhaltigen Produktentwicklungen 

und unter Einsatz echter Handwerkskunst. 

Ähnlich verhält es sich mit dem Online-

Business: Um eine mögliche Online-Be-

stellung immer mit einer fachlichen Kun-

denberatung zu verknüpfen, werden die 

Colibri-Brillen an einen Optiker vor Ort 

verschickt und nicht direkt an die Kund:in-

nen nach Hause. Bei Brillenliebe steht Ih-

nen aber auch ohne Online-Bestellung 

eine schöne Auswahl an Colibri-Modellen 

zur Anprobe zur Verfügung. Wenden Sie 

sich gerne an uns! 

Und spätestens im Claim der Marke mani-

festiert sich diese herrliche Gegensätzlich-

keit nun endgültig:  

»Colibris – great glasses for small faces.«

Elena Reckzeh



18 5 Jahre  •  Brillenliebe 5 Jahre  •  Brillenliebe 19

„BKKGS – Meine 
Krankenkasse“

Mit unserer kostenlosen App haben Sie 
den Kontakt zu Ihrer Krankenkasse immer 
dabei und erledigen die Dinge einfach 
und sicher vom Smartphone aus. Das spart 
Zeit, Porto und jede Menge Papierkram.

Mehr Infos unter: www.bkkgs.de/app

Ein Dankeschön,
das von Herzen kommt!

Diese 5 ersten erfolgreichen Jahre wären natürlich nicht möglich gewesen ohne 

die Hilfe von zahlreichen Freunden, Partnern und Firmen. 

Besonders bedanken möchte ich mich bei: 

Meinem Mann, der immer für mich da ist, mir den Rücken frei hält, sehr viel 

im Hintergrund macht, damit ich im Laden stehen kann und viel zu viele neue 

Ideen mitbringt. Danke an meine Familie und besonders meinen Vater, der 

beim Umbau so tatkräftig mitgeholfen hat. Ebenso bei allen meinen Freunden, 

die geholfen haben, wo sie konnten, beim Kellnern bei der Eröffnungsfeier oder 

beim fleißig Werbung machen. 

Ein großes Dankeschön geht auch an Herrn Dr. Böllhoff, 

der an mein Konzept geglaubt und mir das Ladenlokal zur 

Verfügung gestellt hat. Der Firma Moysig, die den Laden 

einzigartig gestaltet hat, sodass er zu meinem Wohnzimmer 

geworden ist, danke ich ebenfalls. 

Natürlich geht auch ein großer Dank an mein gesamtes 

Team. Sie haben alle voll mitgezogen und mit jeder neuen 

Mitarbeiterin ist der Zusammenhalt größer geworden. 

Gerade auch in der Corona-Zeit haben sie sehr gut 

mitgearbeitet und somit einen großen Beitrag zum 

Erfolg geleistet. Und es gibt natürlich noch viele 

Firmen im Hintergrund, bei denen ich mich 

bedanken möchte. Hierzu zählen die Sparkasse 

Bielefeld, die HWK Bielefeld, unsere Lieferanten 

im Bereich Brillenglas, Brillenfassungen und 

Kontaktlinsen. Ein Dank gilt auch unseren 

Steuerberatern Grauthoffs und Blome und 

Dollinger, der BKK Gildemeister Seidensticker 

und dem Altstadtmagazin „Der Bielefelder“ 

sowie unserem Fotografen Besim Mazhiqi. 

Ich freue mich auf gute Zusammenarbeit 

in den nächsten Jahren. Lasst uns weiterhin 

gemeinsam die Bielefelder mit schönen 

Brillen versorgen und ein einzigartiges 

Einkaufserlebnis schaffen. 

Vielen Dank 

Eure Lara Tilleke

Men’s: Hoyt TB154452351. Women’s: Mayra TB161240057. © 2021 Ted Baker. All rights reserved. Image expires 31 Dec 2021.

gratuliert zum 5-jährigen Jubiläum!



Ihr findet uns
im Herzen der Bielefelder Altstadt!

Unser Service:

Brillenliebe Lara Tilleke e. Kfr.

Obernstraße 32  |  33602 Bielefeld

Telefon: 05 21 . 96 87 39 60

info@brillenliebe-bielefeld.de

Wir sind für euch da:

Mo. – Fr.: 09:30 – 18:30 Uhr

Samstag: 09:30 – 16:00 Uhr

www.brillenliebe-bielefeld.de

Bitte vereinbart, online oder per Telefon, einen Termin mit uns. 
Wir nehmen uns gerne die Zeit für eure individuelle Beratung!

�   ZEISS Seh-Analyse 

�   Trendige Fassungsauswahl aus exklusiven Kollektionen

�   Neueste Technologie zur Augenvermessung (3D-Refraktion)

�   Vermessung der Nachtsehfähigkeit 

�   Brillengläser, die exakt auf eure Sehstärke abgestimmt sind 1/100 dpt.

�   Zufriedenheits- & Verträglichkeitsgarantie

�   kostenloser Brillenglas-Schutzbrief


