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Anzeige

TUTZING – Längst hat es sich 
herumgesprochen: Die wohl 
ausgefallensten und trotzdem 
technisch intelligentesten Brillen 
fi nden Kunden bei Adam Optik in 
Tutzing. Top-Marken wie MARKUS 
T, „lafont“, „Freudenhaus“ oder 
der französische Klassiker „anne 
et valentin“ unterstreichen den 
Firmenslogan von Adam Optik: 
„Brille ist Brille – bei uns nicht“. 
Wer das Geschäft in der Tutzinger 
Kirchenstraße aufsucht, erlebt 
nicht nur kreative Schaufenster-
dekorationen, einen weiträumig-
freundlich-hellen Innenraum und 
ein breit gefächertes Brillen-
sortiment mit allerhand kleinen 
Deko-Überraschungen, sondern 
er erfährt auch immer wieder in-
teressante Geschichten über die 
Herkunft und die Einzigartigkeit 
der verschiedenen Brillenmarken. 
Oder hätten Sie gewusst, dass 
Markus Temming, der Macher und 
Designer der Marke MARKUS T, 
seine allerersten Brillenfassungen 
am heimischen Küchentisch pro-
duzierte? 
„Eine wirklich tolle Erfolgsge-
schichte“, verrät uns Geschäfts-
inhaber Hans Adam. „Inzwischen 
ist das charmante Bauernhaus im 
westfälischen Gütersloh Sitz eines 
weltweit exportierenden Unter-
nehmens, das zu 100% in Deutsch-
land produziert – mit knapp 60 
Mitarbeitern vor Ort sowie Zu-

lieferern aus der Region und ganz 
Deutschland. Für seine individu-
ellen Arbeitszeitmodelle wurde 
Markus Temming bereits als fa-
milienfreundlicher Unternehmer 
ausgezeichnet und diese ange-
nehmen Arbeitsbedingungen 
schlagen sich natürlich auch in der 
Produktqualität von MARKUS T 
nieder.“
Was aber ist nun das Außerge-
wöhnliche einer MARKUS T – Bril-
le? Ganz sicher ihr pures Design 
und ihre elegante Einfachheit, 
mit der Stil und Persönlichkeit 
ihrer Trägerinnen und Träger wi-
dergespiegelt werden. Zudem 

sind MARKUS T – Brillen extrem 
komfortabel zu tragen und lange 
haltbar. Mitverantwortlich dafür 
sind hochwertige Materialien 
wie Titan und TMI-Kunststoff , die 
sich sowohl durch Leichtigkeit als 
auch durch Flexibilität und Stabi-
lität auszeichnen. Für die Lang-
lebigkeit der Brillen sorgt das 
eigentliche Markenzeichen von 
MARKUS T: Ein innovatives Steck-
system zur Verbindung von Mit-
telteil und Bügel. Auch die Ver-
glasungssysteme kommen ganz 
ohne Schrauben aus und schon 
ist das einzigartige Brillendesign 
perfekt! 

„Kein Wunder, dass Brillen von 
MARKUS T bereits mit über 30 
nationalen und internationalen 
Auszeichnungen prämiert wur-
den und damit beispielhaft sind 
für ausgezeichnetes deutsches 
Produktdesign“, so Hans Adam. 
„Mit MARKUS T  fühlen sich meine 
Kunden immer schon sehr wohl. 
Das Geheimnis liegt wahrschein-
lich daran, dass diese Brillen ohne 
überfl üssigen Schnickschnack 
schlicht und einfach ihren Job 
erledigen. Nicht mehr, aber auch 
nicht weniger“.
(www.adam-optik-tutzing.de)
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Brillen von MARKUS T

Pures Design und elegante Einfachheit
Adam Optik empfi ehlt: Brillen von MARKUS T 
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