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GEWERBE

Optik Sonderer 
Vis à vis vom Bahnhof Seuzach er-
blickt man Optik Sonderer, wo das an- 
steckende Lachen der Geschäftsfüh-
rerin Ramona Singenerger bis vor den 
Laden zu hören ist. 
Seit ihrer Kindheit ist Ramona Brillen- 
trägerin und tritt nach absolvierter Aus- 
bildung im Jahre 2006 ihre Stelle bei 
Optik Sonderer an. Als die ehemalige 
Geschäftsführerin mitteilt, dass sie den 
Laden verkaufen möchte, ergreift Ra-
mona scherzhaft das Veto und meint, 
dass sie es auch ihr weitergeben könn-
te. Gesagt, getan – und so übernimmt 
die junge Bülacherin nach absolvierter 
Meisterschule 2013 das Geschäft. 
Ramona Singenberger kennt keine 
schlechte Laune; mit ihrer positiven Art 
ist sie so ansteckend, dass ihre Kun-
den zum Brille richten vorbeikommen, 
wenn sie einen schlechten Tag haben. 
Und das freut sie: «Uns ist wichtig, Zeit 
für unserer Kunden zu haben und ih-

nen eine individuelle Beratung anzu-
bieten. Wir leben fürs Persönliche!»
Da gut Dreiviertel der gesamten Sinnes- 
wahrnehmungen die Optik betreffen, 
kann man das Auge als wichtigstes 
Sinnesorgan bezeichnen. Das Sehen 
definiert einen Grossteil der Lebens-
qualität und genau dieses zu erhalten 
oder gar zurückzugewinnen, ist für Ra-
mona eine Herzensangelegenheit. Zu 
ihrem Job gehört nebst dem Brillen-
verkauf, die Durchführung von Sehtests 
und Vorsorgeuntersuchungen. Beson-
ders am Herzen liegt der Funktional- 
optometristin das Visualtraining, wo-
bei sie die Koordination der Augen 
schult. 
An ihrem Job liebt Ramona die Viel-
seitigkeit. Für sie gibt es keine Proble-
me, nur Herausforderungen. Ein breites 
Spektrum zu haben, ist ihr im weitesten 
Sinne ein grosses Anliegen. So findet 
man von rund bis eckig und schlicht 

bis extravagant die unterschiedlichsten 
Brillenmodelle. Und mindestens ge-
nauso divers ist die Kundschaft; jung 
bis alt, jeder ist herzlich willkommen.

Stationsstrasse 50
8472 Seuzach
Telefon 052 335 33 95
info@optiksonderer.ch
www.optiksonderer.ch
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«Ei, ei, ei, was seh’ ich da?!»
Text: Vanessa Widmer

«Betrachte das Ganze mal von einem 
anderen Standpunkt.» »Er ist so verliebt, 
der sieht alles durch die rosa Brille.»
Das Sehen ist ein so essenzieller Teil in 
unserem Leben, dass es sich auch stark 
in unserer Sprache und in unzähligen 
Redewendungen widerspiegelt. Im All-
tag spielt das Auge eine wichtige Rolle,  
denn der Sehsinn liefert rund 80  % aller 
Informationen aus der Umwelt, die un-
ser Gehirn verarbeitet. Visuelle Sinnes- 
eindrücke warnen uns vor Gefahren, wie 
zum Beispiel einer roten Ampel, durch 
Schimmel auf Lebensmittel, oder das 
Glühen einer heissen Herdplatte. Zu-
sätzlich ermöglichen sie uns auf einzig- 
artige Weise die Schönheit unserer  

Aussenwelt wahrzunehmen: die zauber- 
hafte Natur, mächtige Gebäude, Regen-
bögen und das Augenzwinkern der hüb-
schen Unbekannten.. 
Doch wie genau funktioniert dieses 
Sehen? Zunächst bedarf es Lichtstrah-
len, welche auf einen Gegenstand fal-
len, von diesem reflektiert werden und 
unseren Augen einen Sinneseindruck 
vermitteln. Wenn das Licht die Pupille 
durchquert hat, trifft es auf die Linse, 
wo es gebündelt und auf die Netzhaut 
projiziert wird. Hier gibt es Millionen 
winziger Stäbchen und Zäpfchen. Ers-
tere sind dafür verantwortlich zu sehen, 
wie hell oder dunkel das Erblickte ist. 
Die Aufgabe der Zäpfchen besteht da-
rin, dass in Farbe gesehen wird, wobei 
sie je nach Wellenlänge der Farben, 

anders auf den Farbreiz reagieren und 
den entsprechenden Sinneseindruck 
vermitteln.

Ramona Singenberger von der Optik 
Sonderer in Seuzach ist Spezialistin, 
wenns ums Auge geht und hilft gerne, 
wenn es darum geht, das Sehver
mögen wieder ins Gleichgewicht zu 
rücken. Auch auf der Suche nach  
der perfekten Brille steht sie mit Rat 
zur Seite.

KULTURKOMMISSION SAISON 2022
 
«Chasperellas» –  
Kasperlitheater ab ca. 4 Jahren
Mittwoch | 16. März 2022 | 14.00 Uhr
Zelglitrotte Hettlingen

«Geheimnis vom Tuggisholz» – 
Eine kleine Beizen-Oper
Freitag | 25. März 2022 | 20.00 Uhr
Zelglitrotte Hettlingen

Waldspaziergang mit Märchen
Donnerstag | 5. Mai 2022

Ausstellung von Eli Läuchli  
und Ellen Drescher 
7. – 22. Mai 2022

«Silberbüx» –  
Ein Kinderkonzert für Unter-  
und Mittelstufen-Schüler
Samstag | 14. Mai 2022 | 14.00 Uhr
Mehrzweckhalle Hettlingen

Freilichttheater Kanton Zürich
Samstag | 11. Juni 2022
Schulhausanlage Halden, Seuzach

Bei allfälligen Fragen zu den Veranstaltungen gibt  
Ihnen Frau Lilly Zingg, Tel. 076 454 12 10  
oder E-Mail lilly.zingg@sunrise.ch gerne Auskunft.

Fragen zu den Ausstellungen beantwortet Ihnen  
Frau Ruth von der Crone, Tel. 052 316 15 66 oder  
E-Mail ruth.vondercrone@gmx.ch gerne.
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SOMMERKINO HETTLINGEN

Es ist was los im Dorf –  
also kommt vorbei!

In diesem Sommer gibt es erstmals das Sommerkino 
Hettlingen, welches zu Beginn der Sommerferien  
sowie anfangs September beim Café Fortuna stattfinden.  
An vier Abenden kommt man in den Genuss eines 
coolen Films unter freiem Himmel. Und das Beste: Das 
Programm können alle mitbestimmen! Bis Mitte März 
können noch Vorschläge eingereicht werden, aus denen 
dann 3 Filme pro Abend ausgewählt werden. Im April 
kann man dann unter www.sommerkinohettlingen.ch 
seinen Favoriten wählen und der Film mit den meisten 
Stimmen wird gezeigt. Zudem gibt es allenfalls noch ein 
bisschen Rahmenprogramm, worüber auf der Webseite 
jeweils informiert wird. Also unbedingt immer wieder rein 
schauen und sich auf dem Laufenden halten. Für das 
leibliche Wohl ist auch gesorgt. Tipp: Agenda zücken und 
gleich eintragen!




