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Die Welt einfach mal mit anderen Augen sehen. Tatsächlich hilft es, ab 
und an seinen Blickwinkel zu verändern und eine andere Perspektive 

einzunehmen. Auch Tanja Schaffenrath hilft dabei, dass alles  
plötzlich ganz klar wird. Sie ist Optikermeisterin und sorgt in ihrem 

SEHENSWERT in Wattens dafür, dass die Welt wieder scharf wird. Und 
die Sonne beim Blick aufs Wesentliche nicht mehr blendet.
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m Oktober 2011 hat Tanja Schaffenrath ihr 
erstes eigenes Brillengeschäft eröffnet. Seit 
fast zehn Jahren also beschäftigt sie sich be-
reits mit Optik, Haptik und Technik. Und 
eigentlich noch viel länger. „Ich bin Opti-
kermeisterin und wollte mich in meinem 
Beruf frei entfalten. Es ist die Kombinati-
on aus der Zusammenarbeit mit Menschen, 
dem Medizinischen und dem Handwerk“, 
erklärt sie, was sie an ihrem Beruf so mag. 
„Ich mag die Menschen, spüre die Verant-
wortung für ihr optimales Sehen und lege 
Wert auf handwerkliche Präzision.“

Der Name SEHENSWERT ist indes schon 
ganz richtig gewählt. Weil der Laden an sich 
ein wahrer Hingucker ist und man hier nebst 
bester Beratung stylische Brillen (gerne 
auch abseits des Mainstreams) bekommt 
und damit quasi selbst echt sehenswert 
wird. Von extravagant bis auffällig unauf-
fällig ist alles dabei. Die Brillen der Labels 
Andy Wolf, Blackfin, Coblens, Einstoffen, Et-
nia Barcelona, Evil Eye, Neubau, Seeoo und 
Tom Ford sind ausgezeichnet in Szene ge-
setzt, drumherum viel Wohlfühl-Bunt, ohne 
dass die Räume überladen wirken.

SCHÖNER RAHMEN
In den knautschigen Sesseln versinkt man 
bei einer Tasse Kaffee, während der Blick 
neugierig die Wände mit den Regalen ent-
langstreift, die den Brillen ihren ganz ei-
genen Rahmen geben. Reduziert liegen sie 
vor einem und geben eine erste (Stil-)Rich-
tung vor, in den Schubladen offenbart sich 
schließlich die gesamte wunderbare Viel-
falt. „Ich kenne meine Kunden und ich ken-
ne meine Brillen“, weiß Tanja Schaffenrath 
um ihre versteckten Schätze – von bunten 
Kinderbrillen über zeitlose Standards bis 
zu topaktueller Designerware. 

Wichtig sei ihr vor allem die individuelle 
Beratung: „Das ist vielleicht meine Gabe. Ich 
habe einen guten Blick dafür, was meinen 
Kundinnen und Kunden steht und welche 
Brille zum jeweiligen Typ passt.“ Wir kön-
nen aus eigener Erfahrung sagen: Hören 
Sie auf die Frau! Weil sie einem liebens-
wert verpackt auch sagt, wenn die Wahl, 
die man selbst getroffen hat, eventuell nicht 
so optimal ist.

In der hauseigenen Werkstatt passt Tanja 
Schaffenrath jede Brille speziell an, sodass 
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am Ende alles einwandfrei sitzt und der Blick 
im wahrsten aller Sinne geschärft wird. In 
der Werkstatt werden die Qualitätsgläser 
individuell eingeschliffen, große und kleine 
Wünsche – wenn möglich sofort und sonst 
so rasch als möglich – erfüllt und die kom-
plette Brille perfekt serviciert.

Außerdem wird hier die Sehstärke mit 
modernsten Geräten, viel Feingefühl und 
Geduld überprüft und so lange getestet, bis 
das kleinste Detail stimmt. Und obwohl man 
sich im hinteren Bereich sozusagen in der 
medizinischen Abteilung befindet, ist hier 
gar nichts steif oder klinisch – was zu einem 
großen Anteil wohl auch am Charme und 
Witz der Optikerin liegt. Selbst der Sessel, 
auf dem man zur Sehstärkenbestimmung 
Platz nimmt, ist angenehm gemütlich.

Neben Brillen in jeder persönlichen Nah- 
oder Fernstärke gibt’s bei Tanja Schaffenrath 
Kontaktlinsen, die selbstverständlich auf 
Wunsch professionell angepasst werden, 
dazu lässige Sonnenbrillen sowie coole und 
praktische Accessoires wie Suncovers von 
Any Di (wir lieben die Teile), den Eyeshaker 
für die unkomplizierte Reinigung (ja, der 
funktioniert wirklich und es ist uns immer 
noch ein Rätsel, woher die ständigen Ab-
drücke auf der Brille kommen) und Bril-
lenbänder von Hangloo oder Brillenketten 
von Valrose aus Acetat, damit die guten Stü-
cke jederzeit griffbereit sind. Kommen Sie, 
schauen Sie! 

„Ich kenne meine 
Kunden und ich kenne 

meine Brillen.“
T A N J A  S C H A F F E N R A T H




