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Swissflex-Brillen: Ein innovatives Fassungssystem aus Graubünden
Die Gründung von Eye-Systems ist eng verbunden mit der Geschichte der Brille. Wilhelm Anger bringt 1958 

die erste Modebrille auf den Markt. Knapp 40 Jahre später lanciert er mit Markus Caviezel ein neuartiges  

Fassungssystem für Brillen. Markus Caviezel, ein Machertyp aus Graubünden, produziert in Graubünden  

macht mit seinen Swissflex-Brillen weltweit Furore.  

Markus Caviezel, 1963, ist in Paspels aufgewachsen. Schon als junger Mann entwickelt er während seiner Ausbildung zum Werk-

zeugmacher eine Passion: «Ich hatte und habe die Affinität für hoch präzise Produkte», erklärt er. Er ist eben einer, der macht und 

wagt. Denn nach seiner Rückkehr aus Amerika, wo er mit 20 Jahren als Gärtner angefangen hat und sich im Immobilien- und  
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Baumanagement hochgearbeitet hat, beginnt sein einzigartiges Schaffen in Graubünden. Schon am ersten Arbeitstag erfährt er, dass 

seine versprochene Stelle, gar nicht mehr existiert. Enttäuscht sucht er den Geschäftsführer auf, und dies ist kein anderer als Wilhelm 

Anger, der im Jahr 1958 mit «Carrera» die weltweit erste Mode-/Markenbrille lanciert hat. 

Ein Machertyp wird Unternehmer
Anger erteilt Caviezel den Auftrag, seine Firma Eyemetrics zu sanieren. «Dank unserer engen Zusammenarbeit entstand das neuartige 

Produktsystem, welches mit der eigenen Firma Eye-Systems vertrieben wird. «Wir markieren einen Meilenstein im uniform gewordenen 

Brillenangebot – denn Eye-Systems setzt in erster Linie auf Tragekomfort, nicht auf Marke und Mode», erklärt Caviezel. Ohne klassi-

sches Marketing, nur mittels Mund-zu-Mund-Propaganda, erobert das innovative Produktsystem nach und nach Länder in der ganzen 

Welt. 2006 geht Anger in den Ruhestand, und seitdem ist Markus Caviezel für alle Bereiche zuständig. «Zwischenzeitlich pflegen wir 

eine Zusammenarbeit mit Distributoren in 45 Ländern», sagt er mit einem gewissen Stolz. Swissflex steht zum einen für acht  
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Ideen motivieren mich täglich dazu, die jeweiligen Herausforde-

rungen zu meistern», erklärt er. Und dies macht er mit starken 

Werten: «Eigenständigkeit, Direktheit und Loyalität sind nicht nur 

Schlagwörter, sondern gehören zu meinem Denken und Handeln 

einfach dazu», ergänzt er. 

Selber im Shop ausprobieren
Das Demo-Sortiment im Shop zeigt die Kombinationsmöglichkei-

ten auf und macht Swissflex erlebbar. «Die einfachste Art, um 

die Besonderheit der Swissflex-Brillen kennenzulernen, ist es, 

selber eine Brille aufzusetzen», meint Caviezel. Der Wow-Effekt 

des Tragkomforts ist sofort spürbar. Die ultraleichte Brille passt 

wie massgeschneidert in jedes Gesicht. Die Brille rutscht nicht 

und drückt nirgends. So ist eine optimale Sicht garantiert, und 

zudem kann die Fassung mit Modell- und Farbkombinationen dem 

individuellen Stil des Trägers angepasst werden. Caviezel freut 

sich, dass die Swissflex-Kunden dem Produkt über Jahre treu 

bleiben und oft mehrere Swissflex-Modelle nutzen.

www.swissflex-eyewear.com

Modellsysteme und zum andern das systematische Geschäfts-

system – angefangen bei der Herstellung über die Logistik bis hin 

zum Verkauf im Shop. Dort präsentiert sich Swissflex mit einem 

kompakten Demo-Sortiment von 24-48 Fassungen, mit individu-

ellen Anpassmöglichkeiten von bis zu 32 unterschiedlichen Nasen- 

und 16 Endstücken. «Diese wird von den Augenärzten, Optome-

tristen und Orthoptisten besonders geschätzt», ergänzt 

Caviezel.  

Familienbetrieb mit schweizerischem 
Präzisionshandwerk
Das sechsköpfige Team der Eye-Systems arbeitet intensiv mit 

einem Netzwerk von spezialisierten Zulieferern aus der Region. 

Die Swissflex-Fassungen werden zu 100 Prozent in Graubünden 

hergestellt, just in time zu den lokalen Distributoren versandt und 

sind aktuell in über 15 000 Optikshops auf der ganzen Welt 

präsent. Doch trotz weltweitem Erfolg – ans Ausruhen denkt er 

nicht: «Ich bin einer, der sich stetig weiterentwickeln will. Neue 
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