PRÄMIERTES
ROLF NOVUM
Entwicklung gelingt nur, wenn man den Blick in die Zukunft
richtet. ROLF Spectacles beweist dies immer wieder aufs
Neue.
Ihre Brillen aus Holz, Stein, Horn, Titanium und Bohnen sind
echt - mit ihnen gewachsen. Es sind nicht nur natürliche,
sondern auch multifunktionale Materialien, aus denen im
kombinierten Hightech- und Manufakturbetrieb Brillen ge
macht werden. Sie spiegeln ihre Lebenseinstellung wider.

Für unsere Kunden suchen
wir Baugrundstücke,
Wohnungen sowie Ein- und
Zweifamilienhäuser im
gesamten Bezirk Reutte!

ROLF setzt auf Innovation, ökologische, soziale und ökono
mische Nachhaltigkeit, die dem Familienbetrieb durch mitt
lerweile 65 internationale Preise mehr als eindrücklich be
stätigt wurde. Darauf ruhen sich die Geschwister Wolf aber
nicht aus. Immer neue Ideen treiben die „Weitblicker" und
ihr Team an.

Normen und Standards, TÜV und Patentierung ist al
les durch, den maximalen Anspruch aber stellen sie an
sich selbst.
Der Leitgedanke, nach dem man bei ROLF handelt,
lautet Herkunft- Vernunft- Zukunft.
Die neueste Erfindung aus dem Hause Rolf klingt nicht
nur unglaublich, sie ist es auch. Eine Brille aus Bohnen,
die nicht kaputt zu kriegen ist! Diese Brille hat Subs
tanz, deshalb wurde die Kollektion „Substance" ge
tauft.
MIT GOLD AUSGEZEICHNET. Für die Produktion im
3D-Druckverfahren wird aus den Bohnen des Wunder
baums feinstes Mehl schichtweise aufgetragen und ge
härtet. Das neue „Flexlock"-Gelenk ist patentiert und
wird ebenfalls im 3D-Prozess mitgedruckt. Das Gummigelenk ersetzt Schrauben und Federn, fungiert als Stoßdämpfer. Es macht die Brille ultrafle
xibel und unzerstörbar. Veredelt werden die „Substance"-Brillen in einer großen Trommel mit
Schleifpartikeln (Bild 2). Mit der „Substance"-Kollektion, die in vielen Modellen, Farben und
auch als Sonnenbrille in Sehstärke erhältlich ist, hat ROLF ein leistbares, nachhaltiges Produkt
im mittleren Preissegment auf den Markt gebracht.

Manche machen aus einer
Mücke einen Elefanten, ande
re aus Bohnen Brillen.

Setzen Sie auf Kompetenz
und Erfahrung - planen Sie
mit uns Ihre Zukunft ...

Wolfgang Trs

staatlich geprüfter Immobilienmakler

allgemein beeideter und gerichtlich

zertifizierter Sachverständiger

Im Heizungskeller des Elternhauses hat das Gründer
team mit einer umfunktionierten Melkmaschine (Bild 1)
den Prototyp der Holzbrille hergestellt. 2011 verlegten
die Brillenmacher ihre Produktion nach Weißenbach.
Hier pumpen, fräsen, saugen, drücken, ziehen und
klopfen Maschinen, die in der Firma entwickelt oder zu
mindest umgebaut wurden.
Selbst die beiden C&C-Fräsen
„Unsere Brillen erzählen
der Pfrontner Firma „Deckel
Geschichten."
Maho" wurden für ihre spe
ziellen Anforderungen adap
ROLF-Gründer Roland Wolf
tiert.
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„Wer nur schaut, was andere
machen, wird selbst nie was entwickeln", so GF Bernhard
Wolf. Von 80 Arbeitsschritten werden 70 von Hand ausge
führt. ROLF beschäftigt derzeit 25 Mitarbeiter im Produk
tionsstandort Weißenbach. Der Manufakturbetrieb ver
bindet digitales Know-how mit handwerklichem Können.

www.rolf-spectacles.com

unseren
Tankstellenshop

BRILLEN SHOP

und sind ab sofort

direkt in der
Brillenmanufaktur
ROLF

www.trs.at
Die Illustrierte der
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