
Advertorial — powered by impulse

F
o

to
s:

 R
u

n
im

a
ti

o
n

 P
ic

tu
re

s

kreativwirtschaft 
in österreich by

»Mit viel Mut und Ehrgeiz 
haben wir es geschafft, das 
Holz in die gewünschte 
Form zu zwingen und zum 
Glück macht heute das 
Holz, was wir wollen und 
nicht umgekehrt!« 

(Roland Wolf) 

Alles beginnt im Jahr 2007 im Keller in einer kleinen Gemeinde. Mit einfachsten 
Mitteln und ohne jegliche Kreditchancen bei den Banken basteln vier junge Ti-
roler an Brillenfassungen aus reinem Holz. Dann, ein erster kleiner Erfolg: Dem 
kreativen Team gelingt es, aus einem Wohnzimmertisch einen Prototypen her-
zustellen – mithilfe einer Melkmaschine. Dann folgen monatelange Forschungs-
arbeiten und Erkenntnisse, die schließlich Grundlage des heutigen Erfolgs wur-
den. »Den ersten großen internationalen Preis konnten wir schon acht Stunden 
nach der ersten verkauften Brille verbuchen – danach ging’s Schlag auf Schlag. 
Mittlerweile haben wir die wichtigsten Preise in unserer Branche gewinnen kön-
nen. Erst letzte Woche wurden wir mit dem ›Grand Prix – Eyewear Of The Year‹ 
in Tokio ausgezeichnet«, erzählt Geschäftsführer Roland Wolf von der Erfolgs-
geschichte des Tiroler Unternehmens. Und mit dem Erfolg ist schließlich auch 
das Team gewachsen: »Mittlerweile sind rund 20 Personen bei Rolf beschäftigt, 
je nach Auftragslage und Forschungsschwerpunkten. Da wir alles hausintern 
produzieren, ist vom IT-Spezialisten bis hin zum Qualitätsprüfer alles anzutref-
fen.« Entstanden ist die Idee zur Brille ohne Schrauben, Kunststoff oder Metall 
aus der Erkenntnis, dass man wohl Außergewöhnliches braucht, um sich von 
großen Unternehmen abheben zu können.  www.rolf-spectacles.com

_
Das Tiroler Unternehmen Rolf Spectacles erzeugt Brillenfassungen aus Holz.  
Nur aus Holz – also ohne Schrauben oder anderen Metallen. Stylisch und 
ökologisch vertretbar sind sie außerdem. 

Holz zum Aufsetzen

Was ist das Besondere an Euren Brillen? 
Holzbrillen gibt es schon lange – das Neue an unseren Brillen-
fassungen sind die geschlossene und homogene Brillenfront, 
das neu entwickelte Gelenk, die Verglasungstechnik und die 
Möglichkeit, die Brille mit Büffelhornbügelenden auszustatten. 
Mit unserer Materialauswahl greifen wir auf einen sehr leichten 
Rohstoff zurück. Dadurch entsteht für den Endverbraucher ein 
hoher Tragekomfort. ROLF Brillen kommen ohne Schrauben 
und Lötstellen aus, was sich in einer hohen Benutzerfreund-
lichkeit widerspiegelt. 

Wie geht ihr da bei der Preisgestaltung vor?
Unsere Kollektion bietet aufgrund der Holz- und Formenviel-
falt eine Auswahl von rund 110 Brillenfassungen, die für 576 
bis 2.391 Euro bei ausgewählten Fachoptikern erhältlich sind. 

Welche Rolle spielt eure Heimat Tirol?
»Leben mit unserer Tiroler Region, um global zu beeindrucken 
und neue Trends zu schaffen«, das ist das Leitbild von ROLF. 
Mit Hingabe zum Detail und Mut zu neuen Techniken und 
Materialien machen wir aus jeder ROLF-Fassung ein Unikat. 

Wie wichtig sind Nachhaltigkeit und Ökologie?
Aufgrund der globalen wirtschaftlichen Entwicklung in den 
vergangenen Jahrzehnten ist ein Umdenken unumgänglich 
und ein Arbeiten und (Er-)Forschen von nachhaltigen Pro-
dukten von essentieller Bedeutung. Doch nicht nur die Wahl 
des Werkstoffes ist ein nachhaltiger Gedanke der Firma Rolf. 
Auch die hausinterne Produktion trägt wesentlich zu einem 
nachhaltigen Produkt bei. 

Gab es in eurer Erfolgsgeschichte auch Rückschläge? 
Rückschläge gab es natürlich viele. Nicht nur wegen des Mate-
rials und der Produktion, sondern auch aufgrund der vielen 

betriebswirtschaftlichen Voraussetzungen einer Firmen-
gründung. Mittlerweile lassen wir nicht mehr so viel an uns 
heran, wie es noch vor zwei Jahren war und die Prioritäten 
werden aufgrund laufend wachsender Erfahrungen anders 
gesetzt. Es ist natürlich schwierig, bei einer jungen und 
etwas verrückten Firma die Aufgabengebiete klar zu defi-
nieren und die Zahlen im Überblick zu behalten. Aber gera-
de dieses Spontane und etwas Unkoordinierte macht es 
möglich, schnell Neues auszuprobieren. Eine große Heraus-
forderung der nächsten Jahre wird, dieses spontane und 
verrückte Arbeiten beizubehalten und mit wirtschaftlichen 
Aspekten zu verbinden.

Mit welchen Produkten darf man noch rechnen? 
Wir haben gerade letzte Woche eine neue Brille mit einer 
Steinholzkombination vorgestellt, die es so noch nie gege-
ben hat und hatten sehr großen Erfolg damit.

Das Förderprogramm impulse der aws unterstützt 
Rolf Spectacles im Rahmen von impulse XL.
www.impulse-awsg.at

Die Macher von Rolf Spectacles verstehen nicht nur das Material,  
sondern es gelingt auch, sich ansprechend zu inszenieren. 

RolaND WolF üBER impuLse

Durch die Unterstützung von Förderstellen wie die aws mit deren Förderprogramm impulse XL ha-

ben wir beste Voraussetzungen, den optikermarkt weiterhin mit neuen Innovationen zu bereichern 

und somit die Firma RolF am Markt zu etablieren.  Mit Unterstützung von impulse XL wird an einer 

Brille aus Büffelhorn gearbeitet. Wie diese aussehen wird, verraten wir noch nicht.


