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Ein neues Seherlebnis: 
Schärfer, klarer, brillanter.1 
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Von Einem, der auszog und 
Brillengläser suchte

Wie kommt ein kleiner schwäbischer Augenoptiker auf die Idee, eine eigene Brillenglaspro-

duktion in Thailand aufzubauen? Diese Frage kreist seit Tagen durch meinen Kopf, und es 

ist dann auch eine der Ersten, die ich nach 18stündiger Anreise Peter Marx beim Ortstermin 

in Bangkok stelle. Er lacht: „Eigentlich suchte ich nur einen Hersteller, der mir gute Gläser 

zu einem besseren Preis liefert und mich zugleich aus der Vergleichbarkeit herausbringt.“

Autor | Theo Mahr

Die Entspiegelung von 
Brillengläsern ist ein 
aufwendiges, teures und 
kompliziertes Verfahren.



Peter Marx, den alle nur Pit nennen, hat nach eini-
gem Zögern dem Interview zugestimmt, inklusive 
der Besichtigung seiner Brillenglasfabrik in Bang-
kok. Grund: Er hasst es, wenn um seine Person ein 
solcher „Hype“ gemacht wird. „Sowas brauche ich 
nicht, sowas will ich nicht“, sagt Pit, aus dem die Ide-
en nur so sprudeln. Sollte in der Folge dieses Bei-
trags doch ein bisschen Begeisterung für den 1960 
geborenen Stuttgarter aufkommen, so muss er das 
jetzt eben ertragen. Denn – die Leistungen des 
schwäbischen Augenoptikers sind herausragend, 
bemerkenswert, außergewöhnlich.

Begonnen hat alles mit einem Unfall im Kindes-
alter. Ein Radfahrer hatte den schlaksigen Jungen 
umgefahren. Beim anschließenden Sturz auf den 
Asphalt zog sich der achtjährige Pit einen Schädel-
basisbruch zu, der erst nach ein paar Tagen entdeckt 
wurde, als er immer wieder über Schwindelgefühle 
und Kopfschmerzen klagte. Die anschließende Be-
handlung ist der damaligen Zeit entsprechend, De-
tails müssen an dieser Stelle nicht sein. In jedem 
Fall entwickelt sich der Junge nach der Genesung 
auf besondere Art und Weise.

In der Schule fällt er häufig auf, weil er zu viel 
weiß oder Fragen stellt, deren Beantwortung den 
Lehrern zu schwer fällt. Noch dazu ist er Linkshän-
der, und auch das wird Kindern damals in der Schule 
unsinnigerweise versucht wegzutrainieren, in dem 
es die Lehrer schlicht verbieten. In der Folge kommt 
es immer wieder zu Problemen, und der junge Peter 
Marx zieht sich von vielem zurück. Hätte es das Wort 
damals gegeben, man hätte ihn wohl als „Hochbe-
gabten“ oder „Nerd“ bezeichnet. Was er bis heute 
nicht bremsen kann, ist seine Neugier und seine 
Lust auf das Lösen besonderer Aufgaben. 

Lehre in Stuttgart
Schon in seiner Lehrzeit bei einem großen Stuttgar-
ter Augenoptiker fällt er erneut auf. Noch im ersten 
Lehrjahr wird er dort zum Spezialisten für Randlos-
brillen, weil er einfach technisch viel begabter ist als 

alle anderen gestandenen Kollegen. Und auch bes-
ser als sein Chef. Nach einer weiteren beruflichen 
Station bei einem ebenfalls herausragenden Augen-
optiker in Esslingen macht sich Peter Marx 1991 
selbstständig. Im kleinen Stuttgarter Ortsteil Neu-
gereut eröffnet er sein erstes kleines Geschäft, und 
mancher Standeskollege bedauert ihn deswegen. Pit 
straft sie alle Lügen, denn wegen seines Talents - er 
ist ein As in Mathe und Naturwissenschaften - und 
seines Fleißes folgen bis 1996 die Geschäfte in Waib-
lingen und Backnang. 

Irgendwann dazwischen heiratet er seine erste 
Frau. Sein Leben verläuft in gewisser Weise normal. 
In der Augenoptik schließt er sich der Einkaufsge-
meinschaft „Bärenstarke Brillenmode“ an, die von 
dem Augenoptiker Raimund Himmrich organisiert 
wurde. Dieser ließ Fassungen selbst produzieren, die 
Werbung wurde intensiviert, kurz: betriebswirtschaft-
lich war das eine neue Erfahrung für Marx. In den Fol-
gejahren verläuft das Geschäft wie bei allen anderen 
Augenoptikern normal. Aber: Die Einkaufsgemein-
schaft zerbricht und Marx organisiert mit einigen 
süddeutschen Augenoptikern einen eigenen Verbund.

Trennung an Weihnachten
Am Heiligabend 2002 erlebt Pit Marx nach langer 
Zeit einen Rückschlag. Das Ehepaar Marx trennt 
sich. „Ich bin aus der Wohnung geflogen und hab 
halt überlegt, was ich jetzt machen soll.“ Er stürzte 

Pit Marx in der Produktion mit Tie 
Zheng (Labmanager ) und dessen Frau 
Ying Cheng (Calculationmanager). 

Spezialauftrag: Pit Marx erklärt Khun Deng  
genau, wie er was haben will und weiß, dass 
er sich auf das Team verlassen kann.

„Erst 2015 war der letzte 
Sand aus dem Getriebe. 
Das kann man durchaus 

wörtlich verstehen.“

▶▶
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sich in die Arbeit. Brillenfassungen selbst prozieren 
zu lassen, war inzwischen normales Tagesgeschäft, 
aber Gläser waren noch ein fremdes Terrain. Marx 
suchte einen Brillenglashersteller, der ihm gute 
Gläser zu einem besseren Preis liefern würde. „Au-
ßerdem wollte ich raus aus der Vergleichbarkeit. 
Was bringt es mir als Augenoptiker denn, wenn mein 
großer Markenglaslieferant seine Produkte über an-
dere Kanäle billiger verhökert?“

Marx fliegt alle zwei Monate nach Bangkok. 
Über einen deutschen Rechtsanwalt in Bangkok be-
kommt er einen Kontakt zum größten Optiker Thai-
lands. Dieser wiederum baut für ihn den Kontakt zu 
dem Koreaner „Mister Lee“ auf, der eine Firma be-
treibt, die Brillengläser veredelt. Parallel hat ein 
Schwede namens Teddy („der Fielmann aus Schwe-
den“) eine ähnliche Idee. Dieser lernt den Inder San-
jeev kennen, der in seiner Firma Blanks, also die 
Grundlage jeden Brillenglases herstellt, aber keine 
Rezeptschleiferei besitzt.

Mister Lee nimmt Kontakt zu dem Inder auf und 
erzählt diesem von dem Deutschen, der Brillenglä-
ser sucht. Sanjeev trifft Marx und relativ schnell wird 
beiden klar, dass sie eine eigene Produktion aufbau-
en wollen. Der Schwede, der Inder, der Koreaner und 
der Deutsche eröffnen 2004 ihre eigene Schleiferei 
namens „optisource“, was aus rechtlichen Gründen 
nur der Inder kann. Zum Start genügen zwei ge-
brauchte Maschinen eines deutschen Brillenglas-
herstellers. Zehn Mitarbeiter arbeiten in der Schlei-
ferei, die ersten Kunden sind Optiker Marx mit sei-
nem deutschen Unternehmen X-ramvision und der 
Schwede mit etwa 40 Geschäften. Schon ein Jahr 
später gründen Marx und der Schwede jeweils ein 
eigenes Unternehmen in Thailand, aus steuerlichen 

und rechtlichen Gründen. „Ich brauchte ja eine Ar-
beitsgenehmigung“, erklärt Marx, der seine Firma 
X-ramvision Asia nennt.

Bei allem Enthusiasmus sind sich alle der beim 
Start normalen Mängel bewusst. „Wir waren damals 
gut, aber sicher nicht die Besten“, erinnert sich Marx 
und lacht. „Kein Wunder, denn so richtig Ahnung 
hatte ja keiner.“ Schnell und geschickt holt sich das 
Quartett das Fachwissen für die Produktion zusam-
men. Kein Problem, denn die großen Glashersteller 
aus der Augenoptik haben längst ihre Produktions-
stätten vor Ort. 

Rasantes Wachstum, dramatischer Absturz
In den ersten Jahren wächst das Unternehmen mo-
natlich um knapp 30 Prozent. Die unglaubliche Quo-
te führt zu einem Finanzierungs- und Kapazitätspro-
blem, da bei entsprechendem Bedarf eben auch 
Blanks eingekauft werden müssen und Augenoptiker 
aus aller Welt die Gläser haben wollen. Das interna-
tionale Quartett bewältigt die Aufgaben, die Zahl der 
Mitarbeiter in Thailand wächst auf 300. In Spitzen-
zeiten bestellen rund 1000 deutsche Augenoptiker 
Gläser bei X-ramvision. Bis zum 18. Oktober 2011.

Im Norden Thailands hatten sich unglaubliche 
Wassermassen angesammelt, heftige Regenfälle 
und Taifune sorgten für eine Jahrhundertflut, die die 
Produktionsstätte unter Wasser setzten. Game over. 
Zwei Monate geht es nur mit dem Boot zur Produkti-
on, rund 16000 Firmen rund um Bangkok stehen 
still. Die Naturkatastrophe führt Peter Marx nicht 
nur persönlich an seine Grenzen. Für seine Firma 
X-ramvision gibt es zwei Möglichkeiten: Aufhören 
oder wieder von vorne anfangen. Marx entscheidet 
sich fürs Weitermachen. 

Führung durch die Produktion für Andy 
Bredow, der seit 1. April das Stuttgarter 
Büro von X-ramvision organisiert.

Ohne menschliche Kontrolle 
läuft nichts bei X-ramvision. 
Jedes Glas wird geprüft.



Typischer Mitarbeiter  - 
park platz in Thailand.  
Den meis ten Menschen  
fehlt das Geld für ein  
Auto. Wozu auch - es  
ist eh immer Stau!

Moderne Produktion: Nach dem Hochwasser 
2011 mussten alle Maschinen neu gekauft 
werden. Folglich gibt es keine alten.

Was größere Brillenglashersteller durch ihr welt-
weites Produktionsnetz auffangen können, kann 
X-ramvision jedoch nur bedingt. Auch wenn andere 
Unternehmen einspringen, verliert X-ramvision in 
der Folge viele Kunden, denn die Qualität der gelie-
ferten Gläser ist einfach nicht die gleiche wie zuvor. 
Fast ein Jahr dauert es, bis die Produktion in Bang-
kok wieder läuft. Die letzten Korrekturen im Prozess 
finden 2015 statt. „Erst da war der letzte Sand aus 
dem Getriebe“, erzählt der Augenoptiker, der auch 
persönlich Jahre brauchte, um über diesen Rück-
schlag hinwegzukommen. Um die gleiche stabile 
Beschichtungsqualität wie vor dem Hochwasser zu 
erreichen, war ein langer Prozess mit ständigen 
Feinjustierungen erforderlich. „Wir konnten eine 
Weile einfach nicht die Qualität liefern, mussten aber 
ja produzieren, um irgendwie zu überleben“, sagt 
Marx. „Ich würde mich am liebsten bei jedem Au-
genoptiker persönlich entschuldigen, der Probleme 
bekam, weil wir ein Beschichtungsproblem mit 
1,67er-Gläsern hatten. Letzlich haben manche Au-
genoptiker die Folgen der Flut noch letztes Jahr zu 
spüren bekommen, weil Gläser aus 2015 von deren 
Kunden als Reklamation zurückgekommen sind.

Neuentwicklungen am Fließband
Aktuell ist X-ramvision aber wieder voll auf Kurs, und 
Pit ist weder der Alte. 2016 schafft er mit Gauss Eye-
wear ein überaus erfolgreiches Kickstarter-Projekt. 
Randlos-Brillen als Erfolgsmodell, Beschichtung 
vorne blau, hinten achromatisch - „wir haben das 
einfach schön verpackt“, sagt Marx, der vermutlich 
als Erster den Blaublocker entwickelt hat, den aber 
jahrelang kein Augenoptiker kaufen wollte. Zweifel? 
Auf www.kickstarter.com kann man‘s anschauen.

Mit dem VR-Lens-Lab glückt Marx ebenfalls 2016 
ein weiterer Coup: Tatsächlich passt in eine VR-Bril-
le keine normale Brille rein. Mit dem Adapter kön-
nen auch Fehlsichtige komfortabel eine VR-Brille 
nutzen. Und natürlich hat der Augenoptiker auch die 
richtigen Gläser dafür entwickelt. Fragen? Auf der 
Internetseite www.vr-lens-lab.com ist anschaulich 
erklärt, wie das Produkt funktioniert.

Ein Ende des Entwicklungsdrangs ist nicht in 
Sicht: Pit Marx steht kurz vor dem Start einer Soft-
ware zur Dickenberechnung, die jeder Augenoptiker 
direkt und live in der Kundenberatung einsetzen und 
gleichzeitig quasi direkt in das Herz von X-ramvision 
einsteigen kann – ein schnelles, komfortables und 
vor allem für jeden Kunden verständliches Tool.

Und X-ramvision? „Alle unsere Gläser sind indi-
viduell und trotzdem günstig. Es gibt auch keinen 
Grund sie nicht zu individualisieren. Als nächstes 
kommt unser Blue Shade Sun nm420 auf den Markt. 
Es blockt alle Strahlen bis 420 nm und kann oben-
drein auch gefärbt werden. Ich glaube, das gibt es 
ansonsten nicht auf dem Markt.“

Seit 2004 unverändert ist der Service für die Au-
genoptiker. Gerade ist die Niederlassung von Stutt-
gart ins benachbarte Ludwigsburg umgezogen. Im 
Büro sitzen Mitarbeiter, die sich um alle Fragen 
kümmern. Axel Rauscher ist das Bindeglied nach 
Bangkok und klärt auch die individuellsten Wünsche 
der Kunden, Ingo Kamp ist als Außendienstler für 
die Augenoptiker unterwegs, Andy Bredow – viele 
Jahre bei Marcolin Deutschland – organisiert das 
Büro. „So garantieren wir den Service, den Augenop-
tiker zurecht erwarten. ••

Mittagspause 
in Bangkok


