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Leidenschaft, Erfahrung und ein
überzeugendes Preis-LeistungsVerhältnis seit mehr als 25 Jahren

Nicole Rudolf und Christian Maly

W

ann hat die Firma Optik Rudolf
OG ihre Türen geöffnet?
Nicole Rudolf: Die Firma Optik Rudolf
OG mit ihrem Standort am Hauptplatz 9
in Mureck hat im Sommer 1992 ihre Türen
geöffnet und besteht seit nun mehr als 25
Jahren als traditionsreiches Unternehmen
im Herzen von Mureck.
Wer hat das Unternehmen gegründet?
Nicole Rudolf: Ich als Firmengründerin
sorge seither für ausgesuchte und namhafte Marken, die u. a. Top-Marken wie Lindberg, Prodesign, Hackett und vieles mehr
umfassen. Individualität, ein edles Design
und besondere Qualität stehen bei der Suche nach den neuesten Trends im Fokus.
Wo stöbern Sie für Ihre Kunden und wo
liegen Ihre Zuständigkeiten?
Nicole Rudolf: Auf internationalen Messen wie Mailand oder München wird gestöbert, um jedem Kunden ein passendes
und einzigartiges Modell anbieten zu können. Neben ausgesuchten Fassungen bin
ich als Geschäftsführerin auch für die geschmackvolle Warenpräsentation und saisonale Schaufensterdekoration verantwortlich. Neben einer zusätzlichen Ausbil-

dung zur Farb-, Typ- und Stilberaterin ist
es mir nun auch möglich – wenn gewünscht – meine Kunden dahingehend
speziell zu beraten.
Womit besticht Ihr Familienunternehmen und wer ist für die Brillenanfertigung und Kundenberatung zuständig?
Nicole Rudolf: Unser Familienunternehmen besticht insbesondere durch die exzellente Brillenanfertigung mit modernster CNC-Schleiftechnik und durch umfassende Kundenberatung von unserem Optiker Christian Maly. Alle Brillen werden
in der eigenen Hausstätte von Hand eingeschliffen. Da die Fassungen das Haus zur
Bearbeitung niemals verlassen, können
wir höchste Qualität garantieren.
Kunden-, Glas- und Fassungsberatung stehen bei unserem Optiker Christian Maly
im Mittelpunkt, gerade deshalb nimmt er
sich besonders viel Zeit für die Anliegen
und Wünsche seiner Kunden.
Kann ich bei Ihnen auch meine Sehmöglichkeiten feststellen lassen?
Christian Maly: Mit der exakten Feststellung Ihrer Sehmöglichkeiten vor Ort erzielen wir durch professionelle Beratung
eine optimale Sehqualität, mit der für Sie
am besten geeigneten Brillenglastechnik
in den Bereichen Gleitsichtbrillen, Bildschirmarbeitsbrillen,
Nachtfahrbrillen

und optische Sportbrillen in speziellen
Ausführungen (UV-Schutz, Kontraststeigerung, Schutz vor Blaulichtanteilen).
Ihre Bandbreite soll ja wieder erweitert werden?
Nicole Rudolf: Im Oktober erweitern wir
unsere Bandbreite mit folgenden Neuheiten: Nika, Tom Ford, Police sowie Italia
Independent. Trotz vieler herausragender
Top-Marken ist es uns ein besonderes Anliegen, dass unsere Kunden auch günstige
Komplettangebote in ebenfalls sehr guter
Qualität weiterhin vorfinden, wovon wir
einige in diesem Herbst neu vorstellen
dürfen, sodass für jedes Budget eine Auswahl vorhanden ist!
Womit überzeugt Optik Rudolf?
Nicole Rudolf: Ihre Zufriedenheit garantiert Optik Rudolf durch Leidenschaft, Erfahrung und ein überzeugendes Preis-Leistungs-Verhältnis seit mehr als 25 Jahren.
Wir, unser Team, Nicole und Christian
werden uns weiterhin bemühen, Sie bestens zu beraten und zu begleiten.
Optik Rudolf
Hauptplatz 9, 8480 Mureck
Tel.: 03472 / 2660
optik.rudolf@aon.at
Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag
08.30 – 12.00 Uhr, 15.00 – 18.00 Uhr
Samstag 08.30 – 12.00 Uhr
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Dekorations- und Geschenkartikel
aus verschiedenen Ländern – fair
trade und biologisch

Margit und Nicole Rudolf

W

ann und von wem wurde das
Papillon, der ehemalige Euroshop, gegründet und von wem wird es
heute geführt?
Nicole Rudolf: Das Papillon mit seinem
Standort am Hauptplatz 27 inmitten von
Mureck wurde von meiner Mutter Margit
Rudolf gegründet. Nachdem meine Mutter
mir, Nicole Rudolf, das Geschäft übergeben hat, erstrahlt es seit Sommer 2016 in
neuem Glanz und erwartet Sie mit einem
ausgesuchten, erweiterten Sortiment.
Was besagt der Firmenname
„Papillon“?
Nicole Rudolf: Die neue Firmenbezeichnung Papillon (franz. „Schmetterling“)
steht für ein neues Konzept, welches zum
einen in Richtung „fair trade und biologische Produkte“ und zum anderen in Richtung „Dekorations- und Geschenkartikel“
aus verschiedenen Ländern geht, was
Schritt für Schritt umgesetzt wird.
Welche Waren bieten Sie in Ihrem
Geschäft an?
Nicole Rudolf: Nach gemeinsamer Überarbeitung und Umstrukturierung sind wir
beide davon überzeugt, in diesem kleinen,

feinen Laden nur ausgesuchte Produkte zu
einem fairen Preis für unsere Kunden präsentieren zu wollen. Neben dem saisonalen Geschenk- und Dekorationsangebot
und den bereits bekannten Verbrauchsartikeln für Haus und Garten, findet man
erstmalig ein stetig erweitertes Angebot an
Naturkosmetika, 100 % ätherische Öle und
Aromatherapieprodukte. Wer sich und der
Familie etwas Gutes tun möchte, greift neben einer kleinen Auswahl an biologischen
Kräuter- und Früchtetees auch zu unseren
traditionellen Heil- und Pflegeölen für
Haut und Haar. Unsere kaltgepressten Öle
bestehen zu 100 % aus biologischer, naturreiner Qualität und dienen idealerweise
auch zur ausgewogenen Nahrungsergänzung. Auf synthetische Konservierungsmittel wird bewusst verzichtet, hochwertige und natürliche Antioxidantien stehen
im Mittelpunkt. Unsere neuen duftenden
Zirben- und Kräuterkissen runden diese
neue Linie ab!
„Sonnengläser, das Original – fair
trade aus Südafrika“ worum handelt es
sich dabei?
Nicole Rudolf: Richtig, weiterhin im
Sortiment sind unsere Sonnengläser, das
Original – fair trade aus Südafrika, inzwischen bereits ein Kultobjekt. Während des
Tages speichert das Sonnenglas Sonnenenergie, die es dann in Form von warmen,

hellen Licht wieder abgibt. Grüne HighTech Technologie verpackt in einem
nostalgischen Einmachglas, eine Geschenkidee für Haus und Garten. Diese Methode der Lichterzeugung ist nicht nur nachhaltig und umweltbewusst, der Verkauf
der Sonnengläser hat bisher 65 neue Vollzeit-Arbeitsplätze geschaffen, somit ist
eine direkte Unterstützung für die Menschen vor Ort gewährleistet.
Welche Besonderheiten sind in Ihrem
Geschäft zu finden?
Nicole Rudolf: Weil wir unseren Kunden
Einzigartigkeiten aus aller Welt anbieten
möchten, findet man bei uns auch derzeit
marokkanische und afrikanische Besonderheiten, die fernab von Massenproduktion direkt von den Basaren erstanden,
importiert und bei uns im Geschäft angeboten werden, nur so lange der Vorrat
reicht. Das Sortiment wird in ständigem
Wechsel sein, deshalb lohnt es sich öfter
einen – oder mehrere Blicke darauf zu
werfen.
Wer beratet mich in Ihrem Geschäft
und wie lauten Ihre Öffnungszeiten?
Nicole Rudolf: Ich und meine Mutter,
Margit Rudolf freuen uns auf Ihren Besuch
und beraten Sie gerne. Wir haben jetzt
auch wieder nachmittags für Sie geöffnet!
Neue Öffnungszeiten: Mo, Mi, Do und Fr
09.00 – 12.00 Uhr, 15.00 – 18.00 Uhr

