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Freude auf erweiterte Besucherzielmärkte 

 
Mit dem Umzug der opti in den ungeraden Jahren von München nach 
Stuttgart wartet Anfang Januar 2021 im Umfeld der internationalen 
Messe für Optik & Design manches Neues auf die Besucher – auch wenn 
das Konzept, die Qualität und die Inhalte der opti an beiden Standorten 
identisch sind. Die Aussteller der opti dürfen sich auf erweiterte 
Besucherzielmärkte freuen.  
 

München, 20. Mai 2020 – Ein großer Vorteil des neuen Messestandortes der 

opti ergibt sich durch das beachtliche Potenzial, erweiterte 

Besucherzielmärkte für die Fachmesse zu begeistern. Stuttgart liegt zwar wie 

der bisherige alleinige Standort München mitten im stärksten augenoptischen 

Markt Europas nahe der Landesgrenzen zur Schweiz und zu Österreich. Aber 

die Hauptstadt Baden-Württembergs liegt eben auch etwas nördlicher inmitten 

einer Region mit vielen Augenoptikbetrieben und Angestellten und näher an 

den wichtigen Märkten der Benelux-Staaten und dem Elsass in Frankreich.  

 

Auch Bertrand Ragonneau-Flemming, International Sales Manager von Julbo 

aus Frankreich, glaubt, „dass Stuttgart eine gute Chance ist, mehr Dynamik 

zu erzeugen. Es könnten auch von Frankreich mehr Besucher kommen, 

ebenso wie aus der Schweiz“, schließlich sei Stuttgart gut erreichbar. Zürich, 

Wien, Prag, Brüssel und Paris liegen alle nur eine Flugstunde oder weniger 

von Stuttgart aus entfernt, eine Stunde mehr benötigen die Besucher aus 

Kopenhagen oder Rom. Bestimmte Regionen der Schweiz und Österreichs 

rücken näher an die opti heran: Stuttgart ist aus Basel und dem 

bevölkerungsstarken Zürich sowie Westösterreich mit Vorarlberg um eine 

Autostunde schneller erreichbar als der Standort München. Somit ist Stuttgart 

für die Besucher aus der DACH-Region besser und schneller zu erreichen als 

viele andere Messestandorte in Deutschland: Und die opti bleibt zudem im 

Herzen eines starken Augenoptikmarktes in Europa.  

 

Auch aus dem Inland sind neue Besuchergruppen zu erwarten, die sich auf 

eine gut strukturierte Messe und eine ganz besondere Atmosphäre freuen 

dürfen. Stefan Rüdiger, Vorstand DAO Deutsche Augenoptik AG, fasst 

stellvertretend zusammen: „Wir schätzen den familiären Charakter der 

internationalen Messe sehr und sind schon gespannt auf die opti 2021 in 
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Stuttgart. Wir rechnen mit mehr Besuchen unserer Kunden aus Baden-

Württemberg sowie aus angrenzenden Ländern und können unser Netzwerk 

noch weiter ausbauen. Wir freuen uns darauf!“  

 

Bundesländer mit der größten Dichte an Betrieben 

In Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz gibt es rund 2.500 

Augenoptikbetriebe mit geschätzten 12.500 Mitarbeitern, die durch den 

Standort Stuttgart noch näher an die opti heranrücken. In etwa dieselbe Zahl 

potenzieller opti-Besucher in ähnlich vielen Betrieben in Nordrhein-Westfalen 

freut sich ebenso auf eine kürzere Anreise zum dreitägigen Branchentreff. In 

den vergangenen Jahren waren bereits viele Augenoptiker aus diesen 

Bundesländern mit der größten Dichte an Betrieben in Deutschland bei der 

opti in München zu Gast, was sie längst zur Leitmesse der DACH-Region 

macht. Stuttgart verspricht in dieser Hinsicht noch mehr interessierte 

Branchenvertreter anzulocken.  

 

Die opti ist eine internationale Fachmesse, die von Augenoptikern und 

Optometristen über die bedeutende DACH-Region hinaus geschätzt wird. So 

wird zum Beispiel auch für die Kollegen aus den 2.600 Betrieben aus Belgien 

und Luxemburg der Weg nach Stuttgart kürzer. Und naheliegend im wahrsten 

Wortsinne ist eben auch die Chance, aus dem benachbarten Elsass neue 

Besucher zu gewinnen: Straßburg liegt weniger als zwei Autostunden von 

seiner Partnerstadt Stuttgart entfernt.  

 

Mit jährlich wechselnden Umzug in die Kulturmetropole Stuttgart bewegt sich 

die opti ein Stück auf weitere Augenoptiker Deutschlands und der 

europäischen Nachbarländer zu, ohne den internationalen Gästen den Weg 

zu versperren. Als Leitmesse in der DACH-Region inmitten des für die 

Branche bedeutendsten Marktes, ist der Standort Stuttgart neben München 

auch unabhängig von den Möglichkeiten der modernen Landesmesse die 

beste Wahl.  

 
Über die opti 
Die opti ist die internationale Messe für Optik & Design, die jährlich im Januar im 
Wechsel zwischen München und Stuttgart stattfindet. Sie bietet dem Fachpublikum 
das komplette augenoptische Spektrum von Brillenfassungen über Gläser, 
Kontaktlinsen, Refraktion, Diagnostik, Low Vision bis hin zu Ladenbau und 
technischer Ausstattung. Dabei ist die opti die Plattform für Produktpremieren von 
internationalen Marktführern und Start-Ups gleichermaßen. Seit 2008 wird die Messe 
von der GHM Gesellschaft für Handwerksmessen mbH veranstaltet, zum ersten Mal 
fand sie im Jahr 1998 statt.  
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Christina Hübl, Referentin Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
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Veröffentlichung kostenfrei – Beleg erbeten 
 
Hinweis an die Redaktionen: 
Pressetexte und Fotos zur opti können Sie aus dem Internet herunterladen unter: 
www.opti.de/presse (Benutzername: presse / Passwort: inforum) 
 
www.facebook.com/optitradeshow    
www.instagram.com/opti_show  
www.youtube.com/user/optiShow 
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