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Technologie auf neuestem Stand
Als einer der ersten Optiker in der Schweiz hat
Kochoptik auf die DNEye®-Technologie gesetzt
und damit grossen Erfolg erzielt, denn immer
mehr Leute setzen auf die neuen Brillengläser von
Kochoptik. Dank hochpräziser Messwerte verleiht
Ihnen diese innovative und wegweisende Augen-
messmethode die individuellsten Brillengläser
aller Zeiten – sozusagen für scharfes Sehen wie
in Ultra-HD-Qualität.

25 Mal genauere Messwerte
Der DNEye® Scanner erfasst das gesamte Sehsys-
tem per Scan und liefert 25 Mal genauere Mess-
werte als alle anderen Verfahren. Diese hochpräzi-
sen Daten fliessen in die Brillengläser mit ein. Ob
bei Gleitsicht-, Einstärken- oder Arbeitsplatzbrillen,
das Ergebnis beeindruckt: Im Praxistest bestätigen
Brillenträger deutliche Verbesserungen ihrer Seh-
leistung im Vergleich zu ihrer alten Sehlösung. Der
Scan dauert übrigens nur kurz, ist selbstverständ-
lich schmerzfrei und vollkommen ungefährlich.

Weitere Pluspunkte
Mit den neuen Brillengläser ist nicht nur schärferes
Sehen gewährleistet, sondern auch ein breiteres
Sehfeld und eine höhere Kontrastwahrnehmung.
Dies ist vor allem im Strassenverkehr von Vorteil,
bei schlechtem Wetter oder allgemein getrübten
Sichtverhältnissen. Doch auch vor dem Computer

Publireportage

oder in der Freizeit bestechen die neuen High-
Performance-Brillengläser von Kochoptik durch
einen nie dagewesenen Sehkomfort.

Qualität und Service
Kochoptik ist ein Schweizer Optiker mit über
100-jähriger Tradition. Heute gehört Kochoptik
mit 24 Geschäften im Raum Zürich, Basel und
Bern zu den führenden Optikunternehmen in der
deutschsprachigen Schweiz. Sein Erfolg verdankt
Kochoptik insbesondere seinen hohen Qualitäts-
ansprüchen und der Garantie, die besten Seh-
lösungen für die Bedürfnisse seiner Kundinnen und
Kunden zu bieten. Intelligente Technologie kann
einen guten Service nie ersetzen. Darum steht bei
Kochoptik eine individuelle Beratung und ein
Top-Service an erster Stelle.

Gutschein
für eine kostenlose Messung mit dem DNEye® Scanner.

Bitte vereinbaren Sie mit uns einen Termin –
jetzt auch online möglich über www.kochoptik.ch

www.kochoptik.ch
Gratisnummer 0800 33 33 10Gültig bis 26.11.2016

So scharf sehen wie in Ultra-HD-Qualität
Eine Erfolgsgeschichte: die revolutionäre DNEye®-Technologie bei Kochoptik

Kundenumfrage bestätigt Vorteile
In einer gross angelegten Kundenumfrage
hat Kochoptik über 220 Kundinnen und Kunden
zu ihren Erfahrungen betreffend Brillengläser
mit DNEye®-Option befragt. 95% aller Befragten
haben vorher bereits eine Brille getragen und
können die Veränderungen gut beurteilen. So
sehen 87% der Befragten mit DNEye®-Gläsern
besser als mit den alten und 91% würden die
neuen Gläser weiterempfehlen.

Langsam aber sicher hat es sich herumgesprochen: Mit den High-Performance-Brillen-
gläsern von Kochoptik ist absolut scharfes Sehen wie in Ultra-HD-Qualität möglich.
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Denis von Burg und 
Pascal Tischhauser

Bern Angeführt von Justizminis-
terin Simonetta Sommaruga, will 
eine Mehrheit des Bundesrats eine 
Grundsatzabstimmung über die 
Beziehungen mit der Europäischen 
Union und den bilateralen Weg hi-
nauszögern, um am Ende darauf 
zu verzichten. Konkret geht es um 
die Frage, ob der Bundesrat der Ra-
sa-Initiative – sie will die SVP-Ein-
wanderungsinitiative rückgängig 
machen – einen Gegenvorschlag 
gegenüberstellt. Dieser würde die 
Gültigkeit der Bilateralen in der 
Verfassung verankern und die Be-
ziehungen zur EU zementieren. 

Gemäss Recherchen will die 
Justizministerin am Mittwoch be-
antragen, zwar einen Gegenvor-
schlag anzukündigen, Konkretes 
aber frühestens für nächstes Jahr 
in Aussicht zu stellen. So könnte 
man Zeit gewinnen und eine Ab-
stimmung hinausschieben. 

Schon spricht man im Bundes-
haus von folgender Salamitaktik 

mit dem Ziel eines Verzichts auf 
eine Grundsatzabstimmung: Im 
Dezember beschliesst das Parla-
ment eine sanfte, das heisst EU-
kompatible, aber nicht verfas-
sungskonforme Umsetzung der 
Masseneinwanderungsinitiative 
(MEI). Der Bundesrat kann damit 
der Ausdehnung der Personenfrei-
zügigkeit auf Kroatien zustimmen. 
Die Rasa-Initianten lassen sich 
überzeugen, ihr Volksbegehren zu-
rückzuziehen. Und der Bundesrat 
würde den geplanten Gegenvor-
schlag wieder fallen lassen, weil 
die Europafrage ja bereinigt sei. 
Die schwierig zu gewinnende 
Grundsatzabstimmung wäre vom 
Tisch. 

Aussendepartement fürchtet 
um seinen Handlungsspielraum

Widerstand, wenn auch nur leisen, 
gibt es dennoch. Vorab im Aussen-
departement von Didier Burkhal-
ter warnt man vor diesem Durch-
wursteln. Ohne eine europapoliti-
sche Bereinigung habe der Bun-
desrat nicht die Legitimation, die 

Beziehungen zur EU wenn nötig 
weiterzuentwickeln. Das Thema 
Rahmenvertrag oder ein Zusam-
menspannen mit Grossbritannien 
für eine privilegierte Partnerschaft 
mit der EU werde sich aber stellen. 
Hierfür müsse sich der Bundesrat 
mit einer Europa-Abstimmung 
Handlungsfreiheit erkämpfen. 

Das sehen auch manche Parla-
mentarier so. FDP-Ständerat 
 Andrea Caroni spricht von einer 
«eiternden staatspolitischen Wun-
de» in der Verfassung. Und BDP-
Mann Hans Grunder verlangt, 
«endlich reinen Wein» einzuschen-
ken, damit «die europapolitische 
Unsicherheit beseitigt» werde. 

Vorerst aber dürften sich die 
Pragmatiker durchsetzen. Ohne 
Abstimmung riskiere man auch 
keine Niederlage, lautet ihr Kal-
kül. Denn es wäre nicht einfach, 
eine Mehrheit von Volk und Stän-
den für einen Vorrang der Bilate-
ralen zu erreichen, was der Inhalt 
des Gegenvorschlags wäre.

Zudem wird so der Ball ins Feld 
der SVP gespielt. Wenn diese eine 

weitere Annäherung an Europa 
verhindern will, muss sie selbst 
 tätig werden und zum Beispiel eine 
Initiative zur Kündigung der Per-
sonenfreizügigkeit ergreifen. Die 
Hürde fürs Ständemehr stünde 
dann der SVP im Weg. «Es wäre 
politisch klug, auf eine Grundsatz-
abstimmung zu verzichten», mei-
nen deshalb Politiker, die wie CVP-
Präsident Gerhard Pfister an einer 
unspektakulären Europapolitik in-
teressiert sind. 

Doch es könnte trotzdem nächs-
tens zu einer Europa-Abstimmung 
kommen. Gegenüber der Sonn-
tagsZeitung droht SVP-Präsident 
Albert Rösti im Hinblick auf die 
Debatte im Stöckli zur Umsetzung 
der Masseneinwanderungsinitia-
tive mit einer reinen Stellenmel-
depflicht: «Wenn der Ständerat den 
Inländervorrang mit einer Inter-
viewpflicht verschärft, also eine 
Änderung in Richtung Verstärkung 
der flankierenden Massnahmen 
vornimmt, werden wir das Refe-
rendum gegen die  MEI-Umsetzung 
doch noch einmal prüfen.»

Das Verhältnis zu Europa  
soll nicht vors Volk 

Justizministerin Sommaruga möchte die Beziehungen zur EU nicht an der Urne 
 zementieren lassen – die SVP droht plötzlich doch mit einem Referendum 

Anzeige

FDP-Nationalrätin Regine 
 Sauter (Foto) hat es laut der 
NZZ persönlich getroffen, dass 
die Medien sie in der Renten-
debatte als Briefträgerin des 
Arbeit geberverbands bezeich-
neten. «Das ist für mich Sexis-
mus», definiert die Zürcherin den Begriff neu. 
Zuvor hatte schon der «Blick» Sauters Partei-
freund Bruno Pezzatti ganz übel als «Briefträger 
für die Wirtschaftsverbände» diffamiert. Der Au-
tor dieses Artikels ist also ebenfalls ein «Sexist».  
Wir aber wollen mit gutem Beispiel vorangehen: 
Die SonntagsZeitung vermeidet es künftig, all 
jene Postangestellten, die von Berufes wegen 
Briefe austragen, als Briefträger zu  bezeichnen. 
Zum Ersatz nennen wir sie «Erfüllungsgehilfen».

Die Informationsgruppe Erfrischungsgetränke, 
also der Blööterliwasser-Club, hat eine Umfrage 
publiziert, wonach die Bevölkerung keine speziel-

le Besteuerung von zuckerhaltigen 
Getränken wolle. Als IG-Präsident 
wehrt sich BDP-Nationalrat 
 Lorenz Hess zuvorderst dagegen, 
dass die Softgetränke-Hersteller 

zur Kasse gebeten werden 
 sollen. Die durch Übergewicht 
verursachten Mehrkosten  
im Gesundheitswesen sollen 
schön von der Allgemeinheit 
getragen werden. Und die 
 Bevölkerung soll sich 
 gefälligst mehr bewegen, 
 empfiehlt die IG – denn 
Sport macht durstig.

Politohr


