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For English please scroll down 
 
 
 
Hall of Frames 2021 - Schlussbericht 
 
 

 

Die Hall of Frames in neuem Kleid 

Steinhausen, 24.09.2021 - Am 12. und 13. September fand im frisch renovierten Kongress-
haus Zürich die 13. Ausgabe der Hall of Frames (HOF) statt. 40 Brands präsentierten im 
Gartensaal ihre Herbstneuheiten. Noch immer von der aktuellen Pandemiesituation geprägt, 
fanden etwas weniger Besucher*innen als in Vor-Corona-Zeiten ihren Weg an die Messe. 
Die Veranstalter und Aussteller*innen waren mit dem neuen Standort sehr zufrieden und 
ziehen eine positive Bilanz. 

Während zwei Tagen diente der Gartensaal vom Kongresshaus Zürich als Dreh- und Angelpunkt 
der Schweizer Optikerbranche. 40 unabhängige Brillenbrands stellten den aus allen Landesteilen 
angereisten Optikfachleuten ihre Herbstkollektion vor. 
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Vollständig neu renoviertes Kongresshaus 

Der neue Austragungsort hat entscheidend zur allgemein positiven Atmosphäre beigetragen. Die 
HOF zählte zu den ersten Veranstaltungen, welche im wiedereröffneten Kongresshaus Zürich 
durchgeführt wurde. Durch den dreijährigen, umfassenden Umbau mit einer Investition von 174.4 
Millionen Franken entstand ein top moderner Veranstaltungsort, der neue Massstäbe setzt. Aus-
tragungsort der HOF war der grosse, lichtdurchflutete Gartensaal mit Blick auf den Zürichsee und 
die Schweizer Alpen. Entsprechend positiv war auch das Feedback der Ausstellenden und Besu-
cher*innen. Der Gartensaal gewährt viel Raum, ist hell und bietet den Anwesenden zu jeder Zeit 
freie Sicht auf das Geschehen vor Ort. Geschätzt wurde insbesondere von den Ausstellenden, 
dass die Messe nicht mehr über zwei Stockwerke verteilt war, wie dies in den vergangenen Jahren 
im Papiersaal der Fall war. 

Auch im Hinblick auf das Thema Nachhaltigkeit war die Zusammenarbeit mit dem Kongresshaus 
Zürich positiv zu bewerten. Wie die HOF verfolgt auch das Kongresshaus eine nachhaltige Kli-
mastrategie nach dem Grundsatz «unnötige Emissionen vermeiden und unvermeidbare Emissio-
nen ausgleichen». 

Aussteller*innen aus ganz Europa 

In diesem Jahr waren wiederum Aussteller*innen aus ganz Europa anwesend, darunter auch ei-
nige neue Brands wie Fede Cheti Eyewear oder Delirious Eyewear beide aus Italien oder Ba&sh 
aus Frankreich. 

Der Schweizer Brillenglasherstel-
ler Reize Optik - Hauptpartner der 
HOF - war prominent mit der 
Marke Nikon und eigenem Bar-
mann vertreten. So liess es sich 
so manche Besucherin und man-
cher Besucher nicht nehmen, sich 
mit einem frisch gemixten Caipi-
rinha verwöhnen lassen.  
 
Am Stand von Dynoptic - einer 
Einkaufsgruppe mit über 100 Part-
nern - konnte man sich bei einem 
Kaffee und Gipfeli für den Mes-
serundgang stärken. 
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Im Weiteren durfte die HOF auch in diesem Jahr auf die Unterstützung ihrer langjährigen Wegge-
fährtin Martha Arenas zählen. Die Basler Architektin setzt mit ihrem Studio Arenas nicht nur Schau-
fenster, sondern ganze Ladenlokale ins richtige Licht.  
Zum zweiten Mal mit dabei war die Firma Contedi, welche auf die Optikbranche zugeschnittene 
Online-Lösungen für die Terminvereinbarung oder zur Sammlung von Kundenempfehlungen an-
bietet. 
  
Aussergewöhnliche Zeiten fordern erhöhte Flexibilität 

Organisatorisch wurden die Messeveranstalter aufgrund der vom Bundesrat kurzfristig eingeführ-
ten Covid-Zertifikatspflicht gefordert. Ab Montag galt in der ganzen Schweiz Zertifikatspflicht für 
alle Veranstaltungen. Der erste Messetag am Sonntag konnte noch ohne 3G-Nachweis dafür aber 
mit Maskenplicht durchgeführt werden. Am zweiten Tag konnten Besucher*innen und Ausstel-
ler*innen dank Zertifikatspflicht auf das Tragen einer Schutzmaske verzichten. Das eigens für die 
HOF organisierte Covid-Testzentrum vor dem Kongresshaus wurde sowohl von Aussteller*innen 
als auch Besucher*innen gut genutzt. 

Coronabedingt war nach wie vor eine gewisse Zurückhaltung beim Besuch der HOF spürbar. Im 
Vergleich zu 2019 ist die Anzahl der Fachgeschäfte um ein Viertel zurückgegangen. Erfreulich ist 
aber die Entwicklung der Besucherzahlen an sich. So haben rund 15% mehr Besucher*innen als 
noch im Jahr davor aus allen Landesteilen der Schweiz den Weg an die HOF gefunden. 

Ausblick 2022 

Vor dem Hintergrund der noch immer aktuellen Pandemie ist es nach wie vor nicht einfach, eine 
Prognose für das kommende Jahr zu machen, auch was die grossen Messeformate anbelangt. 
Aus diesem Grund möchten die Veranstalter im Frühjahr 2022 ein neuartiges Messekonzept in der 
Innenstadt von Luzern testen. Hierfür ist man eine Partnerschaft mit YOU&EYE aus Schweden 
eingegangen. Zurzeit laufen Gespräche mit Aussteller*innen und möglichen Veranstaltungsloka-
len. Das neue Format könnte einem Bedürfnis entsprechen, falls die internationalen Messen im 
Frühling nicht oder nur in reduzierter Form stattfinden. 

Die Daten für die Herbstausgabe der HOF stehen bereits fest. Am 11. und 12. September 2022 
haben die Veranstalter wieder den Gartensaal im Kongresshaus reserviert, denn nach der Messe 
ist bekanntlich vor der Messe. 
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Kontakt: 
HALL OF FRAMES GMBH 
Bahnhofstrasse 1  
CH-6312 Steinhausen  
Tel. +41 41 878 00 13  
contact@hallofframes.ch

Hauptpartner: 
Nikon 

Partner: 
Dynoptic, Studio Arenas, Contedi 

Links: 
www.hallofframes.ch 
www.hallofframesweekend.ch 
www.myclimate.org 
www.saubere-veranstaltung.ch  
www.kongresshaus.ch 

Bildmaterial:  
www.hallofframes.ch/marketing-downloads 
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Hall of Frames 2021 - Final Report 
 
 
 

 

Hall of Frames with a new look 

Steinhausen, 24.09.2021 - On 12 and 13 September, the 13th edition of the Hall of Frames 
(HOF) took place in the newly renovated Zurich Convention Centre. 40 brands presented 
their autumn novelties in the Garden Hall. Still affected by the current pandemic situation, 
slightly fewer visitors made their way to the fair than in pre-Corona times. The organisers 
and exhibitors were very satisfied with the new location and gave a positive assessment. 

For two days, the Garden Hall of the Zurich Convention Centre served as the hub of the Swiss 
optical industry. 40 independent eyewear brands presented their autumn collections to opticians 
from all over the country. 
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Completely renovated Convention Centre 

The new venue has made a significant contribution to the positive atmosphere. The HOF was one 
of the first events to be held in the reopened Zurich Convention Centre. The three-year, thorough 
renovation with an investment of 174.4 million Swiss francs created a top modern venue that sets 
new standards. The HOF was held in the large, light-flooded Garden Hall with a view of Lake Zurich 
and the Swiss Alps. The feedback from exhibitors and visitors was correspondingly positive. The 
Garden Hall offers a lot of space, is bright and provides those present with an unobstructed view 
of what is happening on site at all times. Exhibitors particularly appreciated the fact that the fair 
was no longer spread over two floors, as was the case at Sihlcity in previous years. 

With regard to the topic of sustainability, the cooperation with the Zurich Convention Centre was 
also positive. Like the HOF, the Convention Centre pursues a sustainable climate strategy accord-
ing to the principle of “avoiding unnecessary and offsetting unavoidable emissions”.  

Exhibitors from all over Europe 

Once again, exhibitors from all over Europe were present, including some new brands such as 
Fede Cheti Eyewear and Delirious Eyewear, both from Italy, and Ba&sh from France. 

The Swiss lens manufacturer Reize Optik - the main partner of the HOF - was well represented 
with its Nikon brand and its own barman. Many visitors did not miss the opportunity to treat them-
selves to a freshly mixed caipirinha.  
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At the booth of Dynoptic - a purchasing group with over 100 partners - visitors could strengthen 
themselves with coffee and croissants for their tour of the fair. 

The HOF could also count on the support of its long-time companion Martha Arenas. With her 
studio Arenas, the Basel architect not only designs shop windows, but entire shops.  

For the second time, Contedi was partnering with the HOF. The company offers online solutions 
tailored to the optical industry for making appointments or collecting customer recommendations. 
For the second time, the company Contedi, which offers online solutions tailored to the optical 
industry for making appointments or collecting customer recommendations, was present. 

Extraordinary times call for increased flexibility 

Organisationally, the fair hosts were challenged by the Covid certificate obligation introduced at 
short notice by the Federal Council. As of Monday, all events throughout Switzerland were subject 
to compulsory certification. The first day of the fair on Sunday could still be held without 3G certifi-
cation but with mandatory masks. On the second day, visitors and exhibitors did not have to wear 
a mask thanks to the certificate requirement. The Covid test centre in front of the Congress House, 
which was specially organised for the HOF, was well used by exhibitors and visitors. 

Due to Corona, a certain reluctance to visit the HOF was still noticeable. Compared to 2019, the 
number of specialist shops has fallen by a quarter. However, the development of visitor numbers 
is encouraging. Around 15% more visitors than in the previous year made their way from all regions 
of Switzerland to the HOF.  

Outlook for 2022 

Against the background of the still current pandemic, it is still not easy to make a forecast for the 
coming year, also with regard to the large trade fair formats. For this reason, the organisers would 
like to test a new type of trade fair concept in Lucerne city centre in spring 2022. For this purpose, 
they have entered into a partnership with YOU&EYE from Sweden. Talks are currently underway 
with exhibitors and possible venues. The new format could meet a need if the international fairs 
are cancelled or scaled down in spring. 

The dates for the autumn edition of the HOF have already been fixed. On 11 and 12 September 
2022, the organisers have once again reserved the Garden Hall at the Congress Centre, because, 
as is well known, after the fair is before the fair.  
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Contact: 
HALL OF FRAMES GMBH 
Bahnhofstrasse 1  
CH-6312 Steinhausen  
Tel. +41 41 878 00 13  
contact@hallofframes.ch

Main partner: 
Nikon 

Partners* 
Dynoptic, Studio Arenas, Contedi 

Links: 
www.hallofframes.ch 
www.hallofframesweekend.ch 
www.myclimate.org 
www.saubere-veranstaltung.ch  
www.zurichconventioncenter.com/en/ 

Download for images: 
www.hallofframes.ch/marketing-downloads?lang=en 
 


