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Laser 2000 GmbH

Seit über 35 Jahren bietet Laser 2000 innovative Lösungen 
für Photonik, Bildverarbeitung und Faseroptik, die selbst 
den anspruchsvollsten Anwendungen gerecht werden. Wir 
kooperieren mit weltweit führenden Unternehmen, um 
kundenspezifische Lösungen aus einer Hand zu liefern. Wir sind 
begeisterte Förderer der optischen Technologien und immer 
auf dem neuesten Stand der Entwicklung, der Produkte und der 
Anwendungsmöglichkeiten. 
Wir verstehen uns als Dienstleister der Photonik, der seine 
Partner in die Lage versetzt, Photonik in der Industrie und 
Forschung von morgen einzusetzen, und so unseren Beitrag für 
eine bessere Zukunft zu leisten. 
Um den individuellen Markt- und Kundenbedürfnissen gerecht 
zu werden, haben wir Niederlassungen und Büros in ganz 
Europa (DACH, Frankreich, Iberia und den Nordics). Zusammen 
mit Schwestergesellschaften in UK und BeNeLux stellen wir die 
internationale Nähe zu unseren Kunden sicher.

Arbeitsgebiete
Unsere Produkte finden ihre Anwendungen in der Industrie 
und Forschung & Entwicklung z.B. in den folgenden Branchen:

• Photonik  • Optik
• Analysetechnik  • Messtechnik
• Biotechnik  • Medizintechnik
• Maschinenbau  • Sensorik & Automation
• Optische Nachrichtentechnik • Netzwerktechnik
• Biotechnologie / Medizin • Automotive
• Luft- und Raumfahrt, Militär 

Leistungsangebot
Das Angebotsspektrum von Laser 2000 umfasst Komponenten, 
Systeme sowie kundenspezifische Sonderlösungen und ist 
sowohl durch einen hohen Innovationsgrad als auch große 
Zuverlässigkeit gekennzeichnet.

• Bildverarbeitung  • Laser & Lichtquellen
• Laserschutz  • Optik & Optomechanik
• Messtechnik  • Faseroptik
• Netzwerktechnik  • Solutions
• Schulungen, Seminare und Workshops

For over 35 years, Laser 2000 has been providing innovative 
photonics, machine vision and fiber optics solutions to meet 
the most demanding applications. Together with the world‘s 
leading companies, we respond to every special requirement 
and deliver customized solutions from a single source. We are 
avid promoters of optical technologies and are always at the 
cutting edge of development, products and application options.
We see ourselves as a service provider of photonics, enabling 
our partners to apply photonics in the industry and research of 
tomorrow, and thus making our contribution to a better future.
To meet the individual market and customer needs we have 
subsidiaries and offices all across Europe (DACH, France, Iberia 
and the Nordics). Together with affiliated companies in the UK 
and BeNeLux we insure international proximity to our customers.

Main activities
Among others, Laser 2000 serves the following industry and 
R&D markets:

• Sensors & Automation
• Optical Communication
• Network Technology
• Biotechnology and Life Science
• Automotive Industry
• Aerospace and Defense

Services
The scope of services offered by Laser 2000 includes compon-
ents, systems and customized solutions, and is characterized 
by a high level of innovation as well as high reliability.

• Machine Vision
• Laser & Light Sources
• Laser Safety
• Optics & Optomechanics
• Test & Measurement
• Fiber Optics
• Network Systems
• Solutions
• Workshop and Seminar
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