Neu in unserem Portfolio:
Präzision in Glasröhren
Recently added to our portfolio:
Precision in glass tubes

Präzision in Glasröhren
Die Firma OPTITHERM Sander GmbH führt mit der Übernahme des
Unternehmens HEESCHER techn. Glasverarbeitung die Erfolgsgeschichte eines Traditionsunternehmens fort. Das Know- How für das
einzigartige Produktionsverfahren und die Qualität von HEESCHER in
der Herstellung von Präzisionsglasröhren wird zukünftig von der Firma
OPTITHERM in Borchen angeboten und weitergeführt.

Precision in glass tubes
OPTITHERM Sander GmbH takes over the business of HEESCHER
techn. glass manufacturing. Herewith OPTITHERM continues the
success story of the HEESCHER tradition in manufacturing glass
tubes. The unique quality and production method of HEESCHER
glass tubes will remain the same but will be manufactured from
OPTITHERM in Borchen (North Rhine Westphalia, Germany).

Qualität made in Germany
Die Firma OPTITHERM fertigt Spezialgläser in Form von
Präzisionsrohrabschnitten zum hermetischen Kapseln von
Sicherungen. Die Anwendungsbereiche hierbei sind vielfältig:
Nachrichtentechnik
Regel- und Steuertechnik
Datentechnik
Sensorik
Analytik und Messtechnik
Raumfahrt
Physiologie und Zellbiologie
Automobil- und Elektrotechnik
Telekommunikations- und
Datenübertragungstechnik
Kerntechnik

Weiterhin bieten wir Röhren für die
Bereiche Chemie, Medizin und
Labortechnik an.

Quality made in Germany
OPTITHERM manufactures special glasses in the form of cut precision
tubes for the hermetic encapsulation of fuses. The range of
application for fuses is wide:
communication engineering
measurement and control
data technology
sensory analysis
measurement instrumentation
aerospace
physiology and cytology
automobile and electrical engineering
telecommunication and data transfer
nuclear power engineering

Furthermore we offer tubes for
chemical, medical and laboratory
technology.

Überzeugen Sie sich von der Qualität der
Präzisionsglasröhren der Firma OPTITHERM.
Kontaktieren Sie uns für eine individuelle
Beratung oder fragen Sie Produktdatenblätter
bei technischen Fragen an.

See for yourself for the quality of precision
glass tubes of OPTITHERM.
Contact us for an individual consultation and
ask for information leaflets and technical
advice.

OPTITHERM Sander GmbH ist auch Spezialist im Glas
und Metallbau. Besuchen Sie uns auf
www.optitherm.de und bekommen einen Einblick vom
vielfältigen Portfolio unseres Familienunternehmens.

OPTITHERM Sander GmbH also manufactures flat glass
and metall constructions. Visit us on
www.optitherm.de and have a glance on the variety of
our commodities that the family owned enterprise offers.

OPTITHERM Sander GmbH
Robert-Bosch-Straße 12-18
33178 Borchen, Germany
Phone: +49 (0) 52 51/ 691 880-73
Fax: +49 (0) 52 51/ 691 880-9
E-Mail: isabella.nusser@optitherm.de
Web: www.optitherm.de

