
 
 

Neue Webseite: ceramoptec.asia bedient wachsenden chinesischen 
Markt für Glasfasern für die Industrie und Medizintechnik 
 
18. Juni 2019: Die Webseite des Herstellers von Multimode-Glasfasern für die 
Industrie- und Medizintechnik CeramOptec informiert seit Kurzem unter 
www.ceramoptec.asia auch in chinesischer Sprache ausführlich über wichtige 
Informationen wie die verschiedenen Produkte, über die nächsten Messeauftritte 
sowie Hintergründe und Neuigkeiten zum Unternehmen. Damit trägt die CeramOptec 
dem wachsenden Markt für Glasfasern in Asien und speziell in China Rechnung. Der 
asiatische Markt ist mit seinem schnellen Wachstum und den damit verbundenen 
technischen Änderungen in der Photonik-Branche ein wichtiger Bereich.  
 
Besonders die Optran®-Fasern UV NCC / WF NCC mit ihrer rechteckigen 
Kerngeometrie und die Faser Optran® UV NSS, die eine verbesserte 
Solarisationsresistenz aufweist, stoßen auf dem chinesischen Markt auf großes 
Interesse. Dabei hat CeramOptec die anspruchsvolle Herstellung dieser komplexen 
Fasern perfektioniert und führt die gesamte Produktion im eigenen Haus durch.  
 
Bedingt durch die vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten der verschiedenen Fasern 
der CeramOptec beinhaltet ein Menüpunkt der neuen Webseite die unterschiedlichen 
Branchen und gibt so einen Eindruck von den vielfältigen Einsatzbereichen. Neben 
den klassischen vorkonfektionierten Fasern im Programm der CeramOptec bietet das 
Unternehmen seinen Kunden aber auch die Möglichkeit, ganz individuelle Lichtleiter 
nach den persönlichen Bedürfnissen herzustellen. Von der Preform bis zur fertigen 
Faser kann der Entstehungsprozess individuell angepasst werden.  
 
Genau wie die englische und deutsche Sprachversion informiert auch die 
chinesische Webseite über die weltweiten Kontakte zu den CeramOptec-
Niederlassungen und Vertriebspartnern. Für den asiatischen Markt finden sich dort 
Kontakte in China, Japan, Korea und Indien.  
 
Die chinesische Version der Webseite kann über die entsprechende Landesflagge 
rechts oben auf der Seite erreicht werden oder über www.ceramoptec.asia direkt 
aufgerufen werden.  
 
 
 
Über CeramOptec 

Die CeramOptec® in Kooperation mit Ceram Optec SIA hat sich auf die Herstellung von Multimode-
Lichtwellenleitern aus Quarzglas spezialisiert. Das mittelständische Unternehmen wurde 1988 
gegründet und ist heute Tochter der biolitec AG, eines der weltweit führenden Medizintechnik-
Unternehmen im Bereich Laseranwendungen. Mit Niederlassungen in China und Malaysia und den 
Distributionspartnern in den USA, Frankreich, Indien, Japan und Korea ist CeramOptec nicht nur in 
Europa, sondern auch auf den asiatischen und nordamerikanischen Märkten stark vertreten. Die 
biolitec group beschäftigt insgesamt 285 Mitarbeiter. 

http://www.ceramoptec.asia/
http://www.ceramoptec.asia/

