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Staufen, 05.11.2019 │ OWIS® - optische
Strahlführungs- und Positioniersysteme. Diesen
Technologien widmet sich die OWIS GmbH seit
fast 40 Jahren. Eigene Forschung und
Entwicklung sowie Montage garantieren
maximale Flexibilität und individuelle Lösungen.
Dank einer sehr hohen Fertigungstiefe können
wir optimal auf die Anforderungen unserer
Kunden eingehen. Dies macht OWIS® zum
perfekten Systempartner für die Verbindung von
Mikro- und Nanowelten. Dabei stehen Qualität
und Präzision an erster Stelle, die nicht zuletzt
durch die Zertifizierung gemäß DIN EN ISO
9001 gewährleistet sind.

Staufen, 11/05/2019 │ OWIS® – optical beam
handling and positioning systems. To these
technologies OWIS GmbH dedicates itself for
nearly 40 years. Our own research and
development as well as in-house production
and assembly guarantee maximum flexibility
and customized solutions. Thanks to this very
high production depth, we are able to
respond individually to our customers’ needs.
This makes OWIS® the perfect system
partner for the connection of micro and nano
worlds. Quality and precision are our top
priorities and not at last ensured by the
company’s certification in accordance with
DIN EN ISO 9001.

Als Familienunternehmen in Staufen beliefern
wir wissenschaftliche Einrichtungen und
Industrieunternehmen weltweit – „Made in
Germany“. Mess- und Prüftechnik, Forschung
und Wissenschaft, Halbleiterindustrie,
Informationstechnologie und Kommunikation,
Biotechnologie und Medizintechnik,
Bildverarbeitung und Druckindustrie,
Maschinenbau, Sensorik sowie Additive
Fertigung sind nur einige Gebiete, in welchen
unsere Produkte eingesetzt werden.

As a family-owned company in Germany we
supply research facilities and industrial
companies around the world – „Made in
Germany“. Several of the application areas
where our products are used are
measurement and testing technology,
research and science, semiconductor
industry, information technology and
communication, biotechnology and medicine,
image processing and printing, mechanical
engineering, sensors as well as additive
manufacturing.
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