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OCULUS
Familienbetrieb seit 1895
A family business since 1895

OCULUS ist ein weltweit tätiges Unternehmen. Was uns heute zum
geschätzten Partner für Ophthalmologen, Optometristen und Augenoptiker
macht, begann 1895. In diesem Jahr gründet Alois Mager eine Spezialfabrik
für ophthalmologische Geräte. Dies war die Geburtsstunde der OCULUS
Optikgeräte GmbH. Heute werden unsere Geräte in den USA, Hongkong,
Tschechien, der Slowakei, Polen, Spanien, Brasilien, Kanada und der Türkei
über eigene Niederlassungen vertrieben. In über 80 Ländern der Welt vertreten
autorisierte und geschulte Händler unsere Produkte. Die hohen Ansprüche
der Medizintechnik sind für uns der Maßstab in Entwicklung, Vertrieb und
Schulung. Qualität und Zuverlässigkeit haben weltweit einen Namen: „Made by
OCULUS“.

OCULUS is a globally active enterprise. What has made us a valued partner
for ophthalmologists, optometrists and opticians all began in 1895. That is
the year in which Alois Mager founded a special factory for ophthalmological
instruments. It was the hour of birth of OCULUS Optikgeräte GmbH. Today
our instruments are sold in the USA, Hong Kong, the Czech Republic, Slovakia,
Poland, Spain, Brazil, Canada and Turkey via our own branch offices. Trained and
authorized distributors sell our products in over 80 countries across the globe.
The high demands made on medical technology today define our benchmark
for development, sales, distribution and training. The label “Made by OCULUS”
stands for quality and reliability worldwide.
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HERZLICH
WILLKOMMEN
WELCOME

Gute Ideen kann man
nicht erzwingen.
Gute Ideen werden geboren
und müssen sich entwickeln.

Research and Development

Forschung und Entwicklung

Die Entwicklung komplexer Geräte verlangt die frühestmögliche Einbindung unabhängiger
Wissenschaftler und eine hauseigene Fertigung in höchster Qualität. Neben der traditionellen
Feinmechanik und Feinoptik spielen Elektronik und Software eine sehr bedeutende Rolle bei
der Weiter- und Neuentwicklung unserer ophthalmologischen Instrumente. Die Diagnostik
und Therapie von morgen basiert auf zukunftsorientierten, vernetzten Technologien.
Fortschrittliche High-Tech-Entwicklung schreiben wir bei OCULUS ganz groß.

Good ideas aren’t brought
about by force. They are
conceived and developed.

The development of complex instruments calls for involvement of independent scientists
early on as well as prime-quality, in-house manufacture. In addition to traditional fine
mechanics and precision optics, electronics and software play a crucial role for continuous
optimization and innovative development of ophthalmological instruments. Future
diagnostics and treatment are based on pioneering, networked technologies. OCULUS is
committed to cutting edge, high-tech development.
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INNOVATIONEN
INNOVATIONS

OCULUS UB 6

OCULUS Easyfield® C

OCULUS Centerfield® 2

OCULUS Binoptometer 4P

Universal-Messbrille zur
subjektiven Refraktion
Universal trial frame for
subjective refraction

Perimeter zur Prüfung des
Gesichtsfeldes bis 30°
Visual field test up to 30°

Perimeter zur Prüfung des
Gesichtsfeldes bis 70°
Visual field test up to 70°

Sehtestgerät zur Prüfung
des Sehvermögens
Vision screening instrument

OCULUS Keratograph 5M

OCULUS Pentacam®

OCULUS Corvis® ST

OCULUS SDI® 4/BIOM® 5

Topograph zur Vermessung
der Hornhautvorderfläche
Topographer for assessing
the surface of the cornea

Scheimpflug-Tomograph für
die Untersuchung des vorderen
Augenabschnitts
Scheimpflug tomography of
the anterior eye segment

Tonometer zur Beurteilung der
biomechanischen Eigenschaften
der Cornea
Tonometer with biomechanical
property analysis of the cornea

Weitwinkel-Beobachtungssystem
für die Glaskörperchirurgie
Vitrectomy wide angle
observation system
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Präzision und Zuverlässigkeit
sind traditionelle Eigenschaften
deutscher Produkte.
Wir fühlen uns diesem
Anspruch verpflichtet.

Production and Quality Assurance

The high demands made by medical technology require extraordinary quality management
to ensure that safety standards are met. Our aim is to be one of the best and most reliable
manufacturers on the market. OCULUS is all about speed and flexibility. Thanks to large
investments over the past years we have been able to keep pace with the rapid growth of
medical technology. Modern machines in our manufacturing facilities guarantee optimal
precision. Our metrology equipment continuously monitors quality standards during
assembly. Some 380 employees – almost exclusively qualified specialists, master craftspeople,
technicians, engineers, merchants and business economists – see to this in keeping with the
motto “OCULUS ensures quality and progress”.

Produktion und Qualitätssicherung

Die hohen Ansprüche der Medizintechnik verlangen ein außerordentliches
Qualitätsmanagement zur Einhaltung der Sicherheitsnormen. Unser Anspruch ist es,
einer der besten und verlässlichsten Anbieter auf dem Markt zu sein. Schnelligkeit und
Flexibilität zeichnen OCULUS aus. Durch große Investitionen in den letzten Jahren konnten
wir Schritt halten mit der schnell wachsenden Medizintechnologie. Moderne Maschinen
in der Fertigung garantieren höchste Genauigkeit. Während der Montage wird durch
messtechnische Vorrichtungen der Qualitätsstandard stetig überprüft.
Rund 380 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – fast ausschließlich qualifizierte Facharbeiter,
Meister, Techniker, Ingenieure, Kaufleute und Betriebswirte – garantieren dies.
Sie alle arbeiten nach dem Leitsatz: OCULUS bürgt für Qualität und Fortschritt.

Precision and reliability
are traditional features
of German products.
They are our obligation.
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OCULUS weltweit
OCULUS worldwide
OCULUS, Kanada/Canada

OCULUS Optikgeräte GmbH
Zentrale/Headquarters

OCULUS, Inc.

OCULUS Surgical, Inc.

OCULUS Asia Ltd.

OCULUS Canada Holding, Inc

Wetzlar
Deutschland/Germany

Arlington
USA

Port St. Lucie
USA

Lantau Island
Hongkong/Hong Kong

Langley
Kanada/Canada

www.oculus.de

www.oculususa.com

www.oculussurgical.com

www.oculus.asia

www.oculus.ca

OCULUS, spol. s r.o.

OCULUS Spółka z o.o.

OCULUS Co.spol.s r.o.

OCULUS Iberia S.L.

Hradec Králové
Tschechien/Czechia

Warszawa
Polen/Poland

Bratislava
Slowakei/Slovakia

Madrid
Spanien/Spain

OCULUS Brasil
Comercio Importação
Exportação e Serviços de
Equipamentos Médicos LTDA

www.oculus.cz

www.oculus.pl

www.oculus.sk

www.oculus.es

São Paulo
Brasilien/Brazil
www.oculus.com.br

Ihren regionalen Händler finden Sie unter www.oculus.de
Find your local distributor at www.oculus.de

OCULUS, USA

OCULUS Turkey
Ankara
Türkei/Turkey
www.oculus-turkey.com.tr

OCULUS Optikgeräte GmbH,
Zentrale/Headquarters,
Deutschland/Germany

OCULUS, Tschechien/Czechia

OCULUS, Polen/Poland

OCULUS, Türkei/Turkey

OCULUS Surgical, USA

OCULUS, Slowakei/Slovakia

OCULUS Asia,
Hongkong/Hong Kong

OCULUS Iberia,
Spanien/Spain

OCULUS, Brasilien/Brazil
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Weltweit zu verkaufen
bedeutet stets, auch weltweit
präsent zu sein.

Distribution and Trade Fairs

We are present at many domestic and international trade fairs, where we offer our
customers from near and far the opportunity to gather information and consult with us.

Vertrieb und Messe

Auf vielen nationalen und internationalen Messen sind wir präsent und bieten unseren
in- und ausländischen Kunden die Möglichkeit zu Information und Beratungsgespräch.
Im Inland ist OCULUS durch bestens ausgebildete Außendienstmitarbeiter vertreten.
Qualifiziertes Fachpersonal unterstützt die Außendiensttätigkeit und steht unseren
Kunden auch telefonisch beratend zur Seite. Ca. 60 % unseres Umsatzes generieren wir
aus dem Export. Eigene Tochterfirmen in Arlington und Florida in den USA betreuen den
nordamerikanischen Kundenkreis. Auch in Tschechien, der Slowakei, Polen, Hongkong
und Spanien begleiten wir unsere Kunden direkt über eigene Niederlassungen. In über
80 Ländern der Erde werden OCULUS-Produkte durch qualifizierte Fachhändler vor Ort
angeboten, verkauft und im Service betreut.

Selling our products globally
means being a global presence
as well.

In the domestic market OCULUS is represented by excellently trained field service
personnel. They are supported by qualified specialists who are also available to customers
for telephone consultation. Approximately 60 % of our turnover is generated by export.
US subsidiaries in Arlington and Florida attend to our North-American customers. In the
Czech Republic, Slovakia, Poland, Hong Kong and Spain, branch offices provide direct
customer care. Qualified distributors sell OCULUS products and provide services in
over 80 countries all across the globe.
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Unser Service erfüllt die gleichen
Anforderungen wie unsere
Produkte.
Er ist zuverlässig, schnell
und kundenfreundlich.

Services

The experienced technicians in our service department know all about the wide range of
OCULUS products, including NIDEK devices, which we market in Germany. Most of them
are employees of long standing who provide direct services to customers in Germany
through our efficient “OCULUS fleet”. Whether it is a matter of new installation, basic
instruction, maintenance or repair, you can count on the OCULUS service team, and that
means worldwide. For this reason we train our authorized distributors domestically and
internationally on a regular basis. After all, first-class service completes the OCULUS vision
of generating ideas, creating products and providing customer care. This is proof that in
everything we do, the customer is given top priority.

Service

Die erfahrenen Techniker in der Service-Abteilung sind bestens vertraut mit der breiten
Produktpalette von OCULUS, einschließlich der NIDEK-Geräte, die wir in Deutschland
anbieten. Meistens sind es langjährige Mitarbeiter, die mit unserer schnellen „OCULUSFlotte“ den Kunden in Deutschland direkt betreuen. Ob Neuinstallation, Grundeinweisung,
Wartung oder Reparatur – auf das OCULUS-Service-Team ist Verlass. Weltweit. Deshalb
schulen wir regelmäßig unsere autorisierten Händler national und international. Denn mit
erstklassigem Service schließt sich der imaginäre OCULUS-Kreis von der „Idee über das
fertige Produkt bis zur Kundenbetreuung“ und beweist: Bei all unserem Handeln steht der
Kunde im Mittelpunkt.

Our services fulfill the same
expectations as our products.
They are reliable, fast
and customer-friendly.
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Jedes Produkt ist nur so gut
wie das Training und der Support.
Daher legen wir hier den
Maßstab besonders hoch.

Training and Support

Rapid development in medical technology calls for a high commitment to advanced training
on the part of our customers. For this reason the OCULUS Academy, with its extensive
advanced training seminars, is continuously building bridges to help customers keep abreast
of technical progress. After all, there is no alternative to ongoing development of our products
and expansion of our knowledge. For this reason domestic and international symposia and
trainings take place on a regular basis. It is our duty to provide customer care both
nationally and abroad. And we take this duty very seriously.

Training und Support

Die schnelle Entwicklung in der Medizintechnik verlangt von unseren Kunden ein hohes
Maß an Fortbildungsbereitschaft. Deshalb baut die OCULUS Akademie mit umfangreichen
Weiterbildungsseminaren immer wieder Brücken, um den technischen Fortschritt zu
begleiten. Denn zur stetigen Weiterentwicklung unserer Produkte und des Wissens gibt es
keine Alternative. Darum finden regelmäßig nationale und internationale Symposien und
Schulungen statt. Im Inland wie im Ausland ist Kundenberatung unsere Pflicht. Und die
nehmen wir sehr ernst.

Each product is only as good as
the training and support which
accompany it.
For this reason we set
our sights very high.
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Mehr als 120 Jahre Erfahrung und Tradition –
die beste Basis für eine erfolgreiche Zukunft.
1895

1947

1985

Nach dem Zweiten Weltkrieg zieht OCULUS von OstBerlin nach Wetzlar-Dutenhofen. Diplomingenieur Kurt
Kirchhübel tritt in das Unternehmen ein und ist von 1947
bis 1986 weiterer geschäftsführender Gesellschafter.
Seit 1947 hat OCULUS mehr als 300 junge Menschen
als Industriemechaniker, Kaufleute, Technische Zeichner,
Werkzeugmacher und Elektroniker ausgebildet.
Alois Mager gründet die „A. Mager Spezialfabrik
Ophthalmologischer Instrumente“ in der
Chausseestraße 8 in Berlin. Zu den ersten Produkten
gehören Universal-Messbrille, Augenspiegel, JavalOphthalmometer und der Perimeterbogen nach Förster.

OCULUS erhält das Exklusivrecht von NIDEK, Japan,
für Import und Vermarktung von diagnostischen
Geräten und Therapielasern in der Ophthalmologie in
Deutschland.

1989

1922

OCULUS gründet Niederlassungen in Tschechien, der
Slowakei und in Polen.

Wilhelm Mager, der Sohn von Alois Mager, tritt in
das Unternehmen ein und übernimmt die Position als
geschäftsführender Gesellschafter von 1924 bis 1956.

1932

1963 / 67 / 83 / 94

Am 28. Dezember ändert das Unternehmen seinen
Namen in OCULUS GmbH.

Es werden am Stammsitz des Unternehmens
umfangreiche Baumaßnahmen durchgeführt.

1999
In Seattle wird die OCULUS-Niederlassung für Vertrieb
und Kundenservice gegründet.
Im Stammhaus werden die neuen Abteilungen Versand,
Lager, Montage und Kundenservice fertiggestellt.

2007

2011

OCULUS eröffnet eine Niederlassung in Hongkong
(OCULUS Asia).

Gründung der Tochterfirma OCULUS Iberia S.L. in Madrid,
Spanien.

2008

2012

Am Stammsitz des Unternehmens werden weitere
umfangreiche Baumaßnahmen durchgeführt.

Gründung von OCULUS Surgical, Inc. in Florida, USA zum
Direktvertrieb des SDI®/BIOM®-Systems in Nord- und
Südamerika.

2015

Fertigstellung und Inbetriebnahme des neuen
Logistikzentrums mit weltgrößtem Sehtest am Gebäude.

2017
OCULUS gründet die Tochterfirma OCULUS Canada
Holding, Inc. in Langley.

2013
Am OCULUS-Hauptsitz beginnen umfangreiche
Bauarbeiten für ein Hochregallager, den Versand
und zusätzliche Räumlichkeiten für Forschung und
Entwicklung sowie den Service.

2018
Gründung der Tochterfirma OCULUS Brasil Comercio
Importação Exportação e Serviços de Equipamentos
Médicos LTDA mit Sitz in Sao Paulo.

2009

2014

2019

Am 4. Juli wird das neue OCULUS Hauptwerk nach
zweijähriger Bauzeit eingeweiht.

In Ankara wird die achte internationale Tochterfirma
eröffnet: OCULUS Turkey A.S.

Beginn der Bauarbeiten für neue Produktionsstätte
OCULUS Surgical Inc. in Port St. Lucie, USA.
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Over 120 Years of Experience and Tradition –
The Best Foundation for a Successful Future.
1895

1947

1985

After the World War II, OCULUS moves from East Berlin
to Wetzlar-Dutenhofen. Engineer Kurt Kirchhübel joins
the company and becomes an acting partner from 1947
to 1986. Since 1947, OCULUS has trained more than 300
young people as industrial mechanics, businesspeople,
technical draftspeople, instrument mechanics and
electronics technicians.
Alois Mager founds the “A. Mager Specialist Factory for
Ophthalmological Instruments” [A. Mager Spezialfabrik
Ophthalmologischer Instrumente] on Chausseestr. 8 in
Berlin. The first products include a universal trial frame,
an ophthalmoscope, a Javal ophthalmometer, and a
Förster arc perimeter.

OCULUS receives exclusive rights from NIDEK, in Japan,
for import and marketing of ophthalmological diagnostic
equipment and therapy lasers in Germany.

1989

1922

OCULUS founds subsidiaries in the Czech Republic,
Slovakia, and Poland.

Wilhelm Mager, son of Alois Mager, joins the company, and
takes on the position of acting partner from 1924 to 1956.

1932

1963 / 67 / 83 / 94

On 28 December, the company changes its name to
OCULUS GmbH.

Extensive construction projects are carried out at the
company’s headquarters.

1999
The OCULUS Office for Marketing and Customer Service
is founded in Seattle.
At headquarters, new shipping, storage, assembly and
customer service departments are completed.

2007

2011

OCULUS opens a new subsidiary in Hong Kong
(OCULUS Asia).

Subsidiary OCULUS Iberia S. L. is founded in Madrid,
Spain.

2008

2012

Further extensive construction projects are carried out
at company headquarters.

Founding of OCULUS Surgical, Inc. in Florida, USA, for
direct marketing of the SDI® / BIOM®-System in North and
South America.

2015

Completion and commissioning of the new logistics
centre, with the world’s biggest vision test on the building.

2017
OCULUS founds subsidiary OCULUS Canada Holding, Inc.,
in Langley.

2013

2018

Extensive construction begins at OCULUS headquarters
for a high-bay warehouse, shipping, and additional space
for research & development and service.

Founding of the subsidiary OCULUS Brasil Comercio
Importação Exportação e Serviços de Equipamentos
Médicos LTDA, based in São Paulo.

2009

2014

2019

After two years of construction, the new OCULUS main
factory opens on 4 July.

The eighth international subsidiary opens in Ankara:
OCULUS Turkey A.S.

Construction begins for new manufacturing facility,
OCULUS Surgical Inc., in Port St. Lucie, USA.
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OCULUS Optikgeräte GmbH
Postfach • 35549 Wetzlar • GERMANY
Tel. +49 641 2005-0 • Fax +49 641 2005-255
E-Mail: sales@oculus.de • www.oculus.de

OC/1895/WZ/EN
P/SD/026/DE

Weltweiter Partner der Augenheilkunde
Worldwide partner of ophthalmology

