
Spitzentechnologie im
Laserschutz

Advanced Laser 
Protection Technology 



Die Marke
laservision

The 
laservision 
brand

Laserschutz, 
der Maßstäbe setzt.

Seit 2004 gehört LASERVISION zu 100 % zur uvex safety 

group und ergänzt deren Programm für den Arbeitsschutz mit 

innovativen Laserschutzprodukten. Neben Laserschutzbrillen 

zählen dazu z.B. auch Laserschutzfilter und -fenster für die 

unterschiedlichsten Anwendungen. Mit LASERVISION USA 

bedienen wir seit 2006 auch erfolgreich den amerikanischen 

Markt, Kanada und Teile Asiens. Die Zielgruppe von  

LASERVISION umfasst Hersteller und Anwender von Laser-

technologien aus allen Bereichen wie Industrie, Medizin,  

Forschung oder Militär. Der Anspruch unserer Marke ist es,  

für alle Laser weltweit den besten und normgerechten  

Laserschutz zu bieten. Grundlage dafür ist unsere intensive  

Forschungsarbeit und Herstellerkompetenz – ebenso wie  

die enge Kooperation mit leistungsstarken Lieferanten und  

der Know-how-Transfer mit der uvex safety group. So stellen  

wir das technologische Spitzenniveau von LASERVISION  

jederzeit sicher.

Größtmögliche Kundennähe ist Teil 
unserer Markenwerte
Für unsere Kunden und Partner bedeutet das: schnelle Antwor-

ten auf fachspezifische Fragen. Mit unseren neuen Vertriebs-

büros in Berlin und Rödermark (Hessen) sind wir immer in Ihrer 

Nähe und stellen die effektive und zeitnahe Betreuung sicher. 

Wir sind jederzeit für unsere Kunden da.

Setting standards in 
laser protection

LASERVISION has been wholly-owned by the uvex safety 

group since 2004, complementing their programme for per-

sonal protective equipment with innovative laser protection 

products perfectly. In addition to laser safety eyewear, the 

range includes laser protection filters and windows for differ-

ent applications. Since 2006, the company has successfully 

supplied markets in the USA, Canada and parts of Asia through 

LASERVISION USA.  LASERVISION’s target groups comprise 

manufacturers as well as users of laser technology in fields 

such as industry, medicine, research and defence. The philoso-

phy of our brand is to provide optimum laser safety protection 

for all lasers worldwide in accordance with the standards.  

This is based on our intensive research, manufacturing in our 

own plants, close collaboration with high-performance suppli-

ers and the transfer of expertise within the uvex safety group. 

This ensures LASERVISION’s technological excellence on a 

lasting basis.

Custom focus is an important part 
of our brand values
LASERVISION is represented worldwide by carefully selected 

and welltrained team of distributors. These distributors are 

experienced with all the needs and requirements of the laser- 

community and are able to offer complete and customised 

laser safety solutions.

Durch unsere Herstellerkompetenz über die gesamte 
Prozesskette garantieren wir höchste Qualität und Zuverlässigkeit, 
beste Beratungsleistung und einen persönlichen Service.“

Peter M. Bura, Geschäftsführer der LASERVISION

Our manufacturing expertise throughout the entire 
process allows us to guarantee high-quality and 
reliable products, as well as advisory expertise 
and a personal service.”

Bereits Anfang der 1970er Jahre lässt uvex von 
der Firma Rupp+Hubrach in Bamberg erste 
Laserschutzbrillen fertigen. Aus dieser Zusam-
menarbeit entsteht 1987 ein Joint Venture mit der 
Marke laservision – die heute mit technologisch 
fortschrittlichen Laserschutz-Produkten weltweit 
erfolgreich ist.

uvex first commissioned Rupp+Hubrach, Bam-
berg, to manufacture laser safety goggles at the 
beginning of the 1970s. In 1987, laservision was 
founded as a joint venture from this collaboration. 
Today, the company has achieved global success 
with technologically advanced laser protection 
products.
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Wir sehen uns gemeinsam mit der uvex academy in 
der Verantwortung, das Bewusstsein der Anwender 
für die Risiken der Laserstrahlung zu schärfen 
– unsere Markenmission: We protect your eyes.“

Peter M. Bura, Geschäftsführer der LASERVISION

Together with the uvex academy, we consider it to 
be our duty to improve user awareness of the risks 
posed by laser beams. Our brand mission can be 
summarised as follows: we protect your eyes.”

Peter M. Bura, Managing Director of LASERVISION

Unsere Kunden müssen sich zu 100 % 
auf LASERVISION verlassen können.
Um die hohen Ansprüche an Sicherheit und Zuverlässigkeit jederzeit zu erfüllen, orientieren 
wir uns an drei zentralen Markenwerten.

Customers must be able 
to completely rely on 
LASERVISION.
We operate according to three core brand values to ensure we 
meet the highest standards in safety and reliability at all times.

Langjähriges Erfolgsmodell R14
Laserschutzüberbrille für plane
Glas-, Kunststoff- und Schichtfilter.
Wechselbarer Polsterrahmen mit
Dichtlippe oder Schaumpolster

Established success model R14
Laser protection glasses which
fit well over corrective eyewear
for all flat absorbing glass,
plastic or coated filters.
Cushion frame with interchangeable
lip seal or foam pad.

Qualität, Präzision 
und Langlebigkeit

Quality, precision  
and durability

Höchste Prozessqualität
und -sicherheit durch
ISO-zertifizierte
Prozesse

High process
quality and safety
through ISOcertified
processes

Entwicklung und Zertifi-
zierung kundenspezifischer 
Laserschutz-Brillen

Development and certifi-
cation of customer-specific 
laser protection eyewear

Technologie-, Prüf- 
und Entwicklungs-
kompetenz

Technological,
testing and
development
expertise

Eigene Prüf- und
Messtechnik zur
Qualitätssicherung

In-house testing
and measurement
technology for
quality assurance

Weltweites
Vertriebsnetzwerk

Global distribution
and sales network

Innovationen durch  
Technologieentwicklung  

und Individualisierung

Innovation  
through technology 

development and
customisation

Beratungskompetenz
und hohe 

Servicequalität

Consultancy
expertise and high

service quality

Training, Aus- und
Weiterbildung z.B.
Laserschutzkurse

Education and training 
(laser protection courses)

Verantwortung für den Schutz des 
Augenlichts durch Schärfung des Bewusst-
seins im Umgang mit der Lasertechnologie

Responsibility for protecting eyesight 
through improving awareness about the use 

of laser technology

Qualität 

Quality
Innovation

   Innovation

Kundenorientierung

Customer orientation

World innovation
F18 P1D06
Laser protection glasses
that fit well over
corrective eyewear
made of innovative
plastic material against
Ho:YAG laser beams.

Weltinnovation
F18 P1D06

Laserschutzüberbrille
aus innovativem 

Kunststoffmaterial
gegen Ho:YAG
Laserstrahlung
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Laserschutzbrillen

Die gesetzlichen Vorgaben der europäischen 

Laserschutznormen EN 207 / EN 208 verlangen, 

dass die Fassung einer Laserschutzbrille oder 

einer Laserjustierbrille denselben Anforderun-

gen standhält wie der Filter (Laserfestigkeit), 

dass die Fassung ein seitliches Eindringen des 

Laserstrahls verhindert (Seitenschutz) und dass 

unmarkierte Filter nicht austauschbar sind. Damit 

bestimmt der schwächere Teil, d.h. der Filter oder 

Fassung, die erreichbare Schutzstufe der gesam-

ten Laserschutzbrille für die jeweilige Wellenlänge 

und Betriebsart.

Laser safety eyewear

Laser Safety Eyewear consists in most cases of 

two components: frame and filter. The legal requi-

rements of the European laser safety standards 

EN 207 / EN 208 require that the frame has to 

withstand the same level of radiation as the filters 

(stability against laser radiation), that it has to 

prevent the laser beam from reaching the eyes 

from the sides (side protec tion) and that unmar-

ked filters form an inseparable unit with the frame. 

Therefore the „weaker“ part determines the pro-

tection level of the whole system for the specified 

wavelength and operation mode.

Die rasante Entwicklung der Lasertechnik macht 
den Laserschutz zu einer immer wichtigeren und 
sicherheitsrelevanten Aufgabe. Neue Laserapplika-
tionen in allen Bereichen von Industrie, Forschung 
und Medizin erfordern neue und einzigartige Si-
cherheits- und Schutzlösungen. Ziel und Anspruch 
von LASERVISION ist es daher, für jede Laserap-
plikation weltweit den besten und normgerechten 
Laserschutz anzubieten.

•  Laserschutzbrillen auf Grundlage aller Technologien
•  Beschichtungen auf Glas- und Kunststofffiltern
•  Absorbierende Glas- und Kunststofffilter

Rapid advancement of laser technology across 
a broad spectrum of applications is making laser 
safety more important than ever before. New laser 
applications in medicine, defense, research and 
industry present unique safety challenges for safe-
ty and personal protection. LASERVISION stays 
abreast of all laser technology and is committed to 
offer the best worldwide laser safety protection for 
each laser application according to the standards.

•  Laser safety eyewear based on all available 
 technologies
•  Coatings on glass and plastic filters
•  Absorbing glass and plastic filters

Fassungen, Kunststoff-, Glas- und 
Schichtfilter für Schutzbrillen

Frames, Plastic, Glass and 
Coated Filters for Safety Eyewear
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Technologievielfalt 

Variety of Technologies 

Laserschutzfenster aus 
Mineralglas und Kunststoff

LASERVISION bietet Laserschutzfenster und 

Spezialfilter auf Basis der gesamten zur Verfü-

gung stehenden Technologie. Die richtige Mate-

rialauswahl des Fensters ermöglicht speziell in 

OEM-Anwendungen signifikante Kostenersparnis-

se. Unabhängig davon, ob es sich um großflächige 

Sichtfenster für das Laserlabor, um Kabinen-

fenster in der Lasereinhausung oder um maßge-

schneiderte Filter für besondere Anwendungen 

handelt – LASERVISION bietet eine normgerechte 

und sichere Lösung für jede Applikation. 

•  Mineralglasfenster
•  Kunststofffenster 
•  Sprossenfenster
•  Aktive Fenster

Mineral glass and plastic 
laser protection windows

Based on all available technologies LASERVISION 

offers laser safety windows made from mineral 

glass or plastic material. A careful selection of the 

right material can save money especially in OEM 

applications. Independent from the requirement, 

such as large area windows for the laser lab, 

cabin windows for automated laser work stations 

or customised filters for special set-ups – LASER-

VISION offers a safe solution for every application 

according to the standards.

•  Glass windows
•  Plastic windows
•  Lattice windows
•  Active windows
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Großflächiger
Laserschutz 

LASERVISION bietet für großflächigen Laser-

schutz eine umfangreiche Palette an Produkten 

und Zubehörkomponenten. Mit deren Hilfe kann 

für alle Applikationen, bei denen die Abschirmung 

großer Laserarbeitsflächen oder Publikumsbe-

reiche realisiert werden muss, eine geeignete 

Lösung entwickelt werden.

Die einzelnen Produkte unterscheiden sich hin-

sichtlich Laserbeständigkeit, Zertifizierung, me-

chanischer Eigenschaften und Flexibilität.

•  Mobile Laserschutzstellwände
•  Laserschutzvorhänge
•  Laserschutzlamellen
•  Laserschutzplatten
•  Gestelle, Schienensysteme
•  Kabinen

Large area laser 
protection

LASERVISION has developed a complete line 

of large area laser protection systems with well 

adapted accessories. By means of these systems 

it is possible to create laser safe solutions for all 

applications requiring shielding of laser working 

spaces or public areas.

The protection products differ from each other 

with respect to laser resistance, certification, 

mechanical characteristics and flexibility. Some 

of these systems can be combined with glass or 

plastic laser safety windows.

•  Panel Barriers
•  Laser Safety Curtains
•  Laser safety slats
•  Laser safety barriers
•  Frames, Rail Systems
•  Cabinets

Unsere Mission // Our mission:

WE PROTECT YOUR EYES
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Laserschutz für Medizinische Anwendungen

Die Vielfalt optischer Behandlungsverfahren (Laser, LED, IPL) in der Medizin wächst 

in einem rasanten Tempo und stellt LASERVISION vor die wachsende Herausforde-

rung, adäquate Schutzprodukte zu entwickeln und zu liefern. LASERVISION ergänzt 

und optimiert daher in immer kürzeren Abständen seine Palette an maßgeschnei-

derten Lösungen für den Laserschutz im Medizinbereich um auch den neuesten 

Entwicklungen Rechnung tragen zu können. Dazu zählen Schutzbrillen für Ärzte, 

Schwestern und Assistenten und auch für Patienten, genauso wie großflächige 

Abschirmungen und eine umfangreiche Palette an Zubehör.

•  Laserschutzbrillen für medizinisches Personal
•  Patientenbrillen
•  Selbsthaftende Augenkappen
•  Lupenbrillen mit Laserschutz
•  IPL-Brillen
•  Mundschutz/Abdeckplatten
•  Schutzbrillen für Tiere

Laser Safety for Medical Applications

Rapid advancement of optical medical technology (laser, LED, IPL) is making 

safety more important now than ever before. LASERVISION keeps pace with 

advances in safety technology through an extensive programme of new product 

and technology innovations. Doing this LASERVISION is able to offer an increasing 

broad range of customised solutions for medical laser protection. This includes 

laser safety eyewear for doctors, assistances, and patients as well as large area 

protection systems and a well balanced range of accessories.

•  Laserprotection for medical personell
•  Patients eyewear
•  Self adhesive eyecaps 
•  Magnifiers with laser protection
•  IPL-goggles
•  Mouth protection and covers
•  Laserprotection eyewear for animals

Sie und Ihre Patienten stehen im 
Mittelpunkt – lasergenau

You and your patients are in our
focus – laser focussed
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Laserschutzkurse 
an der uvex academy

Durch die zunehmende Verbreitung der Lasertechnik wird 

Laserschutz immer wichtiger. LASERVISION bietet daher rund 

um den Kurs zum Laserschutzbeauftragten ein differenziertes, 

modulares Schulungskonzept zum Thema Lasersicherheit. 

Diese, in enger Zusammenarbeit mit der uvex academy durch-

geführten Kurse, sind die jährliche Laserschutzunterweisung, 

ein Fortgeschrittenenkurs, das Praktikum zum Laserschutz-

beauftragten und der Kurs zur Erlangung der Fachkunde zur 

Messung künstlicher optischer Strahlung. Einige Kurse werden 

in Zusammenarbeit mit Partnern, wie z. B. dem Bayrischen 

Laserzentrum BLZ, an der uvex academy in Fürth durchgeführt. 

Auf Anfrage und bei entsprechender Teilnehmerzahl wird die 

Kursveranstaltung auch vor Ort bei Universitäten, Instituten 

oder Unternehmen durchgeführt. 

Im Fokus der uvex academy Seminare steht die praxisorien-

tierte Wissensvermittlung. In unserem Democenter machen 

die uvex academy Dozenten Sicherheit und Arbeitsschutz 

live erlebbar. Das uvex academy Weiterbildungsangebot ist 

unabhängig zertifiziert und wird vom Verband Deutscher Si-

cherheitsingenieure (VDSI) e.V. und dem Verband Österreichi-

scher Sicherheitsingenieure (VÖSI) mit Weiterbildungspunkten 

honoriert.

Weiterbildungseinrichtung für unabhängige Trainings und Semi-

nare in den Bereichen:

•  Persönliche Schutzausrüstung
•  Arbeitssicherheit
•  Laserschutz
•  Messtechnik

Laser safety courses 
at the uvex academy

The growing number of laser applications makes laser safety 

more and more important. Therefore LASERVISION is offering 

a sophisticated, modular education and training concept for 

laser safety, which is centred around the Laser Safety Officer 

LSO course. These training courses are held in close coope-

ration with the uvex academy and include the Laser Safety 

Awareness Course, an Advanced Training, a hands-on training 

and the Measurement Course. Some courses are held in close 

cooperation with our partners i.e. the Bavarian Laser Centre 

BLZ on the uvex academy in Fuerth. On request and with a fair 

number of participants provided all courses can be held also on 

universities, institutes, or corporate clients.

The uvex academy’s seminars are aimed at imparting knowled-

ge in a practice-oriented way. In our demo centre, the uvex 

academy instructors bring industrial safety to life. The uvex 

academy’s training programme is independently certified and 

recognised by the Association of German Safety Enginee-

rs (VDSI) and the Association of Austrian Safety Engineers 

(VÖSI).

Training institution offering independent courses and seminars 

in the areas of:

•  Personal protective equipment
•  Working protection
•  Laser safety
•  Instrumentation

Sicherheit live erleben!

Experience safety first-hand!
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Vertrauen Sie auf Präzision

Trust in precision

Laser- und Licht-Messtechnik / Dienstleistung

Unser Auftrag ist der Schutz vor Gefahren opti-

scher Strahlung. Um das am Arbeitsplatz vorhan-

dene Gefährdungspotential optischer Strahlung 

richtig beurteilen zu können, ist eine sorgfältige 

und korrekte Messung erforderlich. LASERVISION  

bietet, neben dem Messtechnikkurs, auch eine 

sorgfältig ausgewählte und abgestimmte Palette an 

Laser- und Lichtmessgeräten für die Vermessung 

der Eigenschaften von Laser- und Lichtquellen.

Des Weiteren führt LASERVISION die Messung 

und Gefährdungsbeurteilung entsprechend der 

EU-Richtlinie 2006/25/EG und der Technischen 

Regeln (TROS) auch als Dienstleistung durch. 

Das Ergebnis dieser Sicherheitsbeurteilung ist ein 

ausführlicher Prüfbericht, der sowohl die Ergeb-

nisse der Expositionsmessung dokumentiert, als 

auch gefundene Mängel auflistet und Vorschläge 

zur Verbesserung der Sicherheit beinhaltet.

•  Leistungs- und Energie-
 messgeräte
•  Strahlprofil- und 
 Fokusmesssysteme
•  Spektrometer
•  Lichtmessgeräte
•  UV- und Blaulichtdetektoren
•  Schutzstufenberechnung mit 
 unserer EYEPRO-Software 

Laser and Light Measurement 

Our mission is the protection from hazards resul-

ting from artifical optical radiation. In order to be 

able to assess these hazards properly, an accurate 

measurement of the optical radiation is required. 

LASERVISION provides a careful selection and 

well balanced portfolio of laser and light measure-

ment devices to master these measurements.

•  Power and energy meters
•  Beam profiling and 
 focus measurement
•  Spectrometer
•  Light meters
•  UV- and Blue light detectors
•  Safety level calculation with 
 our EYEPRO-Software
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Business is People

Wir betrachten die enge, vertrauensvolle und serviceorientierte Zusammenarbeit 
mit unseren langjährigen und neuen Kunden als besonders wertvoll und erhal-
tenswert. Ein offener Informationsaustausch ist für LASERVISION die wichtigste 
Grundlage dieser Beziehung. Um die hohen, in uns gesetzten Erwartungen zu  
halten und zu erfüllen, setzen wir auf Teamarbeit unserer Mitarbeiter. Die fachliche 
Kompetenz und Erfahrung, das Engagement und die Motivation von LASERVISION 
sind für Sie als Kunden der Garant für Spitzenprodukte im Laserschutz, höchste 
Qualität und Zuverlässigkeit – das ist unser täglicher Anspruch!

The key to the success of LASERVISION is people. For us the solution of your  
laser safety problem is the daily focus of our work. Our dedicated and motivated 
employees are responsible for achieving the exceptional levels of innovation,  
service and quality for which LASERVISION is well known. With effective teamwork 
and committed leadership we will continue to provide effective laser safety solutions 
for our customers worldwide. In partnership with our customers the people of  
LASERVISION will continue to lead the world in laser protection – this is what you 
can rely on.
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LASERVISION GmbH & Co. KG

Siemensstraße 6

90766 Fürth

Germany

Tel.: +49 (0)911 9736 - 8100

Fax: +49 (0)911 9736 - 8199

E-Mail: info@lvg.com

Betreuungsgebiet PLZ 0, 1 und 2

und alle medizinischen OEMs // and all medical OEMs

Einsteinufer 55

10587 Berlin

Germany

Tel.: +49 (0)30 34347185

Fax: +49 (0)30 34347184

E-Mail: mazyar.mahmoudi@lvg.com

Betreuungsgebiet PLZ 3, 4, 5  

europaweit unterstützend den Bereich 

großflächiger Laserschutz // support for large area laser protection

Elisabethenstraße 15a

63322 Ober-Roden, Rödermark

Germany

Tel.:  +49 (0)6074 2117977

Fax:  +49 (0)6074 4855592

E-Mail: andreas.rau@lvg.com

www.uvex-laservision.de

www.facebook.com/uvexLaservision

www.twitter.com/uvexLaservision


