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Über ein halbes Jahrhundert
Präzisionsarbeit -
Meuser-Optik GmbH

Zu Besuch in der neuen Produktionshalle in Aumenau; (von rechts)
Sparkassenvorstand Stephan Gürtler mit
Horst Meuser und seinen Söhnen und Meuser.

und Stefan Hastrich
Carsten Torsten



Unsere Geschäftspartner -
Meuser-Optik GmbH

15

Den Grundstein für das heutige Unterneh-
men legte Richard Meuser 1962 in Wein-
bach-Blessenbach. Nach seinem Tod 1980
übernahmen dessen Kinder Horst Meuser
und Adelheid Staudt die Geschäftsführung.
Mit Carsten und Torsten Meuser ist mittler-
weile die dritte Generation in die Leitung
des Betriebs eingestiegen.

Dem expandierenden Unternehmen wurde
mit den Jahren das bereits mehrfach erwei-
terte Produktionsgebäude zu klein. 2005
wurde das 22.000 qm große Gelände in Au-
menau erworben. Bereits ein Jahr später
zog das Unternehmen in das neue Produk-
tionsgebäude ein. Der konstante Wachstum
des Familienunternehmens wurde jedoch
im Februar 2012 jäh unterbrochen. Durch
ein verheerendes Feuer wurde die Werks-
halle vollständig vernichtet. Doch bereits
nach wenigen Tagen harter Organisations-
u. Renovierungsarbeiten zog die Firma vo-
rübergehend zurück in die alten Räume in
Blessenbach und begann dort zu arbeiten,
während in Aumenau der Wiederaufbau des
Firmensitzes begann. Seit Ostern 2013 ist
das wieder aufgebaute Firmengebäude
eingeweiht und die Produktion wieder voll-
ständig aufgenommen.

Der Schwerpunkt der Produktion ist die
Herstellung von feinoptischen Elementen,
Einzellinsen, Linsensystemen und Objek-
tiven. So stellt das Unternehmen beispiels-
weise die Netzkameras, die bei Europa- und
Weltmeisterschaften zum Einsatz kommen,
her. Auch bei dem spektakulären Weltre-
kordsprung aus der Stratosphäre von Felix
Baumgartner waren vier Kameras mit Ob-
jektiven der Meuser-Optik GmbH dabei:

Zwei trug der Extremsportler an seinen
Knien, zwei waren in der Kapsel platziert.
Die Meuser-Optik GmbH  ist einer der weni-
gen Komplettanbieter der Branche - von der
Problemlösung bis zum Bau der Komponen-
ten wird alles aus einer Hand hergestellt.
Durch das enge Zusammenspiel der einzel-
nen Entwicklungsabteilungen erarbeitet
das Unternehmen individuelle Problemlö-
sungen schnell und effektiv. Um dieses
“Paket” bieten zu können, besteht die Ferti-
gung aus einer optischen und mechani-
schen Produktion sowie einer hochmoder-
nen Vergütungstechnologie. Um komplette
optische und optoelektronische Kompo-
nenten unter Reinraumbedingungen mon-
tieren zu können, stehen dem Unternehmen
die neuesten und modernsten Mess- und
Kontrollgeräte für die Zwischen- und End-
kontrolle zur Verfügung.

Wir wünschen dem expandierenden Fami-
lienunternehmen und seinen Mitarbeitern
für die Zukunft viel Erfolg, bedanken uns für
die bisherige, bereits seit Jahrzehnten be-
stehende, vertrauensvolle Geschäftsbe-
ziehung und freuen uns auf eine weiterhin
intensive Zusammenarbeit.

Gemäß dem Motto „Alles aus einer Hand!“ bietet die Meuser-Optik GmbH in Villmar-Aumenau
ihren Kunden die auf individuelle Anforderungen angepasste Entwicklung, das Designen sowie
die Fertigung optischer Systeme von der Muster- bis hin zur Serienfertigung an. Die Produkte
des Familienunternehmens finden in den verschiedensten Bereichen Anwendung: Maschinen-
bau, Mess- und Regeltechnik, Projektionsaufgaben, Lasertechnik und Steuerungstechnik.


