
Wir bieten Ihnen innovative Hightech-Brillengläser aus Deutschland mit 

Top-Service und zu einem unschlagbaren Preis! Wir glauben an den 

Mehrwert „made in Germany“, der überraschenderweise oftmals im 

Ausland einen höheren Stellenwert besitzt als in Deutschland selbst. 

Liefersicherheit und Bestandsschutz sind der Gegenentwurf zur einsei-

tigen Abhängigkeit von asiatischen Zulieferern. Die optische Industrie 

hat hier eine lange Historie. Neben dem eher emotionalen Aspekt einer 

Traditionsbranche gibt es jedoch auch viele sachliche Gründe, die für 

eine Produktion in Deutschland sprechen. Zunächst wäre da die Ar-

beitsplatzsicherung: Globalisierung bietet auf den ersten Blick viele Vor-

teile, sofern sie nicht den eigenen Arbeitsplatz betrifft. So billig Produk-

te auch irgendwo hergestellt werden mögen, so hilft dies alles nichts, 

wenn im eigenen Land keine Kaufkraft mehr vorhanden ist. Die Trans-

portwege sind für uns auch ein wesentlicher Punkt. Da jeder seine Brille 

schnell haben möchte, werden alle in Asien gefertigten Brillengläser 

täglich per Luftfracht eingeflogen, was einen für die Produkte völlig un-

nötigen CO2-Fußabdruck hinterlässt. Des weiteren ist die Brillenglas-

produktion ein sehr wasserintensives Gewerbe. Es gibt sicherlich nicht 

viele Länder auf der Welt, in denen die Aufbereitung und Einleitung von 

Wasser so sorgfältig überwacht wird, wie in Deutschland. So können 

wir ein Maximum an Umweltfreundlichkeit garantieren. Ein wesentlicher 

Aspekt ist für uns auch, alle Schritte von der Produktentwicklung bis 

zum fertigen Glas unter einem Dach vereinen zu können. Das erspart 

Reisen, Überwachungsinstanzen und sorgt zudem für einen optimalen 

Austausch zwischen den Abteilungen. Dies ermöglicht es uns, neue 

Technologien schneller an den Markt bringen zu können und für eine 

optimale Qualität der Produkte zu garantieren.  

Innovation aus Leidenschaft!

Wir investieren viel Zeit in die Entwicklung unserer 

Produkte und setzen alles daran, die bestmöglichen 

Brillengläser für Ihre Kunden herzustellen. Dafür 

sorgt auch die externe Kooperation mit Experten, 

die uns mit medizinischem Know-how, neuen Ma-

terialien und Software für Oberflächendesigns unterstützen. Brillenglä-

ser sollen einen klaren Mehrwert für den Träger bieten. Daher freuen 

wir uns umso mehr über die Top 100 Auszeichnung der innovativsten 

Unternehmen im Mittelstand in 2019 und 2020.

Präzisionsprodukte aus Deutschland

PASSION FOR PRECISION

BRILLENGLÄSER - MADE IN GERMANY



Ihre Vorteile als unser Partner

Auch bei uns haben Sie eine Kundennummer - jedoch werden Sie nicht 

auf diese reduziert. Eine faire, langfristige und partnerschaftliche Zu-

sammenarbeit mit unseren Kunden ist die Grundlage unseres Erfolges. 

Auch für die kleinsten Kunden versuchen wir stets alles möglich zu ma-

chen. Wir verstehen unser Verhältnis zu unseren Kunden als partner-

schaftlich und auf Augenhöhe. Die Zusammenarbeit mit uns soll „ein-

fach Spaß“ machen. Einfache Bestellung: Am einfachsten bestellen 

Sie über unsere Plattform Wevinet. In dieser unterstützen wir mit einem 

leicht einzurichtenden Plugin nahezu alle im Markt präsenten Tracer, 

so dass Sie auch inklusive Form in wenigen Minuten zu Ihrer ersten 

Bestellung kommen. Sie verwenden eine Haussoftware? Kein Problem 

– wir unterstützen für nahezu alle Anwendungen eine sogenannte XML-

Schnittstelle, die es Ihnen auch erlaubt per Tracer zu bestellen. Mit uns 

sind Sie wirtschaftlich erfolgreich! Wir bieten gute Qualität zu ab-

solut fairen, marktgerechten Preisen. Wir bieten Nettopreise und keine 

versteckten Preisstrukturen, die niemand versteht. Wir decken 100% 

des Glasbedarfs unserer Kunden ab: Wir produzieren ein umfang-

reiches Portfolio an Brillengläsern für Beruf, Alltag und Freizeit – ange-

fangen bei einfachen Mineralgläsern bis hin zu aufwendig entspiegelten 

individuellen Kunststoffgläsern.

Zuverlässige Qualität & Rechtssicher-

Als deutscher Hersteller nehmen wir selbstverständlich unsere Verant-

wortung in Bezug auf die Einhaltung des neuen Medizinproduktegeset-

zes wahr. Zudem ist unser Qualitätsmanagement DIN ISO 9001 und 

13485 zertifiziert. Ihre Vorteile dabei: Zuverlässige Qualität und Rechts-

sicherheit.

ISO 13485

C er t i f ied

Qua l i t y  S ys tem

Bestellsystem Brillengläser www.wevinet.de

Webseite www.wetzlich.de

Werbeunterstützung marketplace.wevinet.de

Servicenummern

Kundenservice / Bestellhotline 02162-3708-0

Fax-Bestellung 02162-3708-29

IT-Support 02162-3708-130

Marketing 02162-3708-128

Bestellsystem

Bestellung customerservice@wetzlich.de

Buchhaltung buchhaltung@wetzlich.de

IT-Support it-support@wetzlich.de

Marketing marketing@wetzlich.de

E-Mail Kontakt

Wir beraten Sie gerne!

Unser Kundenservice berät Sie gerne und ist von Montag bis Freitag 

von 08:30 bis 18:30 Uhr für Sie da! Rufen Sie uns an oder schreiben 

Sie uns eine E-Mail an die angegebenen Kontakt-Adressen oder an 

customerservice@wetzlich.de .


