
Bensheim, den 15.7.2016 

 

 
Cobolt in Zusammenarbeit mit von Gegerfelt Photonics startet mit 

HÜBNER Photonics eigenen Vertrieb in Deutschland, Österreich und in 
der Schweiz  
 

 

Liebe Freunde, Kunden und Kollegen, 

 

es freut uns sehr, Sie darüber zu informieren, dass in Folge der Übernahme unseres 

langjährigen Geschäftspartners Cobolt AB durch die deutsche HÜBNER Gruppe, der 

Vertrieb und der Support für Cobolt-Laser in Deutschland, Österreich und in der Schweiz 

(D/A/CH) in die neue Photonics Division der Firma HÜBNER integriert worden sind.  

 

In Hinsicht auf die bisherigen Ansprechpartner gibt es für Sie keine Veränderungen. 

Unser gesamtes Cobolt Vertriebs- und Service-Team, bestehend aus Vanja Hellborg, 

Helge Schmidt und Dag von Gegerfelt, teilweise bereits seit 2003 für Sie verantwortlich, 

übernehmen sämtliche Funktionen in gewohnter Weise auch bei der HÜBNER Photonics. 

 

Die Kollegen bei Cobolt in Schweden helfen den Kunden und uns auch weiterhin z.B. bei 

der Auftragsabwicklung, besonderem Messverfahren oder der Entwicklung 

kundenspezifischer Produkte.  

 

Dank der Konsolidierung der Cobolt AB in die HÜBNER Photonics in Kassel können wir 

bald noch mehr hochqualifizierte Spezialisten für den Verkauf und Support im D/A/CH-

Gebiet zur Verfügung stellen und somit nicht nur die erfolgreichen Cobolt-Laser, sondern 

auch neue Produkte, wie den einzigartigen, durchstimmbaren Single-Frequenz VIS-OPO 

C-WAVE® von HÜBNER präsentieren. 

 

Weiterhin ermöglicht die Bündelung der Ressourcen neben der Entwicklung neuer und 

innovativer Produkte auch die Umsetzung größerer und komplexerer 

Entwicklungsprojekte gemeinsam mit unseren Kunden. 

Wir freuen uns, somit in Zukunft noch intensiver mit Ihnen zusammen arbeiten zu 

können! 

 

Die Firma von Gegerfelt Photonics GmbH bleibt bestehen und vertritt weiterhin 

die anderen bisherigen Geschäftspartner mit ergänzenden Produkten, vor allem: 

 

Azur Light Systems (www.azurlight-systems.com),  

OptoSigma (www.optosigma.com) – nur in den nordischen Ländern, und  

Omicron Laserage (www.omicron-laser.de).  

 

Vanja Hellborg, Jan Nilsson (in Stockholm) und ich werden auch zukünftig diese 

Produktlinien unterstützen und unter den bisherigen Kontaktdaten erreichbar sein. 

 

 

Die neuen Kontaktdaten für Cobolt und generell für die HÜBNER Photonics im 

Raum D/A/CH:  

 

Dag von Gegerfelt, Head of Sales D/A/CH  

Hübner Photonics, Office Bensheim 

dag.vongegerfelt@hubner-germany.com  

Phone: +49 6251 770 6686  

Mobile: +49 170 217 6667 

 

 

 

http://www.azurlight-systems.com/
http://www.optosigma.com/
http://www.omicron-laser.de/
mailto:dag.vongegerfelt@hubner-germany.com


Dr. Helge Schmidt, Sales Manager D/A/CH  

Hübner Photonics, Office Heikendorf, Germany north 

helge.schmidt@hubner-germany.com  

Phone: +49 431 289 150 80 

Mobile: +49 176 177 177 00 

 

Vanja Hellborg, Sales Assistant  

Hübner Photonics, Office Bensheim 

vanja.hellborg@hubner-germany.com  

Phone: +49 6251 770 6686  

 
 

Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit! 

 

 

Mit besten Grüßen, 

Dag von Gegerfelt 

 

 
 

von Gegerfelt PHOTONICS GmbH 

Hermann-Löns-Strasse 4 
DE - 64625 Bensheim 
Tel.: +49 (0)6251 - 860 99 20 
Fax: +49 (0)6251 - 860 99 17 
E-Mail: info@vgphotonics.eu 
Internet: www.vgphotonics.eu  
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About HÜBNER Photonics 
HÜBNER Photonics is the youngest division in the HÜBNER Group consolidating all activities in the 
Photonics markets. Key products, apart from Cobolt lasers, are the tunable cw-laser source C-
WAVE, Terahertz solutions as well as HF-Technologies. These products help enhance human well-

being and security, increase quality and efficiency in industrial processes and improve our 
environment. 
With its international footprint, the HÜBNER Group maintains close contact with its various markets 
and their specific requirements. In addition to its headquarters, HÜBNER has affiliates in Brazil, 
China, Columbia, France, Hungary, India, Italy, Malaysia, Russia, South Africa, Sweden, Turkey, 

the UK and the USA as well as sales partners and trade representatives in more than 30 countries. 

HÜBNER products have earned an outstanding reputation for reliability and safety, high-quality 
workmanship, comfort and convenience and long service life during the company’s 70 successful 
years of business. More than 2,400 employees are bringing good ideas, commitment and excellent 
service to customers around the world every day. Hübner HQ is based in Kassel, Germany. 

 
About Cobolt AB 

Cobolt supplies high performance CW and Q-switched lasers, for stand-alone use or OEM 
integration in equipment for fluorescence analysis, Raman spectroscopy, interferometric metrology, 
micromachining and environmental monitoring. The Cobolt lasers are based on tailored non-linear 
optical crystals for efficient frequency conversion and are manufactured in a compact and robust 
hermetically sealed package using proprietary HTCureTM Technology, which provides outstandingly 
high tolerance to demanding environmental conditions and ensured lifetime. Cobolt has 
representatives worldwide and is based in Stockholm, Sweden.  
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