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Optamit ist Importeur und Distributor zahlreicher innovativer Marken mit Sitz in Köln. Unser Vertriebs- und
Serviceteam unterstützt unsere Handelskunden in allen Belangen. Das moderne Logistikzentrum sorgt für die
schnelle Abwicklung der Aufträge.

Wir sind ein junges Team und verkaufen Produkte, die wir selbst gut finden. Gegründet wurde die Optamit
GmbH 2005 in Köln. Wir verkaufen ausschließlich an gewerbliche Kunden. An Endkunden verkaufen wir
nicht. Endkunden beziehen unsere Produkte über den Handel.

Wir sind Importeur und Distributor von Marken, die qualitativ hochwertige Produkte anbieten. Wichtig sind
uns nicht nur die Produkte selbst, sondern auch die Hersteller, die dahinter stehen. Wir arbeiten
ausschließlich mit Herstellern zusammen, die wie wir an einer langfristigen Beziehung mit ihren
Handelskunden interessiert sind.

Wir kommen ursprünglich aus dem Outdoor-Bereich. Einige der Marken, die wir vertreten, bieten aber auch
Produkte für andere Branchen an. Wir fanden das eine gute Idee und haben das auch so gemacht. Das lief
gut, und so hat sich unser Sortiment im Lauf der Zeit auf weitere Branchen ausgeweitet. Heute kümmern sich
spezialisierte Vertriebs- und Serviceteams um die verschiedenen Kanäle.

Coole Marken mit coolen Produkten auf den Markt zu bringen und wachsen zu sehen!

MARKEN:

•ALBEDO 100 - Reflective Spray 
•LUNA - Nachtsichtgeräte 
•AZOOM - Pufferpatronen 
•MONSTER - High Definition Sound 
•BAROCOOK - Flammenlos Kochen 
•MOTOROLA - Heimtier Elektronik 
•BIOLITE - Advanced Energy Products 
•NITE IZE - Innovatives Zubehör 
•BRIGHT - Solar Licht 
•OPTAS - Kompasse 
•DIGITSOLE - The smart sole 
•OPTAS - Lupen 



•FIPPY - Hundezubehör 
•OTTERBOX - Handy Schutztaschen 
•GATCO - Messerschärfer 
•OUTDOOR TECH - Wireless Audio 
•GEIGERRIG - Trinkrucksäcke 
•PACHMAYR - Schaftkappen 
•HEAT FACTORY - Wärmer 
•PETPROJEKT - Design und Spaß 
•H2O4K9 - Hunde-Wasserflaschen 
•PRESSY - Allmächtiger Android-Button 
•HYPER PET - Hunde-Interaktivität 
•SOLIO - Solar-Ladegeräte 
•IFETCH - Ball Launcher 
•STICKNFIND - Finder Stickers 
•INKA - All-Wetter-Kugelschreiber 
•TIMBERLINE - Messer 
•INOVA - Taschenlampen 
•T-REIGN - Haltesystem 
•LIGHT MY FIRE - World of Fire 
•VAAVUD - Smartphone-Windmesser 
•LISHINU - the leash in you 
•VAPUR - Anti-Flasche 
•LUGER - Optik 
•VIRTUS - Zielfernrohrmontagen 
•LUMINAID - Solar-LED-Beleuchtung 
•YUNEEC - Aviation Technology 

KATEGORIEN:

•Taschenlampen 
•Wasserversorgung 
•Taschenlampen-Zubehör 
•Camping-Kocher 
•LED-Produkte 
•Kopfhörer & Zubehör 
•Optik 



•Handy- & Smartphone-Cases 
•Nachtsichtgeräte 
•Mobil-Geräte-Zubehör 
•Lupen 
•Heimtier 
•Kompasse 
•Sportzubehör & Spielzeug 
•Messer 
•Fahrrad-Zubehör 
•Messerschärfer 
•Zielfernrohrmontagen 
•Kleinteile 
•Schaftkappen 
•Werkzeugzubehör 
•Pufferpatronen 
•Wärmer 
•Wiederladen 
•Solar-Ladegeräte 
•Heimtier Elektronik 
•Outdoor Küchenzubehör 
•Schuhzubehör 

Für weitere ausführliche Informationen besuchen Sie uns bitte auf unserer Homepage. Natürlich stehen wir
Ihnen auch gerne persönlich zur Verfügung. 


