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Liebe Leserinnen und Leser,

wir haben die Highlights des Sommers für 
Sie sprichwörtlich ins Visier genommen: von 
der Revolution des voll automatisierten La-
serschneidens in der Textilindustrie bis zum 
Bogenschießen – alle Ziele wurden zuverläs-
sig erreicht. Teilen Sie mit dieser Ausgabe 
unseres Kundenmagazins die Begeisterung 
für die Lasertechnologie und denken Sie 
in Ruhe nach. Viele der innovativen Ideen 
waren vor einem Jahr noch nicht einmal 
existent. Ruhe und Besonnenheit eröffnen 
neue Blickwinkel und diese können zu ganz 
neuen Erkenntnissen führen. Dies haben 
wir auch für unsere Mitarbeiter feststellen 
dürfen und bieten ihnen für die Tagespau-
se eine willkommene Alternative. Und wir 
dürfen zugeben, auch als Laserprofis sind 
wir über unglaubliche Anforderungen und 
Anwendungen der Industrie oder aus dem 
Handwerk immer wieder überrascht. Die-
sen Herausforderungen stellen wir uns mit 
wachsender Begeisterung. Lesen sie sich 
schlau oder neugierig und kommen sie uns 
besuchen, wir freuen uns über jedes Interes-
se und auf Ihre Ideen.

Viel Erfolg wünschen Ihnen 
M. Kluczinski & H. Hasse

Vorangehen

OPTISCOUT TOUCH&GO SETZT NEUE MASSSTÄBE

Revolution in der 
Automatisierung des 
Laserschneidens

Die Kooperation zweier Spezialisten 
zeigt der Branche, was möglich ist. Kom-
plexe Prozesse so einfach wie möglich 
zu gestalten und die Laserbearbeitung 
möglichst vollständig zu automatisieren, 
das war die Aufgabe, der sich eurolaser 
und Eurosystems gestellt haben. 

Das Ergebnis ist „Touch&Go“. Eurolaser 
und das luxemburgische Software Sys-
temhaus Eurosystems haben mit dem 

neuen OptiSCOUT Produkt Touch&Go, 
bei der Automatisierung in der industri-
ellen Laser-Fertigung, ein Stück Zukunft 
in die Gegenwart geholt.

In enger Kooperation haben eurolaser 
und Eurosystems auf der Basis von Op-
tiSCOUT 7 mit dem Produkt Touch&Go 
eine kundenindividuell gestaltbare Soft-
ware-Oberfläche zur Bedienung von au-
tomatisierten Lasersystemen erstellt.

Bei dem Laser Cutting Center 
Evolution wurden die Kühl- 
und Absauganlagen auf einem 
Stahlpodest platzsparend 
oberhalb des Lasersystems 
positioniert
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Der erste Laser Cutting 
Center Evolution mit der 
Software OptiSCOUT 7 
Touch&Go

Obwohl bei High-Tech Lasersys-
temen komplexe Daten verar-
beitet werden, ist die Bedienung 
der Software spielend einfach. 
„Touch & Go“ – eine Revolution, 
die in der Prozess-Automatisie-
rung neue Maßstäbe setzt.

Mit der neuen Version Opti-
SCOUT 7 wurde 2011 bereits 
eine völlig überarbeitete Variante 
der Software für konturgenaue 
Finishing-Prozesse (Print and 
Cut) auf den Markt gebracht. 
Die spezielle Variante „Touch & 
Go“ kann individuell auf die Be-
dürfnisse des Kunden eingestellt 
werden und bietet vor allem Se-
rien- und Massenfertigern außer-
gewöhnliche Möglichkeiten.

Der vollständig automatische 
Prozessablauf senkt die Stück-
kosten damit auf ein Minimum. 
Außer Material nachzulegen und 
die geschnittenen Werkstücke 
zu entnehmen bleibt für den 
Maschinenbediener nichts zu 
tun. Vor allem für die Serien- und 
Massenfertigung in der Indust-
rie ist diese Lösung bares Geld 
wert. Prozessinformationen zu 
einzelnen Jobs können bspw. 

für die Produktionsleitung zent-
ral abgerufen werden. So lassen 
sich alle wichtigen Informatio-
nen zu der laufenden Laserbe-
arbeitung sofort erkennen. Der 
Bediener hat alles im Blick und 
kann parallel mehrere Maschi-
nen bedienen.

OptiSCOUT Touch&Go ist bild-
geführt und auf die wesentlichen 
Auswahlmöglichkeiten reduziert. 
Sie kann sowohl anwender-
freundlich über Touchscreens 
als auch standardmäßig über 
eine Maus bedient werden. Der 
Maschinen-Bediener wird Schritt 
für Schritt durch das Menü ge-
führt, wobei ihm alle Auswahl-
möglichkeiten als grafischer 
Button dargestellt werden. Nicht 
benötigte Details werden ein-
fach weggelassen, ganz so wie 
man es von gut organisierten 
Online-Shops kennt. So können 
keine Schritte vergessen werden 
und der Bediener greift auf vor-
eingestellte Parameter zurück. 
Die Fehlerquote wird minimiert 
und die Bedienung kinderleicht. 
Die Touchscreen-Oberfläche 
kann genau entsprechend der 
Kundenanforderungen gestaltet 
werden.

„Unsere Kunden wünschen 
sich einerseits einen möglichst 
hohen Automatisierungsgrad, 
gerade in der industriellen Fer-
tigung“, so Holger Hasse, Ge-
schäftsführer von eurolaser. 
„Auf der anderen Seite müssen 
die Systemeinstellungen mög-
lichst genau auf die Applikation 
des Kunden angepasst werden. 
Dieses wiederum erfordert viel 
Know-how. Oftmals wünschen 
sich die Kunden, dass der Ma-
schinenbediener auf geprüfte 
Voreinstellungen zurückgreifen 
kann, ohne daran etwas einstel-
len zu müssen. Durch eine indi-
viduelle Anpassung in der neu-
en Software-Version OptiSCOUT 
7 sind wir mehr denn je dazu in 
der Lage den Ansprüchen unse-
rer Kunden gerecht zu werden.“

Die vielseitigen Parameter, die 
für die Laserbearbeitung not-
wendig sind und von Material zu 
Material variieren, werden nicht 
durch den Maschinen-Bediener 
eingestellt. OptiSCOUT Software 
greift auf vorhandene Daten zu-
rück, die durch Fachleute aus 
der Arbeitsvorbereitung in aus-
gefeilten Tests ermittelt wurden. 

Der Bediener selbst braucht 
sich also nicht mehr selbst um 
technische Details dieser Art zu 
kümmern.

Albert Meyer Geschäftsführer 
von Eurosystems meint: „Cha-
rakteristika komplexer Laserbe-
arbeitung sind die weitgehende 
Automatisierung der individuel-
len Arbeitsabläufe des Kunden 
und hohe Maschinenauslas-
tung durch Schichtbetrieb mit 
Maschinenbedienung durch 
angelerntes Personal. Die An-
forderungen an die Software in 
solchen anspruchsvollen Laser-

systemen sind konträr. Gut zu 
beherrschende, intuitive Maschi-
nenbedienung einerseits und 
den individuellen, kundenspe-
zifischen Arbeitsabläufen ange-
passte Automatisierung ande-
rerseits. 
OptiSCOUT in der Version 7 wird 
diesen konträren Anforderungen 
automatisierter Fertigung ge-
recht. 
Immer wiederkehrende kunden-
individuelle Funktionsabläufe 
können vom Fachpersonal des 
Kunden zu Makros oder neuen 
Programmfunktionen zusam-
men gefasst werden“.

Durch das bildgeführte Menü lässt sich das Lasersys-
tem ganz einfach über einen Touchscreen steuern

Das Material wird durch die visuelle Kantensteuerung 
ganz exakt positioniert – vollkommen automatisch

Prozessinformationen können von der 
Produktionsleitung zentral abgerufen werden
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DER EUROPÄISCHE SPEZIALIST FÜR INDIVIDUELLE WARENPRÄSENTATION AM P.O.P.

CEDIC 
shops & presentation

Moderne Ausstellungsfläche für Heimkino-Systeme



Edle Warenpräsentation für Parfum
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Neben einem ansprechenden 
Produkt ist es für Ladenbe-

sitzer wie auch Kunden wich-
tig, dass die Waren am Point of 
Purchase (P.O.P.) entsprechend 
präsentiert und ausgestellt wer-
den. Dieses Ziel hat sich die 
Firma CEDIC GmbH aus Heil-
bronn zur Aufgabe gemacht. Als 
europäisch aufgestelltes Unter-
nehmen für POP-Marketing stellt 
CEDIC shops & presentation 
verkaufsstarke Lösungen für 
Shop-in-Shop-Systeme, One-
Label-Stores, Beauty-Shops, Bo-
denpräsenter, Thekendisplays 
und Regalorientierungssysteme 
her.

Mehr als „nur“ ein Displayer 
– CEDIC macht mehr für Sie 
möglich!

CEDIC steht ihren Kunden gern 
bei allen Projektschritten auf dem 
Weg eines erfolgreichen und 
effizienten P.O.P.-Projektes zur 
Seite: so erhalten Sie den Full-
Service (Design, Entwicklung, 
Produktion, Lieferung, Installa-
tion, Rücknahme und Recyc-
ling) zu konkurrenzfähigen Prei-
sen inkl. kurzer und termintreuer 
Lieferzeiten. Selbstverständlich 
können die Leistungen auch 
einzeln in Anspruch genommen 
werden! Um die hervorragende 
Qualität der Produkte und Leis-
tungen jederzeit gewährleisten 
zu können, betreibt die CEDIC 
GmbH ein konsequentes Risi-
komanagement und ist selbst-
redend nach DIN ISO 9001:2008 
zertifiziert.

Sollten Sie einmal keinen Platz 
für Ihre angeforderten Waren ha-
ben, stellt auch dies kein Prob-
lem dar. Die Firma CEDIC GmbH 
verfügt über 15.000 computer-
gesteuerte Paletten-Lagerplätze. 
So können Sie Ihre Waren ohne 
Weiteres zwischenlagern und 
erhalten diese europaweit zu Ih-
rem Wunschtermin geliefert.

Schnell, kostengünstig und
flexibel.

Als namhafter Hersteller von 
Warenpräsentationssystemen 
arbeitet CEDIC bereits seit rund 
einem halben Jahrhundert mit 
renommierten Unternehmen u. 
a. aus der Kosmetikbranche, der 
Bekleidungs- und Elektronikin-
dustrie in ganz Europa zusam-
men. 
Meist werden Materialien wie 
Acryl, Glas, Holz, oder auch ver-
schiedene Metalle, im Mix ein-
gesetzt, welche das Heilbronner 
Unternehmen von verlässlichen 
Lieferanten bezieht. CEDIC ver-
arbeitet die Materialien in den 
hausinternen Abteilungen Va-
kuum, Spritzguss, CNC-Fräsen, 
Laserschneiden, Digital- und 
Siebdruck sowie der Handarbeit 
mit Biegen, Kleben und Monta-
ge. 
Dazu beherbergt CEDIC einen 
großen Maschinenpark. Neben 
der Möglichkeit der internen 
Werkzeugherstellung gehört zu 
dem Maschinenpark auch ein 
Lasersystem von eurolaser. 
Durch die Möglichkeiten der 
Lasertechnologie sind der Be-

arbeitung quasi keine Grenzen 
gesetzt und alle Bereiche der 
Displayherstellung können her-
vorragend abgedeckt werden – 
die Flexibilität des Lasers macht 
es möglich, individuell und ohne 
zeitraubende Rüstzeiten auf je-
den Kundenwunsch eingehen 
zu können.
   
Ralf Vogelsang, Fertigungs-
leiter bei CEDIC shops & 
presentation:

„Mit der Lasertechnik von eurola-
ser können wir Kundenwünsche 
wahr werden lassen – unsere 
fertigen Displayprodukte zeich- 
nen sich durch ein optimales 
Zusammenspiel von Design und 
Technik aus.“

Aufmerksamkeitsstarkes Display

Das breite Leistungsspekt-
rum, der moderne und stän-
dig ergänzte Maschinenpark, 
fachliche Kompetenz, stetiges 
Value-Engineering und ausge-
zeichneter Service bilden die 
Grundlage dafür, dass CEDIC 
shops & presentation Ihr be-
währter Partner für individuelle, 
maßgeschneiderte Displaylö-
sungen von hoher Qualität ist. 
Europaweit.

CEDIC GmbH
Wannenäckerstraße 69
74078 Heilbronn
Deutschland
www.cedic.eu

Hochwertige Präsentationsfläche im Fachhandel
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Alles ist genau aufeinander abge-
stimmt. Die modulare Bauweise 
der eurolaser-Systeme ermög-
licht es schnell und einfach die 
ZÜND-Werkzeugköpfe an jedes 
Laserschneidsystem anzuschlie-
ßen. Die Identifizierung und Initi-
alisierung des aktuell montierten 
Werkzeuges und die gleichzeitige 
Abschaltung der Laserstrahlquel-
le erfolgt dabei vollautomatisch.

Die Vorteile liegen auf der Hand: 
Mit einer Auswahl spezieller 
Messereinsätze lassen sich Tex-
tilien mehrlagig schneiden oder 

DIE EINZIGARTIGE KOMBINATION AUS LASERTECHNIK 
UND MECHANISCHEN BEARBEITUNGS-WERKZEUGEN

Mehr Flexibilität gibt es nicht!

Wie viele Entscheider standen schon vor dieser Frage: Soll ich 
eher einen Messerschneider bzw. eine Fräsmaschine anschaf-

fen oder doch lieber in ein Lasersystem investieren? Können nicht 
beide Technologien in einem System vereint sein?

In Verbindung mit den bewährten ZÜND Werkzeugköpfen und Ein-
sätzen für Messer, Fräser, Bohrer, Riller, Punch-Tools, Markierstifte, 
Inkjet, InkMarker oder CCD-Erkennungssystem wird das Laser-Sys-
tem nicht nur ergänzt, sondern eröffnet dem Anwender völlig neue 
Fertigungshorizonte.

Dieses Werkzeugkopf-Konzept ist einmalig in Sachen Modularität 
und Flexibilität. Es schafft langfristig die Sicherheit in einem erweiter-
baren Lasersystem zu arbeiten. Dies erhöht die Wertbeständigkeit 
und die Produktions- oder Einsatzdauer. 
Sie können immer nach Ihren aktuellen Anforderungen zwischen 
Laser und mechanischen Werkzeugen wählen und kombinieren. 
Die aufgeführten Werkzeugköpfe und Werkzeugeinsätze sind mit 
wenigen Handgriffen, in sekundenschnelle an Ihr eurolaser-System 
adaptiert.

verschiedene Materialien verar-
beiten, die für den Laserprozess 
eher ungeeignet sind.
Mit dem Werkzeugkopf des Typs 
Tz-P (tangential gesteuerte Z-
Achse mit Pen-Modul) können 
sowohl einfache Schleppmesser 
als auch elektrisch- oder pneuma-
tisch-oszillierende Werkzeugein-
sätze aufgenommen werden. Mit 
dem zusätzlichen Werkzeugmo-
dul „Pen“ lassen sich neben dem 
Schneiden durch das Einsetzen 
verschiedener Zeichen- und Mar-
kierstifte Produktkennzeichnun-
gen aufbringen.

Unser Laser kann auch Messerschneiden

eurolaser GmbH und ZÜND Systemtechnik AG blicken auf eine langjährige, enge Partnerschaft zurück

ZÜND Werkzeugkopf Tz-P

Faltkarton

Broschürenaufsteller

POS-Dekoration
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Der Einfachheit halber ist es 
Gang und Gäbe, Materialien ge-
rade abzuschneiden und im 90°-
Winkel stumpf aufeinander zu 
kleben. Somit ist mindestens eine 
Schnittkante des Materials sicht-
bar, die dann kaschiert werden 
muss. Im Modellbau beispiels-
weise, wo Detailtreue erstes Ge-
bot ist, sind diese Unzulänglich-
keiten immer ein Dorn im Auge 
des Betrachters.

Jetzt Zuschnitte auf Gehrung setzen

Typische Anwendungen 
und Branchen:

Displays

POS

Interior Dekore

Modellbau

Passepartouts

Auswerfergummis an 
Stanzformenplatten

Bei manchen Materialien ist die 
Bearbeitung mit einem Fräswerk-
zeug, im Gegensatz zum Einsatz 
der Lasertechnik, die bessere 
Wahl. Dazu zählen Materialien 
wie z.B. Verbundwerkstoffe, eini-
ge Hölzer oder auch so genannte 
Sandwich-Materialien, wie Di-
bond®. Viele wissen jedoch nicht, 
dass sich die Lasersysteme von 
eurolaser hervorragend mit den 
ZÜND-Werkzeugköpfen (z.B. 
Fräsköpfen) kombinieren lassen. 
Für die Bearbeitung der soeben 
genannten Materialien bietet eu-
rolaser das schnell zu wechseln-
de Fräsmodul R45s-P an, des-
sen Hochfrequenz-Spindel mit 
1000 Watt Fräsleistung und bis 
zu 50.000 U/min für eine ausge-
zeichnete Schnittqualität mit we-
nig Gratbildung sorgt. 

Die stabile Werkzeugaufnahme 
ist für Einsätze mit einem Schaft 
von 6 mm Stärke ausgelegt und 

Fräskopf, eine ideale Ergänzung zum Laser
hält das Werkzeug auch bei hö-
heren Belastungen in Position. 
Eine integrierte Absaugfunktion 
minimiert zudem die Verschmut-
zung des Systems durch Späne. 

Durch die vertikale Steuerung 
der Fräse wird das Oberflächen-
Material abgetragen, ohne immer 
zwingend die gesamte Material-
platte zu durchfräsen. So können 
beispielsweise Nuten in Platten-
material gefräst bzw. ganze Ober-
flächen abgetragen werden.

Wie alle ZÜND-Werkzeugköpfe 
lässt sich auch der Fräskopf 
schnell und unkompliziert an je-
dem Laserschneidsystem von 
eurolaser anbringen.

Ein weiterer Vorteil ist, dass keine 
spezielle Software oder gar eigens 
aufbereitete Schneiddateien nötig 
sind. Das eurolaser Schneidsys-
tem mit angebauter Fräse greift 
auf dieselben Konturdaten wie 
beim Laserschneiden zurück und 
auch die Bedienersoftware bleibt 
gleich. Der Bediener kann in ge-
wohnter Weise seine Arbeiten 
fortführen.

Autom. Referenzierung 
und Z-Achsensteue-
rung über 3D-Software

Autom. Oberflächen-
anpassung im relative 
mode

360° Spanabführung 
für sauberes Material

Große Bearbeitungs-
bandbreite durch bis 
zu 50.000 Umdrehun-
gen pro Minute

Pen Modul für schnelle 
Teilekennzeichnung

Mit dem schräg angestellten 
Werkzeug lässt sich das Material 
zum Beispiel auch im Winkel von 
45° schneiden, wodurch ein Keil 
herausgeschnitten werden kann. 
Dieser Keil wiederum erlaubt es, 
das Material in einen 90°-Winkel 
zu „biegen“. Die äußere Deck-
schicht ist dabei nicht beschädigt, 
so dass eine perfekte Außenkante 
entsteht.

Jeder Handwerker kennt den ho-
hen Anspruch, einen perfekten 
Gehrungszuschnitt auszuführen. 
Hier kommt es besonders auf 
die Präzision der Messerführung 
an. Mit dem hierfür speziell ent-
wickelten Passepartout-Messer, 
aber auch mit dem T75-P (Tan-
gential- und Penmodul) aus dem 
Hause ZÜND, erzeugen Sie diese 
Präzision mit Leichtigkeit. Geh-
rungsschnitte von 5° bis 45° sind 
in Materialstärken bis zu etwa 15 
mm möglich.

ZÜND Werkzeugkopf T75-P
Gehrungsschnitte 
von 5° bis 45°

Erstellung von 90°-Winkeln

ZÜND Werkzeugkopf R45s-P



optischen Reize und hebt das 
eingesetzte Acryl hervor. LED`s 
bieten hier eine langlebige und 
kostengünstige Lösung, die in der 
Werbetechnik immer häufiger ein-
gesetzt werden. Die Ergänzung 
mit Beleuchtungseffekten erhöht 
die Aufmerksamkeit und rundet 
die Inszenierung perfekt ab.

Zusammen mit dem Weltmeis-
ter der Cutter-Systeme ZÜND 
Systemtechnik AG machen wir 
es möglich! Mehr als 10.000 
Schneidsysteme, in Schweizer 
Präzisionsarbeit hergestellt, spre-
chen weltweit bereits für erfolg-
reiche, mechanische Anwendun-
gen. 

Vorteile durch Flexibilität – eine 
der einfachsten Formeln für Ih-
ren Erfolg.
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ANWENDUNGSBEISPIEL MIT FRÄSE UND LASER

Beleuchtete Außenbeschilderung Intarsien 
aus Acryl und Dibond®

Ihre Vorteile in der Zusammenfassung:

Größtmögliche Fertigungsflexibilität im gesamten Lasermarkt

Zusätzlich kombinierbare Bearbeitungswerkzeuge

Durchdachtes Konzept für Hochleistungswerkzeuge, optimiert für 
industrielle Anwendungen (24 Stunden / 7 Tage)

Plug-and-Play Funktion für schnellen Werkzeugwechsel

Einfachste Bedienung für das Maschinenpersonal 

Nahezu unbegrenzte Fertigungsvariationen bei geringen 
Investitionsvolumen

Jederzeit nachrüstbar

Die Außenbeschilderung hat viele 
Erscheinungsformen und die ein-
gesetzten Farben und Materialien 
sind vielfältig. Aus diesem Grund 
zeigen wir in diesem Beispiel eine 
Kombination aus Laser- und Fräs-
anwendung.

Die Grundplatte des Schildes 
besteht aus Dibond®, einem 
Verbundstoff aus Aluminium 
und Polyethylen. Dieses Material 
zeichnet sich besonders durch 
sein geringes Gewicht und seine 
Witterungsbeständigkeit aus. Es 
wurde mit dem Zündwerkzeug-
kopf R45s-P20 ausgefräst. Der 
Schriftzug besteht aus Acryl und 
wurde auf dem selben System mit 
dem CO2-Laser zugeschnitten.

Um dem Schild einen besonde-
ren Akzent zu verleihen, wird es 
hinterleuchtet. Das verstärkt die 
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DIE NEUE EUROLASER-LOUNGE IST FERTIG

Wohlfühlen, entspannen 
und neue Kraft tanken

Sie ist die neue Rückzugsmöglichkeit für 
das eurolaser Team und seine Gäste aus 

aller Welt. Eine Lounge mit Wohlfühl-Charakter 
für jeden, der ein paar Minuten zum Nachden-
ken, Kaffeetrinken, Speisen oder einfach zum 
Chillen benötigt. 

Nach dem Umzug im Herbst 2009 in ein ehe-
maliges Fitness-Center wurden zunächst die 
Büros, der Showroom und die Produktions- 
und Lagerflächen für unsere Belange fertig 

gestellt. Nun ist auch das nächste Projekt 
verwirklicht. Das ehemalige Wellness-Center 
bietet mit über 200 qm Fläche auf zwei Ebe-
nen einen Innenbereich, in dem sich Mitarbei-
ter sowie Interessenten und Kunden aufhalten 
können. Insgesamt wurden über 100 Sitzplätze 
geschaffen, darunter allein 30 Besucher-Plätze 
im oberen Bereich. Ein Ambiente, welches ent-
spannende und moderne Elemente in einer 
tageslichtdurchfluteten Lounge miteinander 
verbindet. Das ehemalige 8-eckige Schwimm-

bad wurde bis auf einen halben Meter mit einer 
Betonfüllung geschlossen und mit Holzparkett-
boden ausgelegt. 
Zukünftig kann dieser Bereich als Tanzfläche 
für Veranstaltungen und Festlichkeiten genutzt 
werden. In den Sommermonaten wird der Auf-
enthalt zudem gerne auf den Terrassenbereich 
erweitert. Windgeschützte Grünanlagen, ein 
Fischteich mit Wasserfallwand und eine Grille-
cke runden das Entspannungsprogramm für 
den Alltag ab.
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DETAILREICHE ARCHITEKTURMODELLE AUS MÜNSTER

Im Modellbau zu Hause

Modellgebäude mit Glasfront aus Acryl
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Verwaltungsgebäude aus mehrfarbig lackiertem 
Kunststoff im Maßstab 1:1200

Ein Modell sagt mehr als 
tausend Worte. Ein Archi-

tekturmodell ist die verkleiner-
te, vereinfachte oder  präzise 
Nachbildung eines geplanten 
Gebäudes und dient dem Be-
trachter zur Veranschaulichung 
des Entwurfs. Diese dreidimen-
sionalen, physischen Objekte 
ermöglichen dem Bauherren 
sehr schnell die räumlichen Zu-
sammenhänge zu erfassen und 
zu bewerten. Entwurfsmodelle 
sind daher meist anschaulicher 
als reine zweidimensionale Ar-
chitekturzeichnungen. Außer-
dem sind technische Zeichnun-
gen für Laien oft nur schwer zu 
lesen.
Um ein perfektes Modell erstellen 
zu können, ist der maßgebende 
Faktor, den Auftraggeber zu-
nächst richtig zu verstehen. Den 

Gedanken des Kunden dann in 
Form zu bringen ist das erklärte 
Ziel von Dipl.-Ing. Jürgen Rust. 
Dafür ist hohe Kompetenz und 
ein gutes Vorstellungsvermögen 
nötig, die er durch über 20 Jah-
re Erfahrung im Modellbau er-
worben hat. Seinem Dienstleis-
tungsunternehmen ist es heute 
möglich mit Hilfe von qualifizier-
ten Mitarbeitern und modernster 
Technik die Wünsche und Ideen 
der Kunden flexibel umzusetzen. 
Professionalität, höchste Sorg-
falt und Teamwork spielt hierbei 
selbstverständlich eine beson-
dere Rolle.

Rust bietet von der Anfrage, über 
die Planung, bis zur Anfertigung 
und Lieferung alle Leistungen, 
die sich der Kunde wünscht. 
Dazu zählt auch der Service vor 

Ort, bei der Präsentation oder 
direkt auf dem Messegelände. 
Die Auftraggeber für die Projek-
te kommen aus der Industrie, 
Werbung, Event-Organisation, 
Architektur, dem Messebau und 
Objekt-Design. Bei der Umset-
zung werden unterschiedlichste 
Werkstoffe, wie bspw. Holz, Ac-
ryl und weitere Kunststoffe, ver-
wendet, die virtuos und kunstvoll 
miteinander harmonieren sollen. 

Um den Kerngedanken des Kun-
den richtig umsetzen zu können, 
sind ausführliche Gespräche, 
eine eingehende Beratung und 
natürlich höchste handwerkliche 
Fähigkeiten Voraussetzung. Des 
Weiteren werden Maschinen be-
nötigt, um die Werkstoffe für das 
Modell in die richtige Form zu 
bringen.

Aufbau eines Wohngebiets mit Parkanlage aus 
einfarbigen Modellen

Dipl.-Ing. Jürgen Rust
An der Kleimannbrücke 87
48157 Münster 
Deutschland
www.rust-modell.de

Dipl-Ing. Jürgen Rust, Inhaber von Rust-Kunststoff:

„Das Lasersystem von eurolaser überzeugt vor allem 
durch die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten. Der Laser er-
möglicht bspw. feinste Details in Holz zu schneiden, die bei 
anderen Verfahren zum Materialbruch führen würden. Für 
die Bearbeitung von Acryl eignet sich der Laser besonders 
gut. Acryl weist nach dem Laserzuschnitt sofort die klaren, 
glatten Kanten auf, sogar bei filigransten Innenkonturen. 
Und durch Rastergravuren lassen sich hervorragende Ef-
fekte erzielen.“

Innovative Ideen und Projektvorstellungen in perfekte Modelle 
umzusetzen – eine Herausforderung der sich Rust gerne stellt!

Aufwendig inszeniertes Architekturmodell einer Klinikanlage
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TEXTILVEREDELUNG WIRD ZUM MEGATREND

Der Laser kommt in Mode

Stickereien und Labelherstel-
ler bearbeiten ihre Patches 

und Label sekundenschnell 
und konturgenau mittels Laser-
technik, denn Zeit ist Geld. In 
den letzten Monaten zeichnet 
sich allerdings ein ganz neuer 
Trend ab. In bisher konservati-
ven textilverarbeitenden Betrie-
ben werden nun zunehmend 
Produktveredelungen mittels 
Lasertechnologie erzeugt. Be-
sonders in den Markt-Sektoren 
Berufsbekleidung, Corporate 
Fashion, Werbung oder Pro-
motion wird dieses Verfahren 
immer häufiger angewandt. 
Eine junge und gleichzeitig sim-
ple Disziplin, die sich auf dem 
Markt weiter durchsetzen wird. 
Wirtschaftliche und ausgereifte 
Produktionstechnologien ste-
hen für den Einsatz bereit.

Haptik durch Laser-Prägung

Vorteilhaft ist die dezente Be-
schriftung dadurch, dass Lo-
gos, Bilder, Schriftzüge etc. Ton 
in Ton auf dem gravierten Stoff 
erscheinen. Deshalb eignen 
sich besonders farbige Stoffe 
sehr gut, da eine prägende Tie-

fengravur Kontraste deutlicher 
erkennen lässt. Die Gravur ist in 
den Konturausformungen sehr 
präzise und der haptische Ef-
fekt dieser „Laser-Prägung“ ist 
einzigartig.

Für die Lasergravur eignen sich 
besonders synthetische Stoffe 
(wie bspw. Fleece oder Mikrofa-
ser). Die englische Bezeichnung 
„Fleece“ steht für synthetische 
Wolle, welche überwiegend aus 
Polyester hergestellt wird. 
Fleece ist hervorragend geeig-
net für die Produktion von wär-
mender Funktionsbekleidung 
wie Jacken, Hosen, Mützen, 
Handschuhen oder Decken.
Das Beschriften von Fleece 
mit Hilfe der Lasertechnologie 
ermöglicht sehr moderne und 
qualitativ hochwertige Designs. 
Die Fertigung ist selbst bei Ein-
zelstücken wirtschaftlich mög-
lich. eurolaser bietet eine auto-
matisierte Material-Verarbeitung 
von der Rolle an, ab einer Bear-
beitungsbreite von 600 mm bis 
zu 3.200 mm. 

Bieten Sie Ihren Kunden das 
Besondere!

Vorteile von Lasertiefengravuren und Laserschnitten:

Sehr schnell und ohne Materialverzug

Kein Präge- oder Schneidwerkzeug erforderlich

Kein Auswaschen des Designs

Schnitt und Gravur in einem Arbeitsgang möglich

Kein Ausfransen

Lasergenaue Konturen

Abriebfeste Oberfläche
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Dekorativer Weihnachtsschmuck
ACRYL, HOLZ, TEXTIL – DER PHANTASIE SIND KEINE GRENZEN GESETZT

Alle Jahre wieder werden 
weltweit Millionen von Tan-

nenbäumen mit Weihnachts-
schmuck dekoriert. Von schö-
nen hölzernen Engeln über 
elegante Christbaumspitzen bis 
hin zu glänzenden Glaskugeln 
gibt es eine große Auswahl an 
Deko-Artikeln. Neben dem Ein-
heitslook, der in großen Kauf-
häusern angeboten wird, be-
steht allerdings auch immer die 
Nachfrage nach individuelleren 
Sortimenten.
Durch sie bekommt jede Ge-
staltung eine persönliche Note 

und der Raum bekommt eine 
besondere festliche Atmosphä-
re. Auch die Lasertechnik kann 
ihren Beitrag dazu leisten. 
Ob klassisch-elegant, extra-
vagant und ausgefallen oder 
verspielt – für alle Einrichtungs-
stile und Wohntrends kann der 
passende Weihnachtsschmuck 
kreiert werden.

Lasergeschnittene und –gra-
vierte Weihnachtsartikel. Lassen 
Sie sich inspirieren und festlich 
einstimmen!

Gelasert werden können bspw.:

Schwibbögen

Christbaumschmuck

Weihnachtspyramiden

Christbaumkugeln

Textildekorationen

Individuelle Weihnachtskarten

Tischdekorationen

und viele weitere

Gelaserte Weihnachtsartikel aus Holz und Acryl
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Mittlerweile ist das jährliche 
Sommerfest bei eurolaser 

schon zur Tradition geworden. 
Jedes Jahr nach der Urlaubs-
zeit findet ein buntes Programm 
aus Aktivitäten für das gesamte 
Team statt, um die Gemeinschaft 
zu stärken und den Mitarbeitern 
für ihren Einsatz und das ge-
zeigte Engagement zu danken. 
Außerdem wird die Gelegenheit 
genutzt, die neuen Auszubilden-
den mit Ihren neuen Kollegen 
bekannt zu machen und in ent-
spannter Atmosphäre kennen-
zulernen.
Auch in diesem Jahr luden die 
Gesellschafter Matthias Kluc-
zinski und Holger Hasse alle 
Mitarbeiter zu einem erlebnis-
reichen Tag ein. Wie in jedem 
Jahr wurden auch in diesem die 
neuen Mitarbeiter und Auszu-
bildenden bei dem Sommerfest 
nochmal ganz offiziell begrüßt 
und der gesamten Mannschaft 
vorgestellt. Nach einer kurzen 
Betriebsversammlung mit einem 
Rückblick auf die vergangenen 
Monate und der Ehrung der Ju-
bilare, ging es für die gesamte 

Belegschaft raus ins Grüne. 
Das Ausflugsziel und die geplan-
ten Aktivitäten waren wie immer 
ein Geheimnis und wurden erst 
vor Ort aufgelöst. Also galt für alle 
die Devise: ab in die Autos und 
einfach mal überraschen lassen. 
Nach ca. 30 minütiger Fahrt war 
das Ziel erreicht und wir fanden 
uns zu unserem Erstaunen auf 
einer großen Schlossanlage ein. 
Im Schloss Lüdersburg, einem 
Golfhotel südöstlich von Ham-
burg, wurden wir freundlich in 
Empfang genommen und die 
Überraschung war wieder ein-
mal gelungen. Zunächst gab 
uns das Hotelpersonal einen 
Überblick darüber, was uns an 
diesem Tag erwarten wird. Ein-
geteilt in Gruppen hieß es dann: 
Auf zum Golfen, Tontauben und 
Bogen schießen. 
Nach dem Motto „es gibt kein 
schlechtes Wetter sondern nur 
schlechte Kleidung“ trotzte die 
gesamte Mannschaft dem stür-
mischen, teils regnerischen 
Wetter, stärkte sich zwischen-
durch am kalten Buffet und war 
mit großer Begeisterung dabei. 

eurolaser heißt seine neuen Mitarbeiter 
herzlich willkommen

DAS SOMMERFEST 2011 - WIEDER EIN TOLLES ERLEBNIS

Mit dem gleichen Ehrgeiz wie 
bei der täglichen Arbeit, ging es 
an die sportlichen Disziplinen. 
Die fachkundigen Trainer ver-
rieten einem so manchen Trick, 
so dass wir während des Tages 
sogar das ein oder andere neue 
Talent entdeckt haben. 
Um sich nach den sportlichen 
Aktivitäten an der frischen Luft 
zu stärken, ging es am Abend 
zurück ins Firmengebäude. 
Höchstpersönlich stellten sich 
die Geschäftsführer hinter den 
Grill, um mit selbstgegrillten 
Würstchen und Steaks noch-
mals ihren Dank gegenüber 
allen Mitarbeitern für die tolle 
geleistete Arbeit zu zeigen. Bei 
gutem Essen, kalten Getränken 
und stimmungsvoller Musik lie-
ßen alle den Abend in gemütli-
cher Runde ausklingen. 
Das Resümee des Tages fiel an 
dem Abend und auch den fol-
genden Tagen bei jedem gleich 
aus: Es war ein toller Tag unter 
Freunden, mit Spiel, Sport und 
ganz viel Spaß.

... um die Gemeinschaft 
zu stärken und den Mit-
arbeitern für ihren Einsatz 
und das gezeigte Enga-
gement zu danken. 
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Neueinstellungen
Name   Beruf     Einstellungsdatum

Christoph Lewerenz  Servicetechniker    01.05.2011

Frank Feldmann  Teamleiter Warenlager   08.08.2011

Uwe Peter  Prozess-Controlling   01.09.2011

Jubiläen
Name   Jahre     Datum

Harald Eis  5 Jahre       01.07.2011

Neue Auszubildende
Name   Ausbildung zum/ zur   Einstellungsdatum

Willi Schäfer  Industriekaufmann   15.08.2011

Michael Schunk  Industriekaufmann   15.08.2011

Wayne Gerth  Duales Studium / Industriekaufmann 15.08.2011

Florian Buchholz  Duales Studium / Industriekaufmann 15.08.2011

Thorsten Soer  Duales Studium /              15.08.2011

   Kaufmann für Bürokommunikation 

Nils Ripke  Fachkraft für Lagerlogistik   15.08.2011

Andreas Behrendt Fachkraft für Lagerlogistik   15.08.2011

Aicke Schwebcke  Fachkraft für Lagerlogistik   15.08.2011

Fabian Siems  Mechatroniker    15.08.2011

Hochzeiten
Name Eheleute  Ort                  Hochzeitsdatum

Udo & Kathrin  Elsendorf bei München                30.07.2011

Weustenhagen

Bestandene Prüfung
Name   Beruf                  Datum

Torben Heins  Bürokaufmann                 17.06.2011

Tobias Brandt  Bürokaufmann                 17.06.2011

Christina Günther  Duales Studium / Kauffrau für Bürokommunikation    17.06.2011

Waldemar Metzger Fachlagerist                 01.07.2011

Konstantin Ebel  Fachkraft für Lagerlogistik                01.07.2011

Harald Eis

TERMINE

 

Woodtec in Brünn (CZ) 
18.-21. Oktober 
Wir demonstrieren un-
ser Lasersystem M-1200 / 
400W und demonstrieren 
schwerpunktmäßig das 
Schneiden und Gravieren 
von Holz. Alternativ wird 
auch die Bearbeitung von 
Acryl zu sehen sein. 

Besuchen Sie uns 
in Halle P, Stand 003
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