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Neue Wege gehen
Liebe Leser, Kunden
und Geschäftspartner,
immer wieder werden wir in unserer
schnelllebigen Zeit mit neuen Techniken,
Trends und Themen konfrontiert. Die
vielseitigen Einsatzmöglichkeiten der
Lasertechnik und die wachsende wirtschaftliche Internationalisierung stellen
uns täglich vor neue Herausforderungen.
Gleichzeitig freuen wir uns über spannende neue Anwendungen und Märkte,
ganz gleich an welchem Ort dieser Welt
sie sind.
Manchmal fragen wir uns: …sind wir auf
dem richtigen Weg? … schwimmen wir
auf einer Welle der allgemeinen Titel &
Thesen des Tages mit oder sind wir es,
die diese Welle mit anstoßen?
Sie werden sich fragen: Was haben
diese Fragen konkret mit eurolaser zu
tun? Es ist hier – zwischen den Zeilen
unseres aktuellen Lasermagazins – einfach erklärt. Denn vor allem stehen wir
mit unserer Technologie - der Lasermaterialbearbeitung - mit oft hohem Erklärungs- und Überzeugungsbedarf stets
vor unbekannten Menschen und Herausforderungen in dieser einen Welt. Der
Exportanteil unserer in Norddeutschland
produzierten Lasertechnik steigt inzwischen branchenübergreifend auf über
60%. Dabei sind wir uns unserer weitreichenden Verantwortung im Hinblick auf
Umweltschutz, nachhaltige Geschäftsbeziehungen, technologischen Vorsprung und dem sozialen Engagement
bewusst. Für mehr Transparenz und
eine bessere Verständigung soll unser
eurolaser.tv-Debüt und eine ganz neue
visuell-animierte Messe-Event-Show in
diesem Jahr beitragen. Lassen sie sich
durch klare Fakten und motivierte Menschen gerne überzeugen und wagen
Sie es, neue Wege zu beschreiten.
Wir wünschen Ihnen viele Denkanstöße
beim Lesen und ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2013, welches nicht nur auf
dem Anspruch: schneller – höher – weiter basiert.

eurolaser.tv
UNSER NEUER SHOW-ROOM IM INTERET

F

ür alle, die nicht genug vom Laser
bekommen können, gibt es jetzt
eurolaser.tv – Das Videoportal rund um
Lasertechnik.

genug Raum um wieder neue Anwendungen aufzuspüren und Ihnen per Video bereitzustellen. Schauen Sie also
ruhig häufiger mal vorbei!

Der Laser ist faszinierend und hält als
Bearbeitungswerkzeug eine Vielzahl
an Möglichkeiten bereit. Wie kann man
die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten
besser darstellen als durch Videos?
Wir haben nun unser umfassendes
Filmarchiv für Sie auf einer eigenen
Website zusammengefasst. Surfen
Sie durch unsere Videovielfalt und lassen Sie sich von der Welt der Lasertechnik inspirieren. Holen Sie sich die
Systemtechnik von eurolaser direkt an
Ihren Arbeitsplatz oder zu Ihnen nach
Hause. euroalser.tv ist speziell für Videos optimiert und ist auch für die
mobile Nutzung per Smartphone oder
Tablet geeignet.

Alle die sich für eurolaser-Technik interessieren, bekommen so einen guten
Überblick, ob Ihre eigene Anwendung
mit einem eurolaser-System umsetzbar
ist und welche Vorteile die Laserbearbeitung dabei bereithält. Des Weiteren
können die Nutzer unsere Technik in
Aktion erleben. Vor allem die Vorteile
der zahlreichen Automatisierungen
und Optionen, die unseren Kunden
die tägliche Arbeit erleichtern und die
Effizienz der Lasersysteme erhöhen,
sind durch unsere Videos einfach und
nachvollziehbar dargestellt.

Ein Video sagt
mehr als 1000 Worte

Viel Erfolg wünscht Ihnen
Matthias Kluczinski

Laserinteressierte Internetnutzer möchten zu allererst wissen, wie unsere innovativen Lasersysteme funktionieren
und was man damit alles machen
kann - und das ist eine ganze Menge! Im Laufe der Zeit haben wir schon
viele Anwendungs-Beispiele gefilmt,
aber das Spektrum an Möglichkeiten
wächst von Tag zu Tag. Es bleibt also

„Unsere Kunden können sich nun
schnell und einfach einen Überblick zu
den vielen verschiedenen Materialien
und Anwendungsmöglichkeiten verschaffen. Zukünftig möchten wir vor
allem komplexe Themen so simpel wie
möglich darstellen, um die innovative
Technik verständlich zu präsentieren.
Informative Unterhaltung zum Thema
Lasertechnik zu vermitteln ist das Ziel
von eurolaser.tv.“, so Thorsten Brandt,
Marketing Manager bei eurolaser.
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Finden Sie schnell
und einfach das
passende Video

Lasertechnik
per Mausklick

Die Bedienung der Seite ist kinderleicht und kann von jedem
intuitiv genutzt werden. Eine
übersichtliche
Menüführung
sorgt für das einfache Auffinden von Videos zu bestimmten
Themengebieten. Wir haben
dafür eine Vorauswahl hinterlegt und mit den passenden
Videos verknüpft. Sie können
sowohl nach Märkten (Anwendungen), dem zu bearbeitenden Material, der gewünschten
Bearbeitungsart oder unseren
eurolaser-Produkten
sortiert
werden. Und falls Sie doch
nicht auf Anhieb das richtige
Video finden, können Sie auch
mit eigenen Begriffen suchen.
Jedes Video verfügt über eine
kurze Beschreibung mit themenbezogenen Erläuterungen.
Dadurch erhalten Sie wertvolle Informationen rund um das
gezeigte Themengebiet. Falls
Ihnen das noch nicht genügt,
können Sie per Klick weiterführende Informationen abrufen.
Fragen können direkt an uns
gesendet werden.

Alle Videos stehen in der maximalen Auflösung zum Download bereit oder können per
Klick an Kollegen oder Freunde
weitergeleitet werden. Entweder per E-Mail oder über Ihr

persönliches Konto bei Facebook oder Google+.
„Mit eurolaser.tv bringen wir
dem Kunden die faszinierende Welt der Lasertechnik nä-
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her und stellen ihm die Vielfalt
der
Anwendermöglichkeiten
vor“, so Thorsten Brandt. „Wir
wünschen Ihnen viel Spaß mit
eurolaser.tv und freuen uns auf
Ihr Feedback.“
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LIVESCALE - Maßstabsgetreue
Architektur-Modelle
Präzision - leidenschaft - erfahrung
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L

IVESCALE LLC wurde im
Jahr 1978 durch Sami Bou
Habib gegründet. Mit Begeisterung wurden von Beginn an
Kunden weltweit hochwertige,
maßstabsgetreue ArchitekturModelle angeboten. Speziell für
Architektur-Berater, Projektentwickler, Stadplanungsunternehmen und Behörden. Ganz gleich

lio aus über 2.000 ArchitekturModellen zurück, zu denen u.a.
Städte wie Monaco, Stadtplanungen für Gebiete in Saudi Arabien, der Flughafen von Dubai,
private und öffentliche Projekte,
Museen und Türme zählen.
Heute wird in zwei Werkstätten
in Dubai und Beirut produziert.
Die erfahrenen Teams produ-

haben, die Besten im Architektur-Modellbau zu werden, haben
wir keine “gewöhnlichen” Lasersysteme mehr akzeptiert.”
Das Unternehmen startete mit
reiner Handarbeit, als die Erstellung von Modellen noch wesentlich mehr Zeit benötigte als
heute. Anfang der 90er Jahre
startete LIVESCALE mit der Nut-

ten Lasersysteme nutzen, dazu
zählen die Modelle XL-1600 und
M-1200 von eurolaser.
Sami Bou Habib: „Heute steht
und fällt der Architektur-Modellbau mit der Entwicklung und
Präzision von Lasersystemen.
Wir vertrauen in diesem Zusammenhang auf unserem langjährigen Partner eurolaser und

wie kompliziert das ArchitekturDesign auch ist, das LIVESCALE-Team hat sich immer der Herausforderung gestellt und sich
dem Modellbau verschrieben.
Es wurden Verfahren identifiziert, mit denen sich jedes Design herstellen lässt.
LIVESCALE expandierte stetig
und blickt nun auf ein Portfo-

zieren, liefern und installieren
Architektur-Modelle an Kunden
weltweit.
Sami Bou Habib, Gründer von
LIVESCALE: „Die treibenden
Elemente unseres Geschäfts
sind qualifizierte und erfahrene
Modellbauer, welche möglichst
präzise Lasersysteme nutzen.
Seit dem wir uns vorgenommen

zung von Lasertechnik für den
Zuschnitt und die Herstellung
von Modellen aus mehreren Lagen. Nach kurzer Zeit wurde auf
die Qualität von eurolaser-Systemen zurückgegriffen. Unter
allen Architektur-Modellbauern
auf der Welt zählt LIVESCALE zu
den Unternehmen, die die größten und qualitativ hochwertigs-

bedanken uns dafür, dass wir
stets mit der besten Lasersystem-Qualität am Markt versorgt
werden.”

Dubai, UAE
LIVESCALE LLC
Um Suqiem Road,
Al Quoz Industrial Area
P.O.Box 391053
Hotline:+971 555527118
Telephone: +971 4 3419960
info@livescalemodels.com
www.livescalemodels.com
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Innovations- und
Ausbildungspreis 2012
ARBEITGEBERVERBAND ZEICHNET EUROLASER AUS

D

er Innovations- und Ausbildungspreis des Arbeitgeberverbandes Lüneburg-Nordostniedersachsen e.V. ging im
Jahr 2012 an eurolaser. Die
hohe Innovationskraft, vielfältige
Ausbildungsmöglichkeiten und
nicht zuletzt die aktive Förderung des Nachwuchses gaben
den Ausschlag für diese Aus-

zeichnung. Wir freuen uns über
diese Anerkennung und gehen
„innovativ in die Zukunft“!
Im internationalen Wettbewerb
sind Innovationen und besonders gut ausgebildetes Personal Schlüsselfaktoren. Die Förderung dieser Kernelemente
hat daher auch bei eurolaser

einen besonderen Stellenwert
und liegt u.a. im Fokus der Unternehmensaktivitäten.
Damit
will das Unternehmen den wirtschaftlichen Erfolg auch zukünftig sicherstellen.
eurolaser engagiert sich von Beginn an sehr für die Förderung
junger Menschen und bietet
ein breites Spektrum an Ausbil-

dungsmöglichkeiten, sowohl mit
kaufmännischen als auch mit
technischen Schwerpunkten. In
Kooperation mit der Berufsakademie Lüneburg besteht bspw.
die Möglichkeit, ein praxisnahes
Studium zum/zur Betriebswirt/
in mit anerkanntem Berufsabschluss zu absolvieren.

The Laser Magazine by eurolaser · Ausgabe 15 / August 2013

Fachkräfte für Lagerlogistik

Holger Hasse, Geschäftsführer der eurolaser GmbH:
„Es ist uns wichtig, den
Auszubildenden von Beginn an ein harmonisches
aber auch forderndes Umfeld zu bieten. Unser Ziel ist
es, eine möglichst umfangreiche Vorbereitung auf das
Berufsleben anzubieten, damit unsere Auszubildenden
später auf viele Erfahrungen zurückgreifen und dadurch möglichst schnell in
Arbeitsprozesse integriert
werden können. Bewusst
wird den Auszubildenden

Bürokaufleute

möglichst früh Verantwortung für bestimmte Tätigkeitsbereiche oder auch
kleinere Projekte übergeben, um eine selbständige,
strukturierte Arbeitsweise
zu fördern. Wir sind stolz
darauf, einen hohen Anteil
an Auszubildenden im Unternehmen zu beschäftigen
und viele nach Abschluss
der Berufsausbildung in
ein festes Arbeitsverhältnis
übernehmen zu können.“

Betriebswirte (BA)
Dies nahm die Stiftung des Arbeitgeberverbandes LüneburgNordostniedersachsen
zum
Anlass, eurolaser mit dem Innovations- und Ausbildungspreis
2012 auszuzeichnen.
Die Stiftung wurde anlässlich
des 100 jährigen Bestehens
des Arbeitgeberverbandes mit
dem Ziel gegründet, besondere Ausbildungs- und Innovationsleistungen durch jährliche
Auszeichnungen zu fördern.
Insbesondere die Honorierung
herausragender Leistungen von
Klein- und mittelständischen

Betrieben und deren Bekanntmachung in der Öffentlichkeit
steht im Fokus der regionalen
Stiftung.
Nicht nur die große Vielfalt an
Ausbildungsberufen, sondern
auch die Förderung eines jeden Einzelnen und die freundliche Arbeitsatmosphäre haben
eindeutig zum Gewinn des
Preises beigetragen. Der mit
2.500,- Euro dotierte Preis wird
vollständig für Lehrgänge und
Weiterbildungsmaßnahmen der
Auszubildenden genutzt.

eurolaser bildet in folgenden Berufen aus:
Bürokauffrau/-mann
Kauffrau/-mann für Bürokommunikation
Mechatroniker (m/w)
Fachkraft für Lagerlogistik (m/w)
Industriekauffrau/-mann
Duales Studium zum/zur Betriebswirt/in in BA mit
anerkanntem Berufsabschluss
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Vorsicht beim
Lasern von PVC-Folien!
WELCHE RISIKEN UND MÖGLICHKEITEN BESTEHEN?

P

olyvinylchlorid (PVC) ist einer der meistverwendeten Kunststoffe überhaupt und wir erhalten regelmäßig Anfragen bzgl. der Schneidfähigkeit mit dem Laser. Hier erfahren Sie, was zu beachten ist und wie Sie PVC-Folien unbesorgt schneiden können.

Den Cutter-Werkzeugkopf statt dem Laser
für das Schneiden von Polyvinylchlorid-Folie nutzen!
Polyvinylchlorid (PVC) ist auf
Grund der vielseitigen Einsatzmöglichkeiten und des günstigen Herstellungspreises ein
Massenkunststoff, der ca. ¼
des gesamten Kunststoffmarktes ausmacht.
In der Hauptsache unterscheidet
man zwischen hartem PVC-U
(unplasticized) und weichem
PVC-P (plasticized), welches
durch Weichmacher elastisch
gemacht wird. Dieser Kunststoff
wird vermehrt in der Werbeindustrie für Dekor- und Beschriftungsfolien eingesetzt.

PVC lässt sich zwar mit dem Laser schneiden, jedoch entstehen
bei der thermischen Bearbeitung Salzsäure und giftige Gase.
Zum Korrosionsschutz Ihres Lasersystems und zur Sicherheit
der Maschinenbediener empfehlen wir daher PVC nicht mit
dem Laser zu schneiden. Nutzen Sie für PVC die hohe Flexibilität der eurolaser-Systeme mit
der optionalen Erweiterung der
mechanischen Werkzeugköpfe.
Damit können Sie auf Ihrem Lasersystem bspw. verschiedene
Messereinsätze nutzen.

eurolaser-Systeme zum Schneiden von PVC-Folien:
Messer-Cutter und Laser auf einem System nutzen
Optimale Fertigungsflexibilität
Ideal für die Verarbeitung unterschiedlicher Materialien
Passgenaues Schneiden der Folien, insbesondere von bedrucktem Material durch ein optisches Erkennungssystem

Materialinfo
PVC ist schwer entflammbar und lässt sich sowohl
transparent als auch gefärbt
herstellen. PVC-U zeichnet
sich durch eine hohe mechanische Festigkeit und
Härte aus. Dieser Werkstoff
wird häufig im Bauwesen,
Elektrobereich und Maschinenbau verwendet. PVC-P

wird durch die Beimischung
von Weichmachern eine
fast gummiähnliche Elastizität verliehen, wodurch eine
hohe Dämpfwirkung entsteht.
Haupteinsatzgebiete sind die
Werbetechnik, Verpackungsindustrie, Medizintechnik und
Fotoindustrie.
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Sägen war gestern!
MOBILIAR UND MESSEBAU AUS MDF

M

DF, gefertigt aus Holzfasern und Kunstharzen, erfreut sich zunehmender Beliebtheit. Preiswert in der Anschaffung wird dieser Werkstoff bspw. für die Herstellung von Möbeln oder für den
Messebau genutzt. Heute zeigen wir Ihnen anhand unseres anschaulichen Beispiels, welche Zeitersparnis Sie durch den LaserZuschnitt von MDF im Gegensatz zu mechanischen Bearbeitungsverfahren erzielen.

Die mechanische Bearbeitung
von Holz ist normalerweise mit
zeitintensiver Vor- bzw. Nacharbeit verbunden. Das Material
muss befestigt werden, Werkzeuge nachgeschärft und der
Arbeitsbereich von Spänen und
Staub befreit werden. Welche
Vorteile bietet der Laser in der
Holzverarbeitung? Anhand unseres anschaulichen Beispiels
zeigen wir Ihnen, wie mit MDFPlatten außergewöhnliche Sitzmöbel gefertigt werden.

MDF - Werkstoff für den Bau
von Möbeln, Messe- und
Innenausbau
MDF (medium density fibreboard) ist ein sehr preiswerter
Werkstoff. Im Gegensatz zu einfachen Holzspanplatten überzeugt er durch seine fast doppelt so hohe Biegefestigkeit. Die
hohe Dichte der Platten bedingt
bei spanabhebenden Bearbeitungsmethoden einen hohen
Werkzeugverschleiß. Was häufig nicht bekannt ist: MDF ist für
die Bearbeitung mit dem Laser
wie geschaffen!

In unserem Beispiel haben wir
einen ausgefallenen Stuhl aus
MDF in 6 mm Stärke geschnitten
und zusammengefügt. Mithilfe
des einfachen Steckprinzips und
der Präzision des Laserschneidens sind Ihrer Kreativität keine
Grenzen gesetzt. Interessant ist
diese Kombination vor allem für
die Herstellung von Möbeln, für
den Messe-, Laden- und Innenausbau. Architekten und Designer rund um den Globus nutzen
MDF für die Verwirklichung Ihrer
Ideen und die Lasertechnik wird
zunehmend für die Fertigung
eingesetzt.

Einfach auflegen und
schneiden
eurolaser-Lasersysteme
sind
speziell für die industrielle Fertigung konzipiert. Durch die außergewöhnlich großen Bearbeitungsflächen lassen sich auch
große Einzelteile aus der kompletten MDF-Platte schneiden.
Senden Sie Ihr Design direkt aus
Ihrer Grafiksoftware an das Lasersystem. Es spielt keine Rolle,
ob Sie Einzelanfertigungen oder

ganze Serien fertigen möchten.
Das MDF muss weder auf dem
Lasersystem befestigt werden,
noch entsteht für Sie nach dem
Schneiden Reinigungsaufwand.
Die geschnittenen Teile können
ohne Nacharbeiten direkt entnommen und zusammengefügt werden. Einfacher geht es
kaum!
Im Gegensatz zum Fräsen und
Sägen ist das Lasersystem für
filigrane Zuschnitte geeignet
und ist somit für unsere MöbelApplikation die ideale Maschine.
Hervorragende Schnittkanten
und minimale Schnittspalte sorgen für wenig Ausschuss. Durch
eine softwaregesteuerte Anordnung der Einzelteile (Nesting)
steigern Sie die ohnehin schon
wirtschaftliche Fertigung weiter.

Dadurch amortisiert sich Ihr Lasersystem schnell.
Grundsätzlich können Holzplatten bis zu 25 mm Stärke
verarbeitet werden. Beachten
Sie, dass die Qualität des Ausgangsmaterials die Grundlage
für ein gutes Ausgangsprodukt
ist. Die Färbung der Schnittkante wird maßgeblich durch
die im Holz befindlichen Leime
und Harze verursacht. Durch die
Auswahl von geeigneten Holzsorten kann die Färbung daher
minimiert werden, sofern dies
gewünscht ist.
Bei weiteren Fragen rund um
die Verarbeitung von Holz rufen
Sie uns einfach an. Unsere Experten beraten Sie gerne!

Laserschneiden von MDF:
Große Werkstücke von bis zu 3.210 x 3.200 mm in einem Stück
bearbeitbar
Kein Werkzeugverschleiß
Berührungslose Bearbeitung – kein Einspannen oder
Befestigen notwendig
Aufwendige Reinigung des Arbeitsplatzes entfällt,
da keine Späne entstehen
Sehr präziser Schnitt
Filigrane und nahezu radiusfreie Innenkonturen möglich
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Lasern von Acrylglas
Wie erzielen Sie optimale Ergebnisse?
WELCHE UNTERSCHIEDE BESTEHEN ZWISCHEN ACRYL (GS) UND (XT)

Optimale Schnittkanten sind auch eine Frage der korrekten Lagerung

B

ei der Verarbeitung von Acrylglas (PMMA) im Bereich
der Werbebranche sowie im
Beschriftungssektor und der
Schilderherstellung ist die Güte
der Schnittkante oftmals der
wesentliche Indikator in Bezug
auf die Materialqualität. Viele
Laseranwender wissen allerdings nicht, dass die Lagerung
des Werkstoffs erheblichen
Einfluss auf die Kantenqualität
nach dem Laserzuschnitt haben

kann. Daher möchten wir Ihnen
im Folgenden sowohl die zwei
wichtigsten Acrylglasvarianten
als auch die optimalen Lagerungsverhältnisse vorstellen.
Zunächst ist Acrylglas nicht
gleich Acrylglas. Als synthetisch, thermoplastischer, glasähnlicher Kunststoff ist Polymethylmethacrylat (PMMA) auch
als Plexiglas® oder Perspex®
bekannt. Hierbei unterscheidet

Vorteile bei der CO2 Laserbearbeitung von
gegossenem Acrylglas:
Optimale Schnittkanten ohne Gratbildung
Exzellente Gravuren durch Farbumschlag in den
gravierten Bereichen
Bessere Wirkung durch kontrastreiche Lasergravuren

man herstellungsbedingt zwischen gegossenem (GS) und
extrudiertem (XT) Acryl, wobei
diese zwei Alternativen bei der
Laserbearbeitung einige Unterschiede aufweisen. Durch die
Auswahl des richtigen Werkstoffes stellen Sie bereits im Vorwege einen reibungslosen Ablauf
Ihrer Produktion sicher.
Für die Herstellung des gegossenen Acryls (GS) wird der

flüssige Grundstoff wie eine Art
Rohmasse in eine Form gefüllt.
In diesem Zusammenhang werden häufig Glasscheiben für die
Konturengebung
verwendet.
Dieser Gussprozess dient der
Materialhärtung und wird im
Fachjargon auch als Polymerisation bezeichnet. Überzeugen
kann diese Variante des Acryls
besonders durch seine exzellente Oberflächenbeschaffenheit.

Vorteile bei der CO2 Laserbearbeitung von
extrudiertem Acryl:
im Vergleich zu der gegossenen Alternative weniger
Dickentoleranzen
positive Beeinflussung der Maßhaltigkeit Ihrer Fertigung
günstiger im Einkauf und daher wirtschaftlicher
in der Serienfertigung einsetzbar
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Extrudiertes Acryl (XT) hingegen entsteht aus Granulatkörnchen,
welche unter Einsatz eines sogenannten Extruders mit Hilfe rotierender Schnecken erhitzt werden. Die daraus resultierende AcrylSchmelze wird am Ende des Extruders durch Düsen gepumpt und
in die gewünschte Form gebracht.
Grundsätzlich können Sie beide Acrylglasvarianten hervorragend
mit CO2 Lasern bearbeiten, da Sie im Gegensatz zu alternativen
Bearbeitungsverfahren, wie Säge oder Fräse, keinen Werkzeugverschleiß haben.
Durch Kenntnisse über Vor- und Nachteile im Bereich der Laserbearbeitung, können Sie den Werkstoff in Abhängigkeit von Ihren
Bedürfnissen gezielt einsetzen.
Nachfolgend finden Sie einige Beispiele über die positiven Auswirkungen der CO2 Laserschneidtechnik auf Ihre Produktion:
•
•
•
•
•

Polierte Schnittkante ohne Nachbearbeitung
Keine Materialeinspannung notwendig
Gravieren und schneiden in einem Arbeitsgang
Problemlose Absaugung der Schneidgase
Schneiden von bedruckten Materialien mit Hilfe
eines optischen Erkennungssystems

Werden Sie also den wachsenden Anforderungen Ihrer Kunden
nach Individualität und Exklusivität gerecht und steigern gleichzeitig
die Effizienz Ihrer Produktion.
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Doch welche konkreten Einflüsse kann eine falsche Lagerung
auf die Acrylglasverarbeitung haben und wie können Sie diesen entgegen wirken?
Achten Sie zunächst darauf,
dass der Lagerort trocken und
witterungsgeschützt ist. Das
Acrylglas ist zu einem gewissen
Grad hygroskopisch, dass heißt
es bindet das in der Luft enthaltene Wasser. Dieses verdunstet
während des Schneidprozesses schlagartig und sorgt an
der Schnittkante für unschöne
Bläschen. Gerade in den Wintermonaten werden Lagerräume
bei kälteren Umgebungstemperaturen schnell feucht, daher
empfehlen wir die Acrylplatten
an einem gut gelüfteten und
gleichmäßig temperierten Ort,
bei etwa 15°C zu lagern und
nach Möglichkeit mit dicker
Pappe, einem wasserabweisenden Tuch oder einer Folie
abzudecken. Außerdem sollten
Sie das Material nicht direkter
Sonneneinstrahlung aussetzen,
da die Schutzfolie bei zu großer
Wärmeentwicklung porös wer-

den kann. Darüberhinaus kann
sich eine sehr lange Lagerung
ebenfalls auf die Schutzfolie
auswirken, da diese im Verlauf
der Zeit zu schrumpfen beginnt
und sich unter Umständen nicht
mehr rückstandslos ablösen
lässt. Im schlechtesten Fall führt
dies zur Unbrauchbarkeit des
Materials.
Falls in Ihrer Produktion KunststoffReste
anfallen,
kontaktieren Sie
uns einfach. Wir
leiten Sie gerne
an einen renommierten Partner
weiter, der dieses wertvolle Material recycelt. Leisten Sie Ihren
Beitrag zum Schutz der Umwelt
und sparen Sie Geld!
Natürlich helfen Ihnen unsere
Applikations-Experten bei Fragen gerne weiter!
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eurolaser international:
noch mehr Kundennähe
APPLIKATIONS CENTER JETZT AUCH IN PORTUGAL/SPANIEN, FRANKREICH, RUSSLAND,
GRIECHENLAND, SKANDINAVIEN, USA, THAILAND, TSCHECHIEN, SLOWAKEI UND TÜRKEI

M

ehr Kundennähe im internationalen Markt! Unter diesem Motto
verstärkt eurolaser die Präsenz im europäischen Ausland
und installiert weitere Applikations Center. Unsere Kunden und
Interessenten profitieren durch kürzere Wege, geringere Reisekosten
und schnellere Reaktionszeiten.

Die Vorteile für die Kunden sind eindeutig:
kürzere Wege
geringere Reisekosten

Das Applikations Center ist
das Herzstück von eurolaser.
Durch
die
über
10.000
Materialbemusterungen
und
immer
wieder
neue
Anwendungen
entsteht
hier
Know-How von dem unsere

Kunden profitieren. Nun werden weitere Applikations Center
in Portugal/Spanien, Frankreich,
Russland, Griechenland und
Skandinavien, USA, Thailand,
Tschechien,
Slowakai
und
Türkei eröffnet.

schnellere Reaktionszeiten

Das Ziel ist klar: mehr Kundennähe!

eurolaser arbeitet mit namhaften Unternehmen zusammen, die
den Kunden und Interessenten vor Ort als Ansprechpartner zur
Verfügung stehen.
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Die eurolaser-Partner unterstützen die Kunden
vor Ort optimal:
Bemusterungen
Unsere Partner besitzen ein eigenes eurolaser Demonstrationssystem. Dadurch sind sie in der Lage schnell und professionell Bemusterungen durchzuführen und dem Kunden
so detailliert Daten über die Bearbeitung seines Materials zur
Verfügung zu stellen.
Live-Demonstrationen
Um die optimale Lösung für Ihre Anwendung zu ermitteln
und sich von der eurolaser-Technik zu überzeugen, können
Interessenten die Lasersysteme in den Applikations Centern
vor Ort live begutachten und testen.
Technische Unterstützung
Unsere Partner verfügen über exzellentes technisches
Know-How, welches durch den engen Kontakt zum eurolaser Headquarter und regelmäßige Schulungen sichergestellt wird. Alle Fragen zur eurolaser-Systemtechnik werden
schnell und fachkundig beantwortet.
Service
Hervorragend ausgebildete Techniker sorgen für einen einwandfreien Zustand Ihres Lasersystems. Für Instandsetzungen werden ausschließlich von eurolaser geprüfte
Ersatzteile verwendet.

Die folgenden namhaften Unternehmen werden eurolaser international
in der Kundenbetreuung unterstützen.

eurolaser Russland
Für die russischen Kunden unterstützt das Unternehmen We
R.Supply die eurolaser GmbH. We R.Supply wurde 1995
gegründet und ist einer der größten Anbieter von Produkten rund
um das Thema Außenwerbung.
eurolaser Skandinavien
Der langjährige Partner Zünd Skandinavia ist der offizielle ZündDistributor für den kompletten skandinavischen Raum. Mit über
20 Jahren Erfahrung ist Zünd Skandadinavia ein hervorragender
Partner. Momentan betreut das Unternehmen über 60 zufriedene
eurolaser-Kunden.
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eurolaser Portugal / Spanien
Hejamara ist seit 6 Jahren zweifellos der größte Importeur von
Maschinen und Werkzeugen für die Metallverarbeitung im iberischen
Raum. Ab sofort betreut Hejamara eurolaser-Kunden aus Portugal
bzw. Spanien.
eurolaser Griechenland
Für unsere Kunden aus Griechenland bietet ZapaDel Ltd.
einen verlässlichen Support an. Das Unternehmen beschäftigt
hervorragende Techniker, die bei allen Fragen rund um das eurolaser
System tatkräftig zur Seite stehen.
eurolaser Frankreich
MATRELEC ist ein Spezialist für Verpackungs- und Sondermaschinen.
Wir freuen uns mit diesem Unternehmen einen Partner für den
französischen Raum gewonnen zu haben.
eurolaser USA
Den nordamerikanischen Bereich betreut Zünd America, Inc.
Unser Partner verfügt über langjährige Erfahrungen im Markt für
Schneidplotter und arbeitet schon über Jahre eng mit eurolaser
zusammen.
eurolaser Türkei
Für unsere Kunden in der Türkei konnten wir Mat Kağıtçılık Sanayi
ve Ticaret A.Ş für eurolaser gewinnen. Unser türkischer Partner ist
Experte in der Druck- und Verpackungsindustrie und hat große
Service- und Vertriebserfahrungen für unseren Systempartner
Zünd.
eurolaser Thailand
2002 in Bangkok gegründet, gilt Zünd Systemtechnik (Thailand)
Co., Ltd. als verlässlicher und kompetenter Ansprechpartner für
Schneidlösungen. Technisches Know-how, sowohl für FlachbettCutter als auch für Laserschneidanlagen, zeichnet unseren Partner
in Asien aus. Der hauseigene Laser-Job-Shop garantiert exzellente
Service- und Beratungsqualität.
eurolaser Tschechien
Das Fachgebiet unseres Partners in der Tschechischen Republik
ist der Maschinenbau. HaWe systems s.r.o. wird alle Kunden und
Interessenten mit umfassendem Wissen unterstützen und immer
die optimale technische Lösung bieten.
eurolaser Slowakei
Unseren Kunden im slowakischen Raum garantieren wir eine
exzellente Betreuung durch NeoTec Martin s.r.o. Besonders
spezialisiert hat sich NeoTec auf Maschinen für die Weiterverarbeitung von Textilien, ist aber auch in allen anderen
Anwendungsfeldern kompetetenter Ansprechpartner.
Alle Partner sind offizielle Master Distributoren mit erweiterter Unterstützung
durch die eurolaser-Zentrale in Lüneburg (Deutschland).
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PrintStars 2012 –
Der Innovationspreis der
Deutschen Druckindustrie
Laserbearbeitetes Papier-Mailing gewinnt Gold

M

ithilfe der Lasertechnik sind selbst ausgefallenste Ideen plötzlich umsetzbar. Entsprechend war die Aussage des Stanzformherstellers Nieke + Partner GmbH aus Neuss, als sie einen
Auftrag von einem Kunden annahmen, der dem ersten Anschein
nach nicht umsetzbar schien.
Unter der Schirmherrschaft des
Bundesministers für Wirtschaft
und Technologie, Dr. Philipp
Rösler, wurde Anfang Oktober
der PrintStar 2012 verliehen.
Der hochdotierte Preis, der
die besten Printprodukte und
deren Hersteller auszeichnet,
beweist, dass auch kleine und
mittelständische Unternehmen
innovative Print-Produkte herstellen können.
In der Stuttgarter Liederhalle
ging es hoch her. Mit über 420
geladenen Gästen, bestehend
aus den wichtigsten Vertretern
der deutschen Druckindustrie,
400 Einsendungen und über
900 beteiligten Unternehmen
der Branche, konnten die diesjährigen PrintStars erneut einen
Teilnehmerrekord aufstellen.
„Hier wurde eine innovative
Idee mit viel Ästhetik umgesetzt. Das Produkt war mit Abstand dasjenige, was Spieltrieb,
Aufmachung und Veredelung
am besten getroffen hat.“ – so
die Jury, die den Sieger kürte,
über das Mailing der Nieke +
Partner GmbH.

Dass man mit Lasersystemen
sehr flexibel aufgestellt ist,
zeigt das Unternehmen aus
Neuss anhand des eingereichten Mailings sehr anschaulich.
Das ausgefallene Mailing im
A5-Format besticht durch ausgewöhnliches Design und eine
einwandfreie technische Umsetzung.
Die Nieke + Partner GmbH hat
mit dem Produktmailing „Targobank Premium-Karte“ ein
ausgezeichnetes Projekt aus
Papier umgesetzt und damit
verdient Gold für den ersten
Preis in der Kategorie „Printstar
Direkt-Mailing“ gewonnen.
Wir gratulieren der Nieke +
Partner GmbH zu diesem Preis
und wünschen Ihnen auch weiterhin viel Kreativität und Erfolg
mit unserem Lasersystem.
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Helfen ist eine
Selbstverständlichkeit
Eurolaser spendenaktion 2013

F

ür viele Menschen sind finanzielle Sorgen, berufliche
Aussichtslosigkeit oder auch
familiäre Probleme leider trauriger Alltag. Oftmals braucht
man jemanden, der einem in
einer solch schwierigen Lebenssituation zur Seite steht.
Dieser Aufgabe hat sich der
gemeinnützige Verein Albatros
e.V. gewidmet. Mit seinem 11köpfigem Team bietet der 1979
gegründete Verein professionelle Hilfe für Kinder, Jugendliche und Familien. Neben der
fachkundigen Beratung und
Betreuung in Krisen- und Konfliktsituationen bietet die Orga-

nisation darüber hinaus auch
Freizeitaktionen für Familien
und Gruppen. Immer ein offenes Ohr für jegliche Anliegen
zu haben, ist den Mitarbeitern
von Albatros wichtig. Der Verein arbeitet nach dem Grundsatz „Helfen aus einer Hand“
und bietet so eine Anlaufstelle
für verschiedenste Familienprobleme, egal wie komplex
sie auch scheinen mögen.
eurolaser als Unternehmen
fühlt sich mit der Region verbunden und unterstützt ein
solch vorbildliches Engagement sehr gerne. Aus diesem

Grund überreichten wir dieser
Betreuungs- und Beratungsstelle zum Jahresstart eine Spende
in Höhe von 1000 Euro.
Das Team der eurolaser GmbH
wünscht dem Albatros e.V. weiterhin viel Kraft und Engagement, um auch in Zukunft ein
solch hilfreicher Ansprechpartner für die Familien der Region
Lüneburg sein zu können.
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TERMINE

Internationale LaserMesse bei eurolaser
in Lüneburg (DE)
26.-27.09.2013

Productronica
in München (DE)
12.-15.11.2013
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